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Anläßlich des Gedenktages an den Regmtfchafiss
Aufritt Kaiser Wilhelm? vor 25 Jahren wird an
die Ansprache erinnert, welche der Negent am 8.
Nov. I858 an das neue Ministerium gehalten hat.
Von ganz besonderem Jnteresse ist unter den jetzigeu
Verhältnissen in Deutschland der Passus über die
kikchkkche Frage, die der Kaiser sschon damals ,,e-ine
V« ichkvketigsten und zugleich zartesteii« nannte. »Zu-
nächst« —- sagte de: Kasse: — ,,muß zwischen beide»
chtistlichett Coufessiokien eine möglichste Parität ob- »»

walten. Jn beidenKirchen muß aber mit allem
Emst den Bestrebungen entgegengetreten werden,
die dahin abzielen, die Religion zum Deckmantel
politische: Bestrebungen zu erreichen. Jn der evan-
gelischen Kirche, wir können es nicht leugnen, ist
eine Orthodoxie eingekehrt, die mit ihrer Grundan-
schauung nicht vertriiglich ist und die sofort in ihrem
Gefolge Heuchler hat. . .

."
. «. . . . »Alle Heuchelei,

Scheiuheiligkeitz kurzum alles Kirchenwesenals"Mit-
tel zu egoifiischenT Zwecken ist zu entlarveku wo— est
nur möglich ist; . . . .

. . . Der katholischetisKirche·
«si»nd ihreRechte verfassunggsmäßig efeftgestelltx Ueber-
grisse über diese hinaus sindsnichtgu dulden«
Aus dein. Passus über die allgemeine innereszPoliiik
verdienest« fofl«g"ende«Sätze« ntochheute citirt zuTxoeig
den: »Versprochenes muß --nian: treu« halten, ohne-
sich der bessernden Hand« dabei zu entschlagem Nichtås
Versdrochenes muß man uiuthig värhindekm Vor

Ach tz eh n t e r Ist! h I« g« U g;

ircußieixziwise uach Junge. Max( hab- difpromatische
- Roten voikDeutschland Und Spanien erhalten, welche

die Lösung«. der Krisis nothwendig machten. ,,.Sagens
Sie nur«,-replicirte"der·GFneral, »daß Sie mich
daran« ·h"inde«r»j.fi"wio·lleti spmich vor den Kammern zu

- erklären. "Wie«d"eui auch«sei«", ich« werde ciiichimr
«dem.s.jfotznzre»llen HLLuxische des Staatschefss beugen«
»Sie habendasisgroße Unrecht begangen« —-—·-srhloß

der "Conse-ii-·s-Präsident-s indem er sich zurückzog —- «,,sich -

Von; -uns«spz«u"«sz«t«»r·enne"ns- spiiiidgsu sehrnach linkszu nei-
,»—ge·»n«,« ««Wen«ig"e«» Mifnuteix,fnajch, dieser Unterredung hat
isichI der Kxieasxsxitsistex«jn7«fchs,Tiers «E»lylde begeben.
. Präsident Grävhhatfehr bewegt an seinen »Patr·icTis-»mus Cunirsan seine Selbstverleugnungappellirt und. ie
Verwisckelszungendufrchbkikken lässt-n, die iszinseiner Niinisters
krifis uristesdeii gegeiiwärtigen Unisiänden entstehen wür-

« den. DsziesxrAnffijrderirrigjhatsichder ßGeneralgefügtg
Thibaudin hjat si"c.h,:·.de.UI" »Gaulois«z« zufolge, aniTage

J vor seinem Rüiktritteicier politischen Persönlichkeit ge,
genüber spfolgetidersnaßen ausgesprochen: »Ja) habe
den Besuch« mehret Deputirten aus den verschied-e-nen Fracti«o«11en-.der Majorität erhalten, »die mich ihrer

" Uuterstützung versichertundl daraufhingewiesen haben,
daß die Billigung der Kammer mir niemals gefehlt

hätte. Ich« war- von diesen ShmpaishikBeweisen sehr
gerührt. » Herr Fern; und seinsFreunde geben mich
für eiriHinderniß »und· für eine Gefahr aus. Ich
halte mich jedoch bei Seite und beschäftige mich nur
mit den-Angelegenheiten meinessDepartements ; aber
kch besitze die Sympathie des Herrn «Gr6vy, der weiß,
daß er auf mich zählen kann , und dies wird Herr
Feriy mir nicht vergeben. Man hat mir vorgewor-
sen, mehren Ministerconseilssz··nicht beigewohnt zu
haben. Erstens-war ich lange-auf Reisen, zweitens
wjgr tneine Gegenwart kaum nothwendig, da es ge-

l nügtej daß ein Project von mir ausging, damit Herr
-F.erry ges verwerfen ließ. Jch habe mich gleichfalls
bei Seite gehalten« am ersten Tage der Ankunft des
Königs von Spanien, weil ich— leidend war, sodann

. weil» der« Präsident der»Re-publik, -wie Sie wissen ,

Anfangs« sich nicht Tauf den Nordbahnhof begeben-«
· solltes und endlich» weil ich glaubte, daß die Angele-

genheit der IS. xulanen mich zu einergrößeren Re-
" serve-nöthi-gte.- Warum haben die Journale, die, an

meinen Gichtanfallnicht glauben wollen ,«· der Leber-
krankhieitfdesfHerrn» ChallemelkLacour so viel Glas-·

- lieu beigemessen? Man hat in der letzten Zeit viel
· vonsbegangenen Jndiscretiotien, von den vor-anstat-
: hüllten Ernennungen von-Seiten« gewisser: sden Herren,

E Ferrh und« WaldeckkRousseau feindlicher Journale
« gesprochen. »Aber» tßheilts der Ministerszdes Innern.
T aicht iexgiich»»1re; »De"pgschen s use« Nedqjctexikkkki des

. ,-,.Tenfps", dzes ,,N"a·t»ion;(zl(«-, des iiParisfsY und anderer
i seiner rPolit»"rks.s.-ergebener-s BlättermitYHerr Fern)

Allem warne» ich vor »der, stereoiypen ·Phrase,
daß die Regierung« sich fort und fort-treiben lassen
müsse, - liberale Jdeen zus:en"twickeln, weil diese sich
sonst von. selbst) Bahn· brächen«. -— Was die— aus-
wärtige Politik« betrifft, so empfahlder Fxaiser damals«
die Politik der ,,fre«i»er1» Hand« und in: Deutsehlazid
die-der ,,.moralischen- EroberungenQ » » «

«

- Der B e su chsM uszktsh at« Pia seh as tin·
D» e u t s ch l a n d "hnt« bereits der Diplomatie viel zu
denken gegeben( in ih«r»e-"r"l1ebe·"x"zspeugung-
der Ghazi sei »nichst,.bloszs. »der Herbstmanfzberszwegenb
oder« um- einen Orden szusp überbringen, znach »Deuts—eh-·
lano gekommen, nur bestärkt fühlen, wenn sie»ersghrt,
daė der Vertheidiger jAIrniei1iensauch" einen« sAbstechers
nachjsFriedrichsruh gemacht« hat« bundsdort«"vier«iisiid-i
zwanzig» Stunden. Gast« des Fürsten sBismarck -.wsza«r.-
Der Pascha shat in Berti-n namentlich die milsitäriz
schen Anstalten besucht und« auch das Etablissernent
in Buxau bei Magdeburg besichtigt, aus- welchem— die
Türkei ihre Gußstahlgteschosse bezieht. « ,

Der« Redacteur des"Be"rl."Tagebl., Dr. P, Scheid-
lich,1·st wegen Beleidigung— des russischen
Ministers des Innern, des Grafen Tolstoi,."
zu 150 M. Geldbuße verurtheilt worden. Das»g"e-
nannte Blatt« hatte einen Artikel gebracht, in welchem
behauptet wurde, Graf Tolstoi schuide einer Bank
eine halbe Million Rubel und sehe ihr daher ihr
schwindelhafies Treiben nach. Graf Tolstoi hatte
einen Strasantrag gestellt und diesem ein Attest
des Justizministers beigelegt, welcher « ihm be-
zeugt«e, daß er nicht zu den Schuldnern der Bank
gehöre« Das geringe Strafmaß erklärt srch daraus,
daß der Staatsanwalt aus den guten Glauben Rück-
sicht nahm, in welchem der Angeklagte gehandelt.

Die sogenannte ,,Glaubenseinheit« in Tirol ist
neuerdings wieder durchbrochort worden. - Axm Sonn-
abend voriger Woche wurde in Meran der Grund-
stein der ersten evangelischenKirche inSüds
tirol gelegt« Die Feier oerlief unter zahlreicher
Beiheiligung von- Seiten der, einheimischen Bevölke-
rung unde der Curgäste in würdigster Weise.

Jn Paris ist« vorwiegend der R ücktsritt d es
G e n erals T hibaudin noch immer dassbeherr-
schende Ereigniß. Nach »dem »Figaro««erschien Ju-
les Ferry", "d"er-spConseils-Präsident, am— Donnerstag
Abends bei dem Kriegsministey um demselben mitzu-
theilen, daß der Präsident der Republik geneigt sei,
huldvoll (»favoral)lement) sein"Ei1tl-assungsgesuch«an-
zunehmen; Thibaudici antwortete— auf diese Eröff-nung mit einer-entschiedenen Weigerung, worauf der
Conseils-«Präsident drikn getiderwurde und sverstehen ließ,
daß-er darauf"r"echne, nichtsortgehen zu müssemohne
die« Dimission des ·«Kriegsminist"ers" mitzunehmen;
DieszSituationksei ernst, fügte-let hinzu, sowohl nach.

Abonnemsnts sind Jnferate vermitteln: in Rigm H. Langewitz, Art-«!
nonceriiBüreauz in Walt- M· Nudolffs Buchhandi.z sitt— Revälä Buchh. v. Kluges
t- Ströhmz in St. Petctssbxxxgt Nizixhjssety Cktzfanfche Brücke Æ 2l; in«

· « Warschauz Raföhniccxc « Frendlch Se«n«atokska«.-If«2;2.

macht sich Jilusionexr über seine Stärke; erhat die
baut-e banque für« sich, die für das Votum der«Con-
ventiökiens erkenntlich» ist, aber— ex ist schlecht angesehen
in der diplonratifchen Welt. stutzt-m, es ist Nichts
geändert, was mich betrifft. Man lmtmir niemals«
meine DimissionYabverlangt nnd ich werde sie nicht, E
anbieten« s «— J -- » ». «

Aus Belgrad schreibt man der Wiener ,,Presse«, «

daß sich« die-Aufregung -der legten— Tage vollständig »
gelegt unddaß alle serbkischen Parteien gegenüber
dem, Ministeriuniz eine» zuswarteiide Haltung einnehmen.
Von einer« unmittelbar bevorstehenden Auflösung der »
Skupfchtiiia sei keine Rede., im sGegentheil würde
dieselbe, ssalls die-Beruhigung; der zGetnüther Fort-s

schristte niachh in einiger Zeiteinberufen nnd dersel-
ben die«sEiseiibahkkConventionzur Votiruiigsfvorgelegt ·
werden. .- Wie·2;man-.-»in- «.B»elgrad- annimmt , »dür»·fte— die
Fortschrittspartei ins-allen Fragen, welche ihr Pro-gramm« nicht direct -tangiren, « das neue vMinisteriutn
jonrnalistisihunszd parlamentarisch u"nter·stützen. --«- "
Nach einer der ,,Pol. Gern« aus. Belgrads zugehen-
den iNeldung hat König Ntilati am Freitag voriger
Woche-das gesammte OfficieraCorps empfangen« Es.
wird versitherts daß die Rede, mit welcher der König«
die · Ansprache des OfsiciewCorps beantworten, von «

hoher politischer Bedeutung. gewesen ·sein nnd auf
die kErfchienenen given tiefen Eindruck gemacht haben
soll. Am— Sonnabend fand im königlichen Palais zuU
Ehren der zurückgetretenen Minister ein Galcp ·
djiner Statt; « . f « «

—- Sehr bennruhigende Nachrichten aus Ehinasges
hen dem »Newyork Herab« zu. Diesem Blatte wird ans
Hongkong unterm 3. October gemeldet: ,,Jch bin«
soeben von Cantonsznrückgekehrh Die Lage ist dort
eine. sehr kritische Das Volk befindet sich »wegen
des Ansfalles des Processes Logacks in großer "A.tis- .
regung. Der Verkehr zwischewder englischen, Gott-s
cession (Ansiedelung) und der Stadt zist gänzlich abssz
geschnittem Aufrührezrische Placate werden täglich
anders Mauern des— biceköniglicheii Palastes ange-
schlagen ünd von der Polizei iheruntergerisseny Es—-
heißt in denselben, daß , im Falle der Drohung ei-,
nes Angriffes seitensderfratizösischen Flotte,·alle
Europäer getödtet -und ihre Besißthümer zerstört e
werdet; würden; « Der« Mob reif für die Revo-
lntionL Mandarine vom höchsten Range· werden in-

»

sultirt und in den Straßen der Stadt sangespienx
Truppen werden aus den umliegenden Foris herbei-F
gezogen, um »den Palast des Vicekönigs zu beschützetr.
Die fremdeisCdncession (Ansiedelung) ist unter dem
Schuhe vix-Iris Kanonenbooten vor jedem Gewaltacte
sicher, An: Sonnabend wurde· ich vo:m Vicekönig ·zu
einerzzAudienz fürsMontag eingeladen. Nachträgliclj
wurde, ich gebeteztyvnichzt »z;u kommeiyda der Vicenz-

s s gierig! lsr treu» g «

J » s« « Bilder! aus dem fernen Osten,
- »" . szVbnslIxn Ludtvig Birks «»

»

Z» Eine. Fahrt auf dem Yang-Tseu-K,i·g;ng.«
:, (Schluß".) »« «.

«.

·

Schottslag Biber-Island weit hinter uns und; neu«-
gierig spähte ich vom Bug aus in"·"die"·j-F·e"rnes-— die-
Mündung des« berühmten, 250spMeilen langen Kni-
sereanals sollte bald in Sieht sein. Und richtig ,«ge-
rade der-Stadt Ohiukkiang gegenüber bezeichneten
Tausende kleiner chinesischer Flußdschonken die Stelle,»
wo der kleine schmale-Grabe: mündet, der sich in
Nichts von den übrigen Canälen unterscheidet, die in
Menge in den Yang-Tsen-.Kiang einmündem «JcnsJ.
1851 hatte sich dieser Nieseustrom einen neuen Weg nach
Norden durcbgebrochen und den Canal beschädigt;
fernere Ueberschwemmungen in den folgenden Jahren
tkchteten noch größere Zerstbrungen an, und es ist
seitdem Nichts geschehen, um ihn wiederherzustellen.
Wieviel Arbeitskraft, wie viel Menschenleben hat
dieses Riesenwerk gekostet — und jetzt nur ein elen-
der, schlammiger Graben! Links sieht man über die·
Stadt« ChiUgJciaEg weg einige hohe Pagoden von
su-tsoheu-t’u, eine der größten und schönsten Städte
Chinas, hervorragew »Es ist diese Stadt das chi-
nesische Venedig, auf Inseln« ztvischen Flüßchen und
Canälety voller Reichthuny Leben und Lust, das Pa-
radies von China. Sie ist der Sammelplatz det
tekche Müssiggänger, derbesten Schauspieler undGautfeiz hier haben die Frauen den schönste«
Wuchs und den kleinsten Fuß, hier wird das feinste
ChkUestsch gesprochen. Ein thinesisches Sptkchwvkk
Tfagtr ,,,De·r.,dinimel ist zwar über« uns, dafür haben
wir .auf Erden sxktgqhekxLfgxs sAhkk unter, diese:
Usppkskskk Wvbnt auch salle Verderbniß des Heiden-
thums: Zwischen-tu und die benachbartenStädlc

sind die Haupt1nifrkte- -»d;·es« gseiberhandels für das
ganze

--

.
«· J. Ich« « «.

Immer Yenger wird; jetzt »der. Strom, J iirxmer reger
dascxfxebencauf demselben, denn wir: befinden uns«
fchdnYTrerht tief im übervölkerten Binnenlandess Eiä
neu hbchft interessanten« Anblick b«i»e·ten»fdi»e- fxslp·w»inrmen-
den.Dö«r·sf."ezr-.·.dar.sp· "Ei«n7e"·"Menge" »eina«n,sder ver-f.
bundenerBalken bilden-seit! sFloß Und« aus Hdiefenrsindi
feste chinesifche-·Häufer. aufgebaut, «8-»·-20 an ;der"s,Zahl»
je nach der Grbßesdes Flusses» Die Bewohnekszxdeksz
ren heimathlicher Brdendie unaufhbrlich weiter gleikk
tende Welle ist, lassen sich sorglos vomspStrometreik»
ben,s ziehen kleine— fchwimmendesGärten- hinter sieh
her, treiben Fischfang, Guten-« und Schweine - Zucht
und vermitteln sdie Bervindungzwifchen den» einzelnen
Dbrfern am Ufer. Sind «sie weit genug stromab ge-
trieben, so rudecn sie wieder langsam zurück, um sich
dann aufs Neue zurücktreiben zu lassen. Ein harm-
lofes Leben! Nicht selten werden Hunderte folcher
Dorsschaften · durch die hier häufig vorkommenden
Orkane in den Wellen begraben, ohne daß Jemand
sich um die Verunglückten bekümmertr.

Schon von Weitem stbnt uns von Tausenden
Dfchonken wüstes Geschrei, Gesänge und Saitenspiel
entgegen —- zu »« unserer Linken liegt Neuling, die
Vekühmte Manufactnrstadt mit einer Million Ein-
Wvbnerm Welch ein. trostloseeAnblickl Am Ufer
zerstreutliegen kleine Häuser und fchmntzige Plätze
auf den-en chinesifche Soldaten in zerfetzter Uniform
ihre Exercierübungen abhalten. Etwa eine halbe
Meile vom Ufer liegt die Stadt, oder richtiger vom
Schiff aus gesehen, die Stadtmauer, über welche
eine hohe Citadelle hervorragr. Der größte Theil
des "·Platze8 innerhalb der 15 Meilen langen Mauer
ljegt»,rinbebaut«und» wüfx da seit dem «Taipiug-Axxf-«
stande von 1850, dein» ja bekanntlichauch der berühmte
Porcellauthurm an: vWestende sder Stadt zum Opfer
fiel· NurszelendesfSteiYhausen find jetztc von demsel-

bensnocbxkxsirlitbar.t , .- BeiurxrAnbtict2s-rert. Straßen. zwei-
felt ums-n drzr,»i1.t1;.:,o1?kT-d.er,Chinefe eine-Bezeichnung.
für ·.,-,sSchmnxtz««-,· hat«-· Man xiistkshier weit entferntdavon; an die-Mauer znssxxhcxeilxen :tki,-,Ve;cunreinigung,
istisiverbvtetsotk sondern« nxan ladet-ej idytcln ausgestellt-
Gefäßexziüberall »-dazn-. ein; ,,Gezdank·eszn »-uxid-·(Hefühl«e«
einer Ladh beim Spgziergange dnrchNankingft wür-
denspeinenprächtigen »Auf-fah kabgehen »für dieFeder
eitles HUMvtkstcIt. r. —«-«-1«:«-;« « »·-

Injcmer vorwärtssgehties stroniauf.. Das rechte;
Ufer. bleibt. ;«- mehr sodjer xweniger gebirgig, · während»
das linke vollständig flach ist. Auf den» höher gelegenen;
Punkten liegen überall. zersfallene Pagoden und Götzem
tempel,, zerstörteFortå An der Stadt-Wirtin »vor-
ÜVSV liebst! wir? zuhunserer rechten Nganking«t) lief;
gensmit einer- prachtvollen ,« gut erhaltenen Pagode,
nächst-der Flower PagodeszirrCanton die schönste, die
ich gesehen. »Ich will beisdiefer Gelegenheit erwäh-
nen, daß die chinesischen Pagoden nicht die Bedeutung
von Tempeln haben, wie man es. häufig in diversen
Reisefchiiderungen erwähnt findet, sondern es. waren
,«,Leuchtthütme« und ,,Boobachtungsposien.« Instit-
herer:,Zeit, wo häufig der Bürger-krieg in China todte,
war man gegen feineniNachbar sehr auf der Hut.
Dafür legt schon die ungeheure Menge .von
Mauern, Cidatellen und,Forts, dieman auf. Schritt
und Tritt findet» beredtes Zeugnis; ab. Man sieht
häusig mitten« im— Flachlande oder über niedrige
Bergrücken weg gut erhaltene Mauern-»sphit1zi8h6U-·
deren-Zweck nicht ersichtlich ist, denn innerhalb der-
selben— befinden sich harmloseWiefeni oder Reisfelder.
Siehe-r haben aber früher hier Dörfer vder gar Städte
bestctndens welche durch diefe Mauern-bot dem Ueber-
fall der Nachbarn xgefchützt wurden« zllm nun über
diese Mauern· weg xRundfchaussjzuszhslten pdst Sig-
nale zu.ertheilen, wurden PESVVGU ETVAUL AU.Fl1"ls-sen oder « Meeresuiern - liattewxxkfle ctltßerdcntx Wes) Jxke
verwechfeln mit Nanking I .s« —«

Bedeutung von·-.-;,Leuch·tthürrnen«. zAnszßerhalb einer
Pngpde-zbefinden,--.si·qhNischen mit kleinen. Geburtsta-
tuenkzdenen man-aber weiter keine Bedeutung bei-
legen kann, weil man dergleichenz ·»sa·st» bei jedem. »He-use
findet. If» Innern befindet sich eine Wendeltrephh
dieib,i.s. zur Einige-führt, sonstnlser ;Nichts».-, ,was an
eixleen-Tkv·kpex, erinnern könnte. Die Treppen« sind fest·
meist,--z»erstör»t, so daß man sselten bis ans-die» Spitze
gelangen zzkannx Dann, und wann werden· Reharatrp
renandiesen Thiirmen vorgenommen, um d«ie. Erinne-
rung an alte Zeiten«-nickt. » ganz»,-verfaztlen..zn lassen;-
nene Pagoden werden jedoehspnicht mehr gebaut»
Weite: von Nganking stroinans bis Hnnkau hatte
ichGelegenheih eine ArtFischsang zu beobachten» wie
sienußer von dem phlegmatischen Chinesen wohl von
keinem« andern ·Volke betrieben roirdJ An »beiden
Ufern des· Stzromes sieht man in geroissen Abständen
primitive krahnartige Vorrichtnngen errichtet, deren
Ende weit über das Wasser reicht. An.diesem ist
eikkNetz befestigt, das ins Wasser herabhangt Der
Chinese liegt nackt am Ufer auf dem Bauch und
raucht gemüthlich seine winzige Pfeife. Sobald ein
Dampf» .vorüberfährt, dessen ranschender Räderschlag
die Fische näher an’s Ufer treibt, so hebt e: das
Netz vermittelst des Hebels, dessen Griff neben ihm
steht, aus dem Wasser, um zu sehen, ob sich Fische
in demfekbsll finden« Jh habe tausende mal diese
Netze heben sehen, fast nie hatte sich ein Fisch szin
dieselben verirrt. War einer zufällig so unglücklich
gewesen, so wurde er sofort auf Kohlen geworfen und
dann verzehrt. Nach Aussage des Lootsen soll selten
bei dieser Art Fischfang Einer« mehr als 7 »-- 10
Fisiche .täg1ich fangen. welche jedvch DIE? MEIME zur
Nahrung genügen, und mehr braucht er nicht. » Für
den Winter hat-er nicht zu sorgen, dennderexistirt
hie-»so gut-wie ggsnichts ,

xEtwa Enunuudsechzig Meilen von Nganking strom-
ccufsptkamen wir- Im» der Fskfeslktlsel Sinn-ku-
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nig für meine Sicherheit bei einer Fahrt durch die
Stadt keine Garantie übernehmen könne. Die Lage
der Ansländer in anderen Theilen des Landes er-
regt große Befugnisse; selbst in Hongkong werden
Vorsichtsmaßregelii getroffen. Waffen für Fkeiwik

- lige wurden bei zwei Banken deponirt und die Zahl
der Nachtpatrouillen vermehrt. ,
-1-

« Berliner Briefr.
I be. Berlin, 9. Ort. (27. Sirt) 1883.

Daß wir Deutsche uns auf das Lebhafteste fürdie Vorgänge in Paris während der Anwesenheit des
« Königs Alfouso daselbst interessirt haben, werden die

· Leser natürlich finden. Wir hatten sogar guten
Grund, mit niehr Jnteresse als selbst die Spanier
auf Paris zu blicken. Denn den König von Spa-
nien beleidigte man, aber man meinte, wenn auch
keineswegs den Deutschen Kaiser, der selbst den Fran-

» zosen eine zu ehrwürdige Persönlichkeit ist, so doch
Deutschland. Dem Haß gegen Deutschland entspran-
gen jene Jnsultem durch welche die ,,höflichen« Pa-
riser sich so unsterblich blamirt haben. Unser.Blut
jedoch, das viel ruhiger als das spanische durch die

- Adern· fließt, das Vertrauen auf unsere Armee und
Bundesgenossen und das Bewußtsein, daß es dens Franzosen, und wenn sie noch so wild sich get-erben,
nicht gelingen wird, uns in den Augen selbst der
uns nicht wohlwollenden Völker als den Störenfried

erscheinen zu lassen, bewirkteiy daß wir mit Interesse,
aber ohne Leidenschaft, wenn auch vielleicht nicht ohne
eine gewisse Schadenfreude über die Blamage, von
den Vorgängen in Paris vor, bei und nach dem
Besuche des jungen Spanierkönigs hörten und lasen.
Die phantasiereichen Franzosen haben sich bereits eine
neue Kriegslegende gebildet. Der Pariser Corre-
spondent der ,,Voss. Z.« hat sie niedergeschrieben, und

» sie ist wirklich interessant genug, um weiter initgetheilt
zu werden. »Ja; September des Jahres 1883"· —-,-

so geht dieLegende —- wollte Monsieur de Bismarck uber
Frankreich hersallem Um aber nicht vor Europa
als der Angreifer zu erscheinen, fügte er Frankreich
eine Reihe-blutige: Beleidigungen zu, welche es auf-
regen, erzürnen, zu einem unklngen Schritte hinrei-
ßen sollten, der als Herausforderung Deutschlands

. gedeutet werden könnte. Zuerst kamen die ,,unerhör-
ten BeschimpfungeM der ,,Nordd. Allg. Z.«, dann
die Ernennung des Königs von Spanien zum Ober-

-sten eines ,,Straßbiirger Ulanen-Reginients«; endlich
die ,,demonftrative Einweihung des Niederwald-Denk-
rules, einer· monuntentalen Beleidigung Frankreichs«
Dank dem Einflnsse geheimer Agenten des Monsieur
de Vismaick kam es auch zu bedauerlichen Straßen-

— kundgebungen gegen den König von Spanien; zum
Glück behielt aber die Weisheit der pairiotischen
älJlehrheit des Pariser Volks die Oberhand, König

— Alfonso schied versöhnt aus Frankreich und der schlauePlan von Monsieur de Bismarck war bereiten-«
- Eine» ächt französische Liegende, die genau so viel
Wahres wie ein Mühlbachscher historischer Roman
Historie enthält. Die Legende ist so ächt französisch,
daß sie nur von Franzosen «— geglaubt werden kann.
Aber es giebt jedoch auch in Frankreich sehr viele
vernünftige Menschen, und sie sollten doch, wenn
schon nicht ihren Haß gegen uns« ausgeben «—- wozu
sie vielleicht denn doch nicht— vernünftig genu g
sind »-—s so doch sich nicht einreden oder einreden.las-sen, daß Deutschlaud irgend welche kriegerisrhe Absich-
ten auch nur haben könnte.

" Ein Krieg ist immer noch gewesen nnd wird stets
«» bleiben nicht nur eine furchtbare Himmelsplagy son-

dern auch ein gefährlich Spiel, aber gesetzh wir wä-
ren ganz sicher, daß ein Krieg mit Frankreich nur
zu unseren Gunsten enden könnte. Was, hätten lwir dann? Neue französiiche Provinzen? Wir möch-

» ten sie nicht» geschenkt»haben, da wir nachgerade an
den Dänen," Polen, Protestlern genug haben. Geld? «
Wir haben praktisch die Wahrheit des von den Na-

tional-Oekonomen schon früher aufgestellten Satzes er-
probt, daß i-n derartig zngeflossenen Geldern kein
Segen steckt. Auch fragt es sich, ob man den Fran-zosen wieder so leicht Milliarden abnehmen kann.
Die Franzosen sind noch immer sehr reich, aber es

J geht doch seit einiger· Zeit schlechter — und durch
. eine zweite MilliardemEntzichung würden wir viel-

leicht nach Frankreich am Meisten uns selbst schädi-
» gen. Ehre und Ruh-in? Aber wir haben« ja der

« Lorbeeren genug und sie sind noch ganz frisch.
Bismarck und Bioltke siudberühmt genug, und die
Armee ist eine Volksarnier. Unsere Soldaten

, cxcrcireii im Frieden sehr schön und thun im Kriege
ihre Pflicht, vielleicht sogar oft mehr als ihre Pflicht,
aber Mann für Mann —" von der Handvoll Cupi-
tulanten abgesehen — dankt jeder Gott, wenn die
drei Jahre um sind und er fern von der- Garnison
feinen Llclssr beste-Heu, sein Handwerk treiben, seine
Geschäfte besorgen kann. Und Kaiser Wilhelm ?

Wahrlich der 86-jährige Greis sollte doch, wenn er
auch noch-die Manöver und Paraden mitmacht, nicht
mehr dem Verdacht ausgesetzt sein, aus Kriegsabenk
euer zu sinnen.

Die Besorgniß vor einem Angriff deutscherseits
kann nicht der Grund sein, der selbst nur halbwegs
vernünftige Franzosen treibt. Es« ist Nichts. mehr
und Nichts weniger als blinder, rachsüchtiger Haßgegen Deutschland, und den müssen wir uns, da
wir es doch nicht ändern können, schon gefallen las-sen. Mehr Besorgniß als das französische Revan-
chegeschrei , der H aß der Franzosen gegen
D eu ts chlan d, erregt hierzu Lande der französische
Deutfchen haß, der sich nicht gegen die deutsche
Gesammtheit, sondern gegen die in Frankreich woh-
nenden Deutschen wendetF ,,Deutsche ’rans-« ist die
Lösung, die Hetzblätter vom Schlage das »Nati-
Prussienit den Parisern fortwährend ins Ohr schreien
und deren Annahme sie erzwingen. Man hat guten
Grund, nicht mit den deutschen Soldaten anzufan-
gen , aber man ist tapfer und generös genug, die
vereinzelten und daher wehrlosen Commmis und
Arbeiter, kurz Alles, was deutscher Zunge ist, zu»
chicaniretn zu verfolgen, und ihnen die Existenz ab-
zuschneiden. Die Anti-Prussiens sind sogar nicht
einmal mehr zufrieden mit der Lösung. »Kauft bei
keinem Deutschen l«, haltet kein-en» blauäugigen Com-
cnis, beschäftigt keinen blondhaarigen Arbeiter, son-
dern sie wollen sogar den Preußen Nichts verkaufen.
Das non disk, das noch stets vorn Gelde gesagt
werden konnte, soll vom de utschen Gelde nichtgesagt werden können. Da waren unsere tollsten
Franzosenfresser denn doch vernünftiger. »Der
Deutsche mag den Franzmann nicht, sang Einer,
doch seine Weine trinkt er gern l« Es .isr seltsam,-
daß geradeum die Zeit, da das halbcivilisirte Japan
seine Abschließucrgsäszolitik aufgiebt und Fremde ins
Land ruft, die civilisirten Völker Europas selbst. ein»
Taumel von Racenhaß ergreift und der ;,,Fretnde«,
der im entserntesten Alterthum nur bei den wildesten
Völkerschaften schutzlos war und »den Göttern ge-
opfert« wurde, heute bald hier, bald dort, bald
mehr, bald-weniger verfolgt wird. ·- . «

Mit »guten Reden« richtet man, wenn die.Lel»-
denschafien einmal entfesselt sind, wenig aus. Ehe
der Haß so» weit gedieh, in solcher Weise sich gmani-
festirte, hätten die vernünftigen Franzosen die un-
vernünstigen belehren müssen, daß kein Fremder, der.
im Lande ehrlich arbeitet, das Land oder die Ein«
heimischen ausbeutet, sondern zur Vermehrung des
Wohlstandes im Lande beiträgt, daß es, weit ent--
fernt einFluch zu sein, ein Glück für ein Land ist,
wenn viele mitdem Kopf oder mit den Händen ar-
beitende Menschen zuziehem England ist zum Theil
dadurch groß geworden, Amerika wird hauptsächlich
dadurch groß, und welch ein Glück für Rußlandwäre es nicht, wenn geeignete Männer die in vielen
weiten Districten noch im Boden schlummernden
Schätze heben und die trägen Massen beleben woll-
ten und könnten? Die— Belehrung ist s. Z. in
Frankreich unterblieben, und daher wird ein stren-

gerer Zuchtmeister das französifche Volk belehren
müssein l - -

Jedes Unrecht ist eine Dummheit und jede
Dummheit rächt sich früher oder später, in der jetzk
gen, schnelllebigen Zeit gewöhnlich ——- früher. Die
Franzosen klagen seit einigen Jahren überden Rück-
gang des Handels, über die Zunahme speciell der
deutschen Concurrenz Man ist jctzt bei uns da-
hinter gekommen, daß die Franzosen selbst die deut-
sche Jndustrie concurrenzfähiger gemacht haben da-
durch , daß sie 1870 die Deutschen auswiesen und
den deutschen Jndustriellen und Kaufleuten in »die
Arme trieben. Die Ausgewiesenen oerwertheten ihre
inParis und in Frankrich erworbene Geschicklichkeit
und Erfahrung, statt in Frankreich« zu ihrem eigenen
und der Franzosen, in Deutschland zu ihrem ei-
genen und der D euts chen Vortheik Die jetzige
Verdrängung der-s Deutschen aus den französischen
Geschäften läßt ihren Einfluß, wie der ,,Nat.-Z««

» von wohlunterrichteter Seite mitgetheilt wird,
schon in der Hebung des deutschen Exportes in ei-
ner Reihe von Branchen sehr günstig verspüren.
Das klingt keineswegs unglaublich, wenn man be-
denkt, wie schnell nach den Judenhetzen die russische
Bevölkerung luden Wolgaddistricten über den
Mangel an Juden und das in Folge dieses Man-
gels Darniederliegen des FischhandeW klagte» Uebri-

gens zeigen ja auch die französischeu Handelsdaten
der letzten Zeit deutlich genug, daß fremde F ab ri-
cate mehr importirt werden, daß also die französi-
sche Jndustrie znrückgehh nnd der Rückgang der
Ausfuhr zeigt, daß die französische Industrie mit ei-
ner mächtiger werdenden Concurrenz zu kämpfen hat.
Troß der· großen Abneigung der Franzosen, von
Deutschen zu kaufen, exportiren wir jetzt bedeutend
mehr nach Frankreich, als wir non dort importiren,
weil wir Vieles, was wir früher aus Frankreich be-
ziehen wußten, dank der Ausweisung und der Ver-
folgung der Deutschen, im Lande herstellen können.
und damitnicht nur uns selbst, sondern auch Aus-
länder befriedigen. I

Es wäre natürlich zu weit gegangen, nur dem
Deutschenhaß der Franzosen ihre schlechte Handels-
bilallz zUzUschkSlbSU- übe! er hat ein gut Theil da-
von verschuldeh und es ist eine wunderbar feine
Ironie, daß die Franzosen, um den Schaden gut zumachen, den sie durch Verfolgung von unter ihnen
ansässigen Fremden sich -selbst zugezogen haben , jetzt
Gut und Blut daran setzen müssen, um unter Howas
und Tdnkinesen als Fremde leben zu können und
den Gefahren ausgeseßt zu sein, denen eine herr-schende Minorität «— und die Franzosen benehmen
sich nicht sehr geschickt als· Beherrscher fremder
Stämme —- unter Barbaren stets· ausgesetzt ist.

Inland. l
Zlatpatzxjixh October. - Die ,,N e u e Z e it « tritt «

in ihre-m letzten Blatte mitæiner Art Entschuldigung
vor ihre Leser, weil sie während einiger Tage gewis-
sen baltischen Angeleg enheiten gegenüber
Schweigen beobachtet. In Nachholung des Versäum-
ten macht zunächst das russische Blatt in der Re-
v ale r D o ms chu sle diejenige Lehranftalt namhaft,
in welcher nach seiner früheren, vonProfessor Wis-
kowatow in Zweifel gezogenen Angabe die Erweite-
rung des Gebietes der russtschen Unterrichsissprache
von Seiten-der Leiter der Schule selbst angestrebt
gewesen sei; -ja die estländische Ritterschaft sei in
ihrer Fürsorge zur Hebung der. Jussischen Sprache
an dieser Anstalt so weit gegangen, an der Moskauer
Universität Stipendiaten behufs Verwerthung der·
selben als Lehrkräfte an der Domschule zu unter·
halten. —— Des Weiteren beansprucht die ,,Neue--
Zeit« die russische Unterrichtssprache für das hiesige
Veterinär-Jnstitut, namentlich aber für das Rigaer

Polhtechiiikuntz wo dreiviertel aller Studirenden sichaus Juden, Russen und besonders Polen aus nicht»
baltischen Lehranstalten des Reiches recrntirem —

Für die »Sache der Gcrmanisieung des Gebietes«
(man vergleiche zu dieser behaupteten »Germanisirung«
die Resultate der legten Volkszählungh —- meint
weiter das Blatt —- sei jedenfalls die Hauptkraft in
den Schulen mit deutscher Unterrichtssprache zusuchen; offen geständen Solches auch die maßgebenden
MZMUEV M der! Ostseeprovinzen ein und daher rühre

seit« Reihe kkaUUger Erscheinungen für die russifcheSschs her. Ja dieser Richtung habe übrigens die
SesmteutsRevisivo »außekokdeuuich ichatzvares Mate-
rial« erbracht. «

. Alles mitzutheilenJwas sie auf dem Herze«hat, berichtet die HNSUS Zeit» iivch über einen, ihremeigentlichen Thema völlig fern liegenden Zkp ischkYfall in Riga. Jm März dieses Jahkes H «»

Allerhöchster Ukas über die Creirung der Amt«
zweier Gehilfen des livländischen· Gouvernements-P»cnrenrs erfolgt und sowohl die Errichtung dieser
Aemter wie auch die Ernennung der beidenBeamten
in dem ,,Reg.-Anz.« und in der Livi. Gouv-Z. be-
kannt gegeben worden. Als jedoch Einer· dieser Be«
amten sich an das Hofgericht gewandt- habe, sei ihm
von dort aus geantwortet worden, nach den provin-
ztellen Gefetzen existire ein derartiges Amt garnicht.
Um dieselbe Zeit sei der Gouvernements-Bedenken:
verreist, und als sein Gehilfe in feiner. Eigenschaft
als Srelloertreter desselben an das Hofgericht ein
Schreiben gerichtet, habe das Gericht dasselbe mit
dem Bemerken retradirt, daß der Gehilfe des Pro-cureurs nicht als Stellvertreter desselben angesehen
werden könne, da, auf Grund des Pxovinzial-Rechts,
für die Dauer der Abwesenheit des Procureurs feine
Obliegenheiten von Seiten der Gouv-Regierung ei-
nem ihrer Beamten übertragen würden. Entrüstet
meint die »New Zeit«, ein derartiges Verhalten ge-
genüber dem ,,Gesetz»« könne nur in den Ostseepro-
vinzen vorkommen.

Auf die in der »Balt. Monatsschr.« von H. v.
Sa mson veröffentlichte agrar- politische Studie
hat Professor K. D. Kaw elin, der daselbst vom
Verfasser heftig angeriffen wurde, in dein ,,Europ.
Bot« eine längere Replik erscheinen lassen. Rath«
dem Princip ,,audiai;ur ei; altem parsiil können wir
dem wand. E. Bauer nnrfDank wissen, daß er
uns diese, unter allen Umständen anregende Replik
in deuischer Uebersetzung zugänglich »gema:ht und so-
eben in einem SoctdekAbdrstcke aus der» Ren. Z. in
Bkoschükenfokm veköffskitiichk hat. Gegenüber de:
heftigen« persönlichen Polemik mit dem Atrtor der
Studie ,,Vom Latide«, welche — mag sie durch das
Vorgehen des Gegners gerechtfertigt erscheinen oder
nicht ·—- den nnbetheiligten Leser· nur abstoßend be-
rühren kann, nimmt die vornehme Leidenschaftslosig-
keit, mit welcher Professor Kawelin die Sache selbst,
d. i. die agraren Zustände hier zu Lande und die im
Inneren des· Reiches, behandelt, ebenso sehr für seine
Abhandlung ein

,
wie die Aufforderung, -,,über die

unsinnigsten kleinlichen Auschuldigiiiigen hinaus« auf
einen Zustand hinznarbeistety der beiden Theilen, den
Bewohnernder baltischen Provinzeir und denen des
übrigen Reiches, die Möglichkeit eines friedlichen
und harmonischen Zusammenlebens gewährte. Kame-
lin erkennt die gegenwärtigen Vorzüge des agraren

shan oder Litlzle Orphan vorüber , eine der
schönsten Stellen auf der ganzen Strecke zwi-
schen Shanghai und .Hankau. Mitten im Flusse
ragt aus dem tosenden Gewässer ein steiler Fels
empor. Nach Westen hin fällt derselbe jäh herab
und zeigt keinerlei Vegetatioky während er nach Osten
sich etwas abflacht und mit Grün und· Gesträuch be-
deckt ist. Hoch auf dem Gipfel prangt eine zierliche
Pagode, aus der Abflachung liegt ein kleines chinesi-
sches Kloster, allein, still, abgeschlossen. Wie man
dasselbe hier erbaut hat, bleibt Einem unverständlich,
wenn »Man sich den steilen, kahlen Fels ansieht. Hier
hab-en chinesische Priester und Einsiedler in früheren
Zeiten ihr stilles Wesen getrieben nnd find durch
Vielfache Sagen und Erzählungen im Volke bekannt.
Das· rechte Flußufer fällt hier ebenfalls sehr steil ab
und in den vielfachen Nischen und Vertiefungen des-
selben erblickt man zahlreiche kleine Tempel und
Einsiedlerhiitten Dicht am Wasser liegt die befestigte
Stadt King-tse-shan. Das Wasser des Stroms,
dUtch die Felsmassen hier in seinem Laufe gehemmt,
fpkudekt Und tost so stark, daß bei Hochwasser diese
Stelle- für kleine Fahrzeuge stets ein gesürchteter
Punct ist ((Jhow—chow- watery

Endlich langten wir bei der 140 Meilen von
Hankau entfernten Stadt, Ein-klang an und legten
M, GENIUS! UM fkische Kohle einzunehmen, und dann,
Um die Lekche meines Feldschers, der am Tage vor-
her an einer acuten Gehirnhautentzündung gestorben
war, zu beerdigt-n. Die Stadt Ein-Hang, bekannt
durch ihren feinen Porcellan, gehörte vor dem Taipiug-
Aufstande zu den blühendsten Städten Chinas. Noch
jetzt zeigt die Stadtmauer die weiten Grenzen dek-
selben Innerhalb derselben ist jetzt Alles wüst und
leer, nur der geringste Theil von Dem, was die Re-
bellen zerstört, ist wieder aufgebaut worden. Ameri-
kaner, Engländer und Rassen haben sich hier nieder-
gelassen als Vermittler des Verkehrs zwischen Hanbnu
und Shanghais

,

Ein starker Regen plätscherte niedenalsinach dem
üblichen Kanonenschusse unsere » Kriegsflagge langsam
sich senkte und die Leiche ans Ufer— gerudert wurde.
Ein ameritanischer Missionär erwartete uns und
mit entblhßten Häuptern trugen die Mntrosen den
Sarg auf den außerhalb der Stadt liegenden eu-
ropäischen Kirchhof. In deutscher Sprache verlas
der Prediger ein kurzes Gebet, und dumpf rollte
die Erde auf den, Sarg eines unserer- Landsleute
herab. Ein in Hankau hestelltes schönes Mamm-
lreuz bezeichnet die Stelle, wo fern von der Heimath
begraben liegt der - : », « . . .

Feldscher Carl Wiekmasnn nns Revah
Noch an demselben Tage setzten wir unsere Fahrt

fort. Keine Feder kann die Qualen schildern, welche
wir auf der kurzen Strecke bis» Hankatr zu erleiden
hatten. Die Temperatur-unter dem Zeltdach am Deck
betrug über —s- 320 R» kein Lüftchen regte« sich,.man
athmete wie in einem Backofen Und erst der Abend,
welcher Labung bringen sollte! Wie häufig habe ich
mich auf dem schönen Dome Dorpaks während stiller
Sommerabende über die Menge lästigertMücken be«
klagt. Jch hätte das sicher nicht gethan, wenn ich
China vorher kennen gelernt hätte. Die Luft ist hier
förmlich schwarz von der Urtknasse dieser Quätgeister
der Menschheit, vor denen kein« Cigarrenrauch,«kein
Mosquitonetz Schutz gewähren kannHsfJedem Umw-
sichtigen Athemzuge folgt sicher ein starker Hustenam
fall in Folge Hunderter dieser Insecten, die Mund
und Nase anfüllen Nach Wenigen Stunden sahunsere Haut wie die eines Aussätzigen ans« An ein
Schlafen war hierbei selbstverständlich nicht zu denken.
Bleich, abgespannh todtmüde begrüßten wir « endlich
mit frohem Ausruf den Anblick ·der fernen Häuser;
reihen Hankau’s. Ein »Gott sei Dank« entschlüpfte
uuwinküktich meine» Lippen, als de! Anker uccch
629 Meilen langer FlUßfAHVk TUf De« GVUUP MEDI-
rasselte. —- - e

s Maunigfaltigka
Die Nr. 70 des in Reval erscheinenden

,,W algu s« « enthält folgende Notiz: »V o m jü n g-
sten Tage. Von diesem ist« so viel geschrieben
und ausgeschnitten worden, daß an seine Ekfsülluiig
wohl kaum Jemand mehr glauben will.«

-—- Die Uhr des Musikus Miller, die
im« ,,Deutschen Theater« bei der Vorstellung« von
,,Kabale und Liebe« in seinem Zimmer aufgestellt
war, -giebt dem Referenten der ,,W. Allg. Z« zu fol-
gendenstresfenden Bemerkungen Anlaß: »Im Hause
des Stadtmusikus Miller giebt es ·eine Standuhr
Sie· hat bewegliche Zeiger, aber eine Uhr ist sie doch
nicht. So« wurden wenigstens von Act zu Act die
Zeiger gerückt, sie zeigten 9, 2V2,«««"53,X4 iund 1l Uhr.
Freilich blieben sie dann so stehen , wie man sie im
Zwischenact gestellt hatte. Diese Bagatelle ist ein
hübscher Beitrag zur« Discussion übe r d en thea-
tralischen sRealis mus. Niemals wird ein
scenischer Behelf, und wäre es der raffinirtest ausge-
sührte den Zuschauer der Aufgabe enthebem mit Hilfe
seiner Phantasie eine Brücke zu schlagen zwischen
Wirklichkeit und Convention Wenn der Realismus
das Sein» an die Stelle des Scheines setzen will,
dann erweist er sich ohnm·ächtig. Er kann niemals
weniger, als wenn er Alles können will. Das Pu-
blicum muß sich selbst in den Glauben einwiegen,
Innerhalb eines Theaterabends Wochety Monate ver-
lebt zu· haben. Man postire in des Stadtmusikus
Miller Stube eine wirkliche Standuhr, und das Pux
bltcum wird dann erst recht gemahnt werden, daß vpkr

halb 7 Uhr bis 11 Uhr sich nicht so viele Menschen-schtckfalezentscheiden können. Der beste Regisseur ist
IMMSLDIE Jllu.sion- . . . Doch damit soll nicht ge-sagt fern-daß das Deutsche Theater nicht recht daran
thue, Tuchriußerlich nach Wahrheit zu streben« ·

—- Zureden hilft. Heulend und händerinigend betntt eine Matrone mit weißem Haar und
dtltchfltkchtem Gesicht die Anklagebank der zweitenStraisammer des Berliner Landgerichts l., sie machtfVkkWAhkend tiefe Knixe vor dem Präsidenten nnd blicktdann wieder verzweifelnd den Staatsanwalt an. —

Preis: Die-sind vie 73-jähkige Wittwe Dass» —-

Augcklst Ach du mein Jott ja, ick bin ja de Bussen,de arme
,·r sde unglückliche Busseat — Pkäsx Si«MUS- WIS es scheint, Jhr Leben nicht in Ehren ver-

bracht; den-n Sie find nicht weniger als dreizehn mal
bestraft und haben den größten Theil Jhres Lebens
in Gesängnissen und Zuchthäusern zugebracht. —

Angeklx Mein gutester Herr, dat is't ja all eben.
Wenn der liebe Jott nicht will. denn kommt der
Mensch aus de Verschmadderung nich mehr was,
und de Bussen war ein Unglückskind von ganz ileenan und se wird als Unglückslind nu ooch ins Jrasbeißen. Ach du mein Jott, ach du mein Jottl -

Pras- Jhnen scheint aber das Stehlenznr zweiten
Natur geworden zu sein, denn kaum» sind Sie aus
dem Zuchthause entlassen worden, da haben Sie
schon wieder beim Kaufmann Neumann gestohlen.
— Angel« Ach bester Herr, et war ja man eenBissen Kaffee — Präs r« Ihr. ,,Bisken« Kaffee war
ein volles halhes Pfund— Angektt Mein scheen-ster Herr Prasidenh Sie - sind ja so jut, schenke«Se’t doch ne olle Frau noch mal! So’n Bisken
Lorke macht doch den Mann janz un jar nich glück-
lich un Sie machen sich doch auch Nischt draus, ob
ion armes altes Huhn ins Loch— geht, aber da ist es
dochsso kalt und denn 73 Jahre! sNich wahr, Se
sind -s,o grUUdgütigP —- Staatsanwalt: Den Kafsee
konnten Sie doch am Ende nicht auseinmal verzeh-ren? — Angek·l.: Mein fehl-after, süßestey junger
Herr, legen Se doch engnädiges Wort sür so’n al-
tes Reff miteinl O Iott, erbarmen sie sich doch,
et is ja so dnster in dat olle Gefängniß. Un svkn
Bissen Kasfeet Wenn man erst so in de Siebzig
ist, denn schmachtet man ja nash ’n Täsken Warmen
nnd de olle Busse’n hat den Kasfee immer so jerne
jetrunken, schon wie se noch de junge Busse’n war,
un so Tassener sechse die schlabbert man ja jerne
rnnter .

. . Ach Jott, erbarme Dir! Mein bester
Staatsanwalt, sei’n Se doch man so jut, Se sollen
auch Jlück haben for Jhr janzes Leben un de schön-ste Frau un de liebsten Kinder . i. .. Sekn Se
doch man so jutl —- Dex Staatsanwalt konnte die-sen intensiven Bitten nicht widerstehen. Er bean-
tragte wegenEntwendung von Eßwaaren nur 14
Tage Hast, auf welche·der Gerichtshof auch erkannte.
——» Mutter Busse kntxte noch tiefer, wars demStaatsanwalt einen regelrechten Kußfinger zu und
versicherte einmal uber das andre: »Ich hab? allimmer gesagt: »der Her! Jekichtshof is ja: nich soböse, wie et aussieht l« » , . .
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Zustandes der Ostseeprovinzen rückhaltslos an und A
spendet denselben reiehes Lob; in schskfen ZÜSM «

markirt er die beiden ,,ganz verschiedenen Weiten« v

und macht aus den Uebelftänden, welchs V« ASWV l
ordnung anhaften , kein Hehi. NichtsFEstVWEUiSEk d
tritt er im "Princip mit voller Wärltls fUk VI« G«
meindebesitz ein und ipkicht ihm dks 3«k!»!»ft- M« «

baltischeii Agrarwefen dagegen nur em gswisses MTH i
von Berechtigung für die GSISUWTTT ZU- Vckchkt i
hat uns freilich der Antor keineswegs- zu feinem i
Standpunkte, ruft « VVch ielbstszaikis Sespichtiiistski «

Richter zwischen den beiden Enttoitkelungsgäggenk l

die —- Znkunft an, »die vor uns. durch, einen un« I
gukchdzspgkichen Schleier verhüllt liegt.« — Was
di« Vxpchüre selbst betrifft, so sonnen wir die Arbeit H
des Ukhersetzers nach Stil und Ton rühmend aner- i

kennen, während die Ausstattung den ziemlich hohen T
Preis derselben keineswegs rechtfertigt. 1

— Auf den Telegraphenstationen Salisburg i
in Livland und Sackenhausen in Kurland ist
die Annahme und Beförderung internationaler Depes ·

sehen eröffnet worden. » «

Uigu ist in letzter Zeit wiederum der Schauplah
häufiger Bran dschäden gewesen. So gab es in
der Nacht von Sonntag auf Montag in der Mi-
tauer Vorstadt zwei ,,Großfeuer«, wobei in dem
ersteren Falle die beiden, augenblicklich unbenutzten
M. Kokiingsschen Wohngebäude und eineT Scheune
zu gleicher Zeit in Brand gerathen waren. Jn der
Nacht von Dinstag auf Mittwoch galt es, in kurzer
Aufeinanderfolge, gar drei, dabei weit von einander
entfernte »Großfeuer" zu bewältigen. Das erste
Feuer vernichtete-die unter Nordeckshof an der Berg-
Straße belegene Freymannssche Schenne sowie den
Dachstnhl des angrenzenden Wohnhauses; noch
während der Löscharbeiten an dieser Stätte flammte
an der Bauskesschen Straße eine Scheune auf; end-
lich gegen 2 Uhr sah die znrückkehrende Feuerwehr
die Umgegend des Kriegshospitals gluthhell beleuch-
tet: auch dort hatte eine Scheune, die an der Bä-
ren-Straße belegene des M· Pawlow, Feuer gefan-
gen. Gelegentlich des zweiten Brandschadens erlitt
der Brandmeister des städtischen Löschcommandos,
Klimenko, bei einem Tiöturze vom Pferde so er-
hebliche Verletzungen am Kopfe, daß derselbe der
Rettungsanstalt übergeben werden mußte. - «

. Iikvalk 29. . September. «Der gegenwärtige tech-
nische Director des Revaler Gasi und Wasserwerks,
v. Lösch, hat, wie der »Rev. Beob.«.erfährt, dem
Stadtatnte eine Denkschrift eingereicht, in welcher
er die nach dein Plan des Bauer-the Saul-ach»
gebaute neue Revaler Waffe rleitung als durch-
aus unzwecktnäßig darstellt. J» Folge dessen hat das
StA., auf Grundder ihm von der« StV·V.-Verf. in
Angelegenheiten des Wasserwerks ertheilten Vollmachh
dem Baurathe Sallbach die Auszahlung des Restes
des ihm für den Bau der neuen Wasserleitung zuge-
sicherten Honorars verweigert. Der Vertreter Soll-
bach’s, Feisteh hat hierauf zur Beilegung der Diffe-renzen die Constituirung eines Schiedsgerichts Von
Sachverständigen provocirt. Dieses Schiedsgerichtz
bestehend aus dem Professor des baltischen Polyteclp
nikum Levis (für die Stadt Reval), dem St.
Petersburger Civilingenieur Zeische l· (für den
Banrath SaUbachJ und dein von beiden Genannten
zum Obmann erwählten Leiter. des Revaler Hafen-
baues, Jngenieur Stein«, ist heute zu einer ersten
Berathung zusammengetreten. Der Entscheidung die«
fes Schiedsgerichts sieht man mit gespanntem Inter-
esse entgegen. -

—- Nach dem Ableben des Dirigtrenden der Est-
ländischen Streife-Verwaltung, WirkluStaatsrathS V«
Wiftinghausen, hat am 10.September·der ältere Re-
vident, Coll. Rath G. v. Handtw,.i»"g, stillvertres
tend das Amt eines Dirigirenden genannter Verwal-
tung übernommen. -" «-

—- Als Lealscher Kirchfpielsarzt ist seit dem 20«.
September der Dr. matt. Eduard Ohms angestellt
worden.

si.ptlttsblltg, 29. September. Anch das officiöse
»wer-s« de St. Pein« giebt seine: volle» Befriedi-
gung« über den Verlauf der, T urg enjew-Tod-
tenf eier Ausdruck. »Die Ceremonieis bemerkt
das Blatt, ,,währte-volle fünf Stunden, die Proces-
sion zog durch zahlreiche voikreiche Stadttheile·, un-
ermeßliche Volksmengen umringten sie — und gleichwohl
herrschte die Vollkommenste Ordnung. r Nicht ein ein-
ziger bcdaiierlicher Zwischenfall störte den Pouip der

i Manisestatiom welchen einige pessimistisrhe oder vor-
eingenommene Gemüther Tendenzen zuschoben, die
dem,die Manifcstaiiten erfüllenden Gefühle völlig
frenid»waren. Diese Befürchtungen« waren so weit-
gehende, daß man bereits die auswärtigen Börsen
durch; unheilverküiidende Prophezeiungen alarcnirtr.
Diesen »Pefsimisteii« wird es nicht leicht fallen, sich
mit dem Veriaufe des denkwürdigen 27. September
abzufinden.« « «

—- Der Oberprocureur des Dirigireiiden Synodeh
WirkL Geheimrath Pobedo«noszew, ist nach
St. Petersburg zurückgekehrh

- —- Wie die «,,Nowosti« melden, hat Professor A.
N. Betetow die auf ihn gefallene Wiederwahl
zum R ector d er Un iv ersität abgelehnt. Rächst·
ihm hatten beim Wahlacte die Professoren A— n drei»
jewski und Ssergejewitsch die meisten Stim-
men erhalten.

— Die Mittheiiuug der »Nein« Zeit-·, daß i«
Folge der Eroberung von Seh ugnan durch die

lsghanen, die Grenzen Rußlands und Afghanistans nun- 1
mehr znsammenstießemistunrichtig Zwischen Schug- j
kan und-dem FerghanmGebiete liegen noch beträchts E«
EVEN, theils zu Buchara gehörige Länderstrichy theils ?
MS fsst Utlbewohnte Hochland Panun I

—- Jtn LadogasSee hat dieser Tage ein Stu r m »
iicht geringe Verheernngen angerichtet. An die finni- ·

che Küste, gegenüber der, Jnsel Konewez wurden
fegen-dreißig Fahrzeuge geschleudert und zum Theile« ;
gänzlich zertrümmert. Die Anzahl der dabei Ver- i
inglückteii ist noch nicht festgestellt, muß jedoch be-
deutend sein, da allein an drei Orten 16 Leichen an
m trank: gespürt wurden( « « » i « »

In «sosiau wurden,»wie eine Depesche der ,·",Nord.
Tel.-Ag.« meldet,. in der DnmasSißung vom 277
September gegen sclEandtdaten für den
Posten eines Stadthauptes in Vorschlag
gebracht. Von diesen erhielten— die meisten Stimmen
Lanin (39), Mamoniow —(37), Ssanin (27), Alexejew
[23),;Tschitscherin (l7) und, Scbesterlin (l4).« e
Der Dirvater Chnrgirtenscsonvent

von feiner Gründung bis 1880. «
El« bkststisklse Skizze non Eberhard i! r a u o. »

·» XL — s « · -

. . CSchIU fis) «

Die Antwort auf die Angriffedes Wildenverbandes
gegen den Chargirten-Convent, dessen integrirendes
Glied er bildete, blieb nicht aus. Die Curonia war

es, welche in einer längeren Schrift auseinandersetzte,
daß die Ansicht des Wildenverbands über die Stellung
und Würde des ChargirtemConvents mit der Stel-
lung eines Convents als Glied desselben unvereinbar
erschiene. Ein Convent, der die Anforderungen der»
,,Allgemeinen Regeln-«, die erselbst garantirt habe, für
unberechtigt halte, der dem ChargirtewConvent nur
die Stellung eines Studentenclubs vindicire, der die
Würde desselben dadurch zu gefährden drohe, daß er
für den Fall, daß feine Meinung in der Minorität
bleiben follte, die Anrufung der Obrigkeit für ge-
boten halte, habe das Recht verloren, noch länger.
Glied des ChargirteniConvents zu bleiben. Gestützt
auf den Punct der»Allgemeinen Regeln«, der besage,
daß eiUeYCorporatioU ausgelöst werden könne, sobald
es sich zeige, daß die von ihr vertretenen Tendenzen
dem allgemeinen Wohle« hinderlich seien, gehe die
Curonia mit der Proposition an den Chargirtem
Convent, den Convent des WildemVerbandes aufzu-
lösen. —- Dasfelbe proponirte die Fraternitas Ri-
gensis —— Der ChargirtewConvent löste darauf am
1. November 1874 den Wildenverband xaus und for-
derte die Glieder desselben zur Herausgabe der ·,,9«AlI·-.·--«
gemeinen Regeln« und des ChargirtemConventseProkg
tocolles auf, was diese mit »dem Bemerken verwei-
gerten, daß der Beschluß des ChargirtewCEonvents
erst in Kraft trete, wenn die obrigkeitliche Bestäti-
gung eingelaufen sei.. Darauf wurden dieszEzlieder
des WildewVerbandes ausgeschlossen» bis sie sich
dem ChargirtewConvent fügten. " « T« »

Das Ueberhandnehmen der Pistolen-«
d uelle bewog den- ChargirtensConvent, auf Mittel
zur Abhilfe zu sinnen. Schon 1872 war ein bezüg-
licher Beschluß gefaßtjworden, dochspwardas »nur
ein Palliaiivmittel gewesen. Als jetzt die Verhält-
nisse ernster wurden und sogar das Wohl« der Uni-
versität bedroht erschien, traf der ChargirtemConvent
auf Vorschlag der Estonia die Bestimmung, d aß
jederBursch verpflichtet sei, vor A use-»

machung eines Pistolensc«andal"s" sich
str ei ch e n zu lassen, bei Strafe des Ausschlusses
Wenn einer der Warten, derPhilister ist, die Streichung
nicht abzuwarten bereit ist, oder wenn die Reißerei
außerhalb des Dorpater Kreises stattgefunden hat, so«
darf das Duell nicht innerhalb des Dorpater Kreises
stattfinden. « ·

Ende 1878 gerieth die Fraternitas Rigensis we«
gen einer anscheinend unbedeutenden Meinungsvew
schiedenheit mit dem Chargirten-Convent in einen
Conflict mit demselben, der zu ihrer Selbstauflösung
führte. Doch wurde die Differenzschon in den ersten
Wochen des folgenden Jahres wieder ausgeglichen.

Auf dem ChargirteniConvent vom 15. Mai 1879
trat eine neue Corporation in den Chargirten-Con-
vent, die .,Neo«baltia«, mit den Farbenmhellblaus
Weiß-Orange« und erwarb sich bald eine geficherte
Stellung in demselben, da sie nicht, wie ihre verun-
glückten Vorgängerinnem einer Tendenz huldigte. ..

Auf Vorschlag der Fraternitas Rigensis beschloß
der Chargirten-Convent, die einzelnen Convente zu
verpflichten, alle Vergehen, welche Unho-
norigkeit involvirten (bisher mußten nur«
Diejenigen, welche zugleich öffentlich waren, dem
Burschengerichte vorgelegt werden) zur Ke nnt niß
des Chargirten-Conv entszu bringen,
da der Ausschluß aus dem Corps, resp·. aus dem
Fechtboden eine zu geringfügige Strafe sei. Zudem
hatten doch, wie die Curonia hervorhob, die Glieder
jeder Corporation die Verpflichtung den übrigen Bur-
schen gegenüber, diese davor zu bewahren, daß sie
nicht von einem SatisfactionsUnfähigen Satisfaction
zu fordern, oder sie ihm zu geben verpflichtet waren,
denn alle Corporationen müßten das Wohl der gan-
zen Burscheuwelt höher steilen, als ihre« Sonder-
interessem "

So wären wir denn hart an die Schwelledet
Gegenwart herangerückt und. hätten den "Chargirten-
Convent in seiner Thätigkeit durch» einen Zeitrarim
von gegen vierzig Jahren verfolgt. Wir haben gese-

hen, wie er mehrfach Gefahren gegenüber stand, die
seine Existenz bedrohten, und doch immer wieder die g
Mittel fand, sich aus ihnen emporzuringen. Diese b
Mittel waren undswerden auch in Zukunft bleiben g
der Gemeinsinn und der Patriotismus des Dorpater l-
Studententhums, sowie seinetolerante und gerechte Ge-
sinnung, welche eben aus diesem Grunde tendenziöse ,
Bestrebungen bekämpft. Wenn der ChargirtewEons
vent in der letzten Zeit keine so wichtigen Errungen-
schaften aufzuweisen hat, wie in früheren Jahrzehn-
ten, fo liegt das daran, daß alle wichtigen, das Bur- Hschenleben betreffenden Fragen durchsprochen und
durehberathen sind, so daß es jetzt nur,gilt, die» in
Kämpfen von vier Decennien erprobte Verfassung i

zu bewahren und weiter auszubauen. Eine jede
neue Corporation, welche dieselben Ziele verfolgt,
ist dem ChargirtemConvent willkommen, wie sich ja» 1
denn in« letzter Zeit unangefochten zwei neue Ver-
bindungen gebildet haben, die »Fraternita«s «

A c a d e mi c a« (Farben: Violett·Hellblau-Weiß) und ·
die »Letto»nia« (Grün-Blau-Go»ld), zj , · · ,
» Die Macht nnd der EkITflUß des Chargirten-«
Convents sind zur Zeit in der Dorpater Studenten-
schaft unangefochten und werden es. hoffentlich noch
lange bleiben, denn er hat sich stets als· würdiger
Anwalt nnd Vertreter der gesammten Burschenwelt
erwiesen. Durch ihn sind Jnstitutionen entstanden, «

welche ihres Gleichen in der ganzen Welt suchen und
unserer Alma mater« zu hohem Glanz und zur reich-·
sten Zierde gereichen. »

geraten-
Die betrübende und die Gentüther aufs Höchste

spannendeD. Schwarz’sche Affaire ist der
Gegenstand einer Reihe von zum Theile sich »strict
widersprechenden Mittheilungen nnd Andeutungen in i
den auswärtigen deutschen Blättern geworden: hier
wird entschiedene Geisteszerrüttung bei dem Intui-
paten vorausgesetzh dort wird der Annahme, daß es sich
um ein mit voller Ueberlegung begangenes Verbrechen
handele, das Wort geredet, dort endlich wird nahe
gelegt, daß man es mit nihilistischen Aspirationen
zu thun« habe. Unsererfeits bedauern wir vorab,
nicht dazu beitragen zu können, Licht in dieses Ge-

«wirr verschiedener Annahmen und Vermnthungen zu
bringen. Wie wenig sicher selbst die äußeren That-
Umstände z. Z. festgestellt erscheinen, beweist die für
nothwendig erachtete Wiederaufnahme der Vorunter-
fuchungznoch weniger lassen sich die bisher zu Tage
geförderten Einzelheiten schon jetzt zu einem Gesammt-
bilde construiren. Das Herausgreifett einzelner Um-
stände« aber halten wir im Hinblicl auf die
Tragweite der Angelegenheit für unthunlich nnd
überdies« für unzulässig, weil das Publicnm dadurch

Iisirre geführt und nach · einer gewissen Richtung
hin— voreingenommen werden könnte. « Es fällt
nicht leicht, eine derartige Reserve sich aufzuer-
legen und geduldig der-Lösung des »Näthsels. zuharren; schwerer» aber träfe der Vorwurf, Combi-
nattonen unter die Leute gebracht zu haben, die bei
Vielen alsbald die Geltung von Thatsachen erlan-
gen-konnten, in dergFolgeæiber als völlig haltlosverworfen werden müßten. -. -« s · »

Wenn man "hentigenTages über den Rückgang
des Gewerbebetriebes Klage führen hört; so wjird zu-

raeist dem Niedergange des Jnnungwesens und der
Berwilderung der Jugend des Volkes, ans welcher
sich die Handwerks-Lehrlinge« zuweist. .recrutiren, die
Schuld Ihieran beigemessen. Wie weit diese Klagen
berechtigt sind , mag heute dahingestellt bleiben:
Tbatsache ist, daß die Zahl der alten, zunftmäßig
gebildeten Gesellen immer mehr» im Schwinden ist. Zu

-· denjenigen Gescbästszweigem in welchen die zunftmä-
ßige Erlernung des Bernfes noch zumeist sich der alt-
hergebrachten Sitte nähert, gehört die Knnst des Buch-«»
drucles, die daher mehr als ein anderes Gewerbe
nöch heute einen zahlreichen Stamm alter Gehilfen
aitfznweisen hat. Noch dieser Tage hat hier der
BncbdrnclewGehilfe J. D. Zimm er m an n sein
fünfundzwanzigstes Gehilfenjahr vollendet und diesen
Tag in anspruchsloser Feier festlich begangen. Nicht

nnerwähnt mag bleiben, daß diehiesigen Berussgenossen
desselben dem Collegen mit einem herzlichen Gram-

: lationsschreiben zur Feier des Tages auch einenz werthvollen silbernen Pocal verehrt haben. — Möge
dem tüchtigen und ges-achteten, in der Blüthe seiner
Jahre stehenden Manne vergönnt sein, dereinst auch
sein fünfzigstes Gehilfenjahr festlich zu begehen. «

Dem Vernehmen nach ist auf dersvorgestrigen
Sitzung des hiesigen estnischen la—ndwirth-
schaftlich en Vereins an Stelle des eine Wie-
den-saht. ablehnenden M. Mi tt der Schriftsteller und
Lehrer JxjzTülk zum Präses des Vereins gewählt

E"wo·rden. . —

pzkixkiEing es andt.) Da es VflichtjedesWoblgesinn-
ten ist, zum Schutze derThiere dasSeinigeszn

,
thun, möge es gestattet sein, hier anfeinen Uebelstand

ihesi Anlage der TrottoivRinnsteine aufmerksam zu
zs·machen. Bereits vor Jahren ereigriete sich ein Un-
Dgljicksfall beim Dr. v. Sahmen’schen"Haufe, indem
zkkxbeszi der Einsahrt »in den Hofranme desselben ein Pferd
sgjmit jseinem Huf zwischen der Rinne des Trottoirs

stecken blieb. Das arme Thiers.sk»fuclft"e» mit großen
YpAnsirengungen sich frei zu, machen, doch waren alle

; Bemühungen, es ruhig zu erbaltensbisHilfe geschafft
; wurde, umsonst. Als endlich das Bein frei gewor-s den war. erwies es sich, daß das Pferlr feinen Fus-
- sivpllställdlg aus dem Gelenk gedreht hatte nnd der-

: selbe wie ein Lappen hing. Jn der Folge bemerkte
» der täglich diese Straße passirende Einse11der·d., das;

eine Aenderung inder Lage der TrottoirsSterne vor-
genommen ward. — Am heutigen Morgen erezgnete
sich derselbe Unglüclsfall beim Baron Unggtk3-St.EtU-

«— berg’schen Fpaufe tin der Nähe« der Universität, doch
schien das Pferd zum Glück keinen erheblich» Scha-

·. den erlitten zu haben. ;- Diefer für die Pferde ge-
e« fährliche Umstand wäre bei Anlage der Trottotre »da-
spkxvurch leichtzu beseitigen, daß die Rtnnsteintz welche

sevurchVetters-Steine gebildetwerden, dutch eine schräge
j Lage dersletzteren zu einander hergestellt werden. . s -.

An Liebesgaben fürs Siech e nhaus sind it!
en letzten Monaten noch eingegangen: an einmaligen
Haben 38 Not, 1 Schlasrorh 1Casserolle, 4 Spek-
ecken,aus Mütta und von hier schöne Beerensträucher und ·
Bäumchen. Jn der Haussparbüchse von freund-
lchen Gebern vorgefunden 31 Rbi.

Herzlichen Dank für Alles. «
-.— «

Hitrhiichr Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Ums. Sonntage nach Trinitatis: Erntefest. Haupt-
zottesdienstum 11 Uhr.

» -Pred·iger: Hoerschelmanm
Am Schluß des Gottesdienstes Collerte für die

Armen. « . «. - .
. Mittwoch Wochengottesdienst um 10 Uhr.

« Predigeu sind. ihr-ei. Ste i D.
Für die Luther-Stiftung 31 Rbi. empsing mit herz-

iirhemDank ; - Hoerschelmanm i
« « «St.Marien»-Kirche.

- Am Montage den 3.»·d.»8JIk.«, Nachmittags 5.Uhr:l «
Biifsionsstuiide im Pastorair. -

« liiriirilrpon
St« Itltt3bttrg, 30. Sept. Der ,,Rea.-Anz.« ver-

öffentlicht auf Grund osfiriellerszAuskünste Daten-
über den Aussallder GetreideiErnte im« Auslande.
Danach ist die diesjährige Getreidedsrnie in den
wfsiiitigsten Staaten West-Europas erhebiich hinter«
der vorjährigen zurückgeblieben, obgleich bereits diese
eine mittelmäßige war. Jn Nord-An1erika wird-der
Aussall der WinterweizemEriite reichlich durch den ,
Ertrag des Sommerweizens gedeckt. ·

London, 10. Ort. (28. Sept.). »Reuter’s Bu-
reau meidet aus Gibraltar vom heutigen Tage:
Das« russische Vanzerschifs «,,Minici« erlitt während
eines Orkans Brschädigungem « « «

London, 11. Ort. (29. Sept.). Reuteks Bureau
tueldet aus Tehrran von heute: Der Schuh-ist

heute in Teberan eingetroffen; ihm zu Ehren wer-
den große Volksbeliisiiguiigen veranstaltei.

Rom, 10. Ort. (28.. Sept.). Der Papstlempfing
den Fürstbischof von Breslau und den früheren Erz-
bischof von Warschan « » iFsopknhagriy 10. Ort. (28. Sept.). Der, Dam-
pfer ,,Djyinphna« arbeitete sich am 2. August »durch .
das Eis, verlor am selbigen Tage die Schraube und
wurde-wiederum vom Eise einges-chlosseti, machte sich«
aber frei und passirte am 26. September »die Kari-
sche Pforte. « «

Hain« 10. Ort. (28. Sept.). Das Amnesties
Derret des Khedive ist heute erschienen. .

« Trlrgrammr
»·

der Nordischen Teiegraphen-Ageiitur.
St. Vrtergbursh Freitag, 30. September. Das

Cassations-Departement des Senats« verurtheilte Ver-»
filjew zur Ausschließuug aus dem Dienste, Bis-strebte«
tung deriserichtskosten und Erlegung von 15,000 Rblp

Wirn,TFreitag, 12. October (30. September)
-Der- Kaiser ernannte den. König von Griechenland
zum Inhaber des 99. .Regitiieuts. " .

- Epukih Freitag, »12. Qctober»(30. September)
Der spanische Botsrhafterhat diinjissionirte · «

Dukaten, Freitag, 12. October .[«30. September-J.
Der König nahm die Dimtssiotxdes Justizministers
Statesru an. sz « . «.

« Sonn, Freitag,-·12. October (30. Septemberx
Auf Grundlage eines von der NationabVersammlung
angenommenen Antrages des Jnstizministers ist eine«

«- Aninestie für alle bis zur Wiederherstellung der Vet-
fassnng begangenen politischen Verbrechen· erlassen—-

« worden. -— Ferner ist versügt worden, in den.Distrir-
ten mit- überwiegeiid mohamedanischer Bevölkerung
Mohaniedaner als Mitglieder der Districts-Tribnnale
hinzuziehem .

Handels— nnd Birken-Industrien. .
Kinn, 28. September. Die Witterung ist ver-

änderlich und oft »stürmisch. Die- Temperatur aber
ist in den letzien Tagen wieder recht warm gewor-
den. Während das Thermometer am legten Sonn-
tag««aus —s- 2 Grad gesunken war, ist es seitdem
allmälig bis auf —s— 12 Grad gestiegenXDie Stim-
mung an unserem Produrtenmarkte blieb im Allge-
meinen eine flauez nurin looo ist Einiges umgesetzt
worden» Roggen still; Kleinigkeiten 120pfünd.
Waare wurden mit 103 Kote. pro Pud bezahlt und
bleiben dazu Abgebeu Lioni-Jeletzer Hafer wurde
zur Completiruiig mit 79 Kote. pro Pnd auf Octo-
ber-Lieferung mit «78 Kopx bezahlt. Für Schlag-
leinsamen wird. nach Qualität 137 bis 138 Kot-«.
pro Bad-gefordert, doch sind nur Kleinigkeiten zur
Coinpletirung umgesetzt worden. Nach Säelein-
sam en macht sich noch keine Frage bemerkbar.

.S«chisfefmd im Ganzen 1895, davon 1705 aus
ausländisihen Häfeiy angekommen uud 1806 ausge-
gageu. , » «.

szcgelegraphischer Eoursbericht
der St. Petersburger Börse.
St. P·etersburg, 30. September 1883." «

«— Lisechselronrsa
London 3 Wen. dato . . . . 23513 M. 23279 Gld.
Zambnrg 3 « » . .

. . 202 BE. 20274 »Glv.s
TUP 3 « «

-«-
« · 24972 V-250 GlsziHalbunperialr. .· . . . . . . 8,32 Gld. 8,34 Pf.

. FOUDN Uttd VIctietI-Cpuksk, -
VtswietvAnlejhe l. Emission . . 214 Gld. 2141-, Pf.
Spannen-Anleihe Z; Emission . . 206 Gld. 206I,--,-Bf.
or; Bankbillete 1. Emifsion .

. 96sx,, Gld. 97 Pf.
s; Baukoioete b. Emission . . 94 Gld. Im« of.
Zel- Jnieriptionen s. Seriiex . .

." 94vz Gld. —-
—-

Pfckndbv v— Rufs. Vpveuicskedits
. 137s-. G1d.137s-, Bi-

Artien der Baltischen Bahn . .
. l071-« Gld. —

—-

, « Berliner Börse,
, den-12.-Oct.l (27. Seite) I883« "
Werhselrours aus Si. Petersburg

sMonate dato. . .
. . .

. 196 M.70 Rchspb
,3 Wvchen dato. -

.
. . .

.« 198 L. 50 Rchspß
.Rus[. CteditbiiL (für sit-L) .·.» c« . 200 M. —- N,chspf.

Tendenz sür russisrhr. " he: gedruckt— . «« V · ,

Fü- die Reduktion verantwprtliap
Vr. c. III-triefen. Guid. A. Ha sselslain
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« Las. Neue Dörxpstfche ·Z»eiit«ung.

J
«vie; Herren studds theor

b·e r g«, Adolpky Schk vete r, « « i o ·no i ? «. «
jun— Rudosph H« oeppe n e r · U· · s ··

· · · · · · · « der M· l· d· ·, ···· ·· · kvebeu meinem keichassortirten

Theodor Graf Keys«r«n g· m· , · nerzecchnete Dxrectioii mgcht Medwch bekanwi da÷ un· Yekflchk · t g le·er·desCredltverelns · » Orest-two» ·.sp
Arexaqypkh um; Narren, J» ftäsdssn ZU« 132lsl1«77!I1gen,·densivlzgegeisst Feuepskfstnzekein Gegen. N«ZY«ZZT-;IIHI«O-4ZÜO,EFDVEE · FEVUSCCkNIIIIS .
ssph Sz as si gw ic·z, Sams- M szszsknptgpksisftssisti zu! Verlier-uns, nimmt· um) zkkiqk hatni

am« We« h« l ensttlpds einen· 5 gibt-Ho« «« mlstkixsullk THE» IMDMTETHIGEKITGO « ·r·o-« «Ussssssssd""ssbsstrsgso, sEugen B eckman n,.Ewald Govck- i«« ·

.

oMpizllzsfss ,lIIIIIS DSV Bövficherllngssumme« als wo. ««os·ss«·sii-h i-:2siuc-stieg-es««ls··«te Zweige« « ·
Es» Kz,h y k z nzksp Mord» l Fnldtlt:v»hderdes·t·tlisclåxn»··Drstrictsdirectidn des "Libl. Gäterscsjreditxsjzzrezns

M« SchWECTVJ Wt ld T« «« FEUCV-«Ass«·Ve·VCIU3-.LTUJUI·TKDCU· - ’·a"s«·-·Tltik«ectdik· ««
-ca· issmslsndsätsUsslp Bis-isten, ·h h OF»

««- philot Mgkimiliaiispsis » Theil: spat-EIN« -Ists«-««’;l7sssst vie? Anlasse-»die«YFEMTHUZTWTJYZE Tssssssst last Icssglxsl-l«,«tssdZFl-««-««--?«Is «ssåxätåsspti giiTTikTZiL-?ä..

M— spdlä l Her-instit«- NTo s e«nszT" Eis· wytiiitips YMMTEUVETEGH" den· Assecur"«ett’"·« zicszatokiieiidgsckis eYskkskWsieriaTiiZsÆFyksielsiijgTTHsch ··"IE vskiTiikkvEliTZsisxkåspehspernas«·
b e.vg- hist-(T"cirl· K· « ...W« .E M! inne» tveitexsll«"2··«-2’lloniiteit«nat« « «· B · · ,l «« Adel! - l «·«""«9T is«

Ost« Adotph
-

Joseph S emiradztk seh. Hex; lchmms Uskkit»st-kd;etknttid«ctik·nt3"sis; sit· ckitskiieegktsscheskskiikge gups sitzt-Ost gespeist» Ha. pxpicegzksskssk - sttsssssdsm ss«pksi:is«i2xl«,

«
kaum: Treu, phiaem. ,EukiGk««2;—«P« s ckstg,dåt·i··gittvfavoititjtjtiiesdoes - exirkitmiis its-at— wisse: dieses-»M- »Jzzjlsexgssek.B3!k-stiikx3xg»Fop-«s« 1910301 G spigggs.«(kgz«s

2«: un» Juni-s« g: « « s7sls-ss«-go»is;ii« ange«is..Btshl»a«c» sxss «« Wir» - s - s i
- huxig We« i» Ost. ktyxdeii Allein-Mk sei» de« entity: skst Insekt« Hatt-E« «« EI« .s.ssssssss siege-Es«

d» Exmakriculatisott desäiätkelfs· Viele. ·Dtrect»i"oil lldikss Ist« gssikjitiTve·r·tEi«kk"ahkunxz« ekhälkxnt «sp··«·· DEGIMFITE Göägk « «
gefordert, sich hinnen 8 Taqm hat— - »l·e«tz»t·e·r·e«1i" Falle« mfertiiins die Affeäittäteck Terslilcht ihres« WFUJITEJIHFE kzjszzszr z» hab-
a tlato dieser Behörde Vykstejjjg Adresse fUk Gttdftfskldtlitgetts åflzligddeit «« · -
BU,Mllchett. « Dvkpcch den 30. Sedteutbet ·«

» « ««««·«·· «··· .. ,h, THE-U« tfsdksldp angenommen in«t·l«er« ·· Lasset-I) - -, ·- ·
Dorpat,·»den· W. September 1883. Nr. 1801. . ·.. «· « -

-

mir M rclzinski, Arthur Lyr a Wsrro wird hierdurch zur gllges · · · .« - « «««" s· HPFTUIIISII -
nnd ask-» Theodok Mglien habe» meinen Kenntniß gebrachh daß das· Dass. NODÅISCHS "
die Universität Vekkassew x allhier sub Nr. 72 an der· Wasser- i- k · .

—- s
DIE-spot- den 29. September 1883. Straße belegeile, zule t der Wittwe . «

Reetor: E. von Wahl. Leoutine Jvhannstzon zugeschries «·
· - ·- « s ,« i - «

engbllscll

Nr. 1591. . Seen: F. Tomberg bene dukch bisher nvch nicht cotro · ver-Si« h· · · In Moskau ····s·w«
- VOU Einem Woshledteu Rathe VOUVEEU Kaufcvntract auf die Deut- ««jegli(-Yx9TrITIZ.TV«,-ss3szmh9s Und llnbpwegliohesEigenixhum —s—-———s———-————.—..—

VEV Kailetlichen Stadt Dorpat wer. lche Reichsangehdrige Wittwe Ma- l lst. m Stadt; sFwxe sur-dem Lande«. e«« Die, stwatketeti «
den alle diejenigen, welche an den VJUtjuc Schaffncr übergegangene durch

««

.
ge« Pkamspnsäkssll i

Nachlaß des hierselbst verstorbes hokzerne W-oh·nhau"ss sammt - llolm-5t1«.14.
nen Kaufmanns Carl Umblia Gkllndplatz Nebenqebäuden und Agent nik Do: at· II« « CARL» " wie a «
den· die Erbe« defuncti nur Am; alle» sonstige« Apperstinentien auf

P» U. te angrenzenden Kreise» »·
Uch

, .
beneijgig jnvenkakjj anqetreten hu» creditorischen Antrag öffentlich

----«kas ·—--T, ·
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SUIU können me« ·,
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aao iees l «
« ZWSIM .ii ottermine V« "tt d« «.
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··

sit? CmR ·18. PFFEFOILD Iggkstelfesi låmthl2glhr"· in Eines Lgllxledlsn · « ANY« ZNWTU Its« Z. October 1883
» , « I

leem.··ate u -kd -··-»a es, iuns«immk. ·« sd . . · «.
·,

- , ·
selbst, ldtsschettitaigkki lhren Bot tztjndg lleberbdt Tkzdkiilaitii «·

UND ldvitigen Ansprüche gnzusmekx Ell-EVEN Und sodann wegen des Zu» - ··· ·« · « O .- Predigt nb::·····.lsz···«;g····sz«·«")
den und zu .k,egründen· bei de» fchlages weitere« Vtzkfågxkng zjkjszlp · « « . Die erste um 4vhk · · um·

er. 229

Uusdrucklichen Verwarnung, daß nach
« wart-MS

Ablauf dies« Fristgzzzmand mehr. Zugleich Werden alle. Diejenigen· J « -
7«

« «
mkjk mqq kayw l .

XVI. diesem Nachlasse mit« irend ««W2lche. san dcisxobbiezeichnete Jnimkjsps · «

- ProgrAlD.:k:c:t.S-. Atlas-tin Luther-s scnoscls
e

·
wzlchein sAhfprüche gehört vders Ja· hibk uyd das sonstige Vermöqesz dexr ·, .··I·)i(·d Abiziielävorotollutig set-liegst mit; i «».· . · » .« · VIII( Ullsskss Laufs-J« «« llak

gekassem fonds-e -«»l. « -
werde» Jan, ÅTFFZZFHOHAHZFFIEFZ kechuiche Anfptifkche-zu«

- IX« 0-slattiT-·TF-7-T est.

ZU· den spl angeht» richten »· Fleäneszn·· hjzkdükch «anx«zsez«gie«sen· - ·txsttysstellkctrhtsohåJpzmtdmimez ..;
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«.
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·« ««·« ·« - -.««-

-

Nr.1609. Oterfeck sit· ·Sst···l·let· « ·auf7··"lche-YI«IV«VUFh.e HAVE! Ver-li- - ? - ZWEITEN« Bedingungen« ckcheliterk ·«

sptheilung der« Meistbotfumm-e.s»keejn ».

- « kann. vovmittzgsyo 10
III·

VII« EinemEdlenßt · ·R"cl - :s--.» -. -. »und-Nah ·

« «12« U«

. . . ·»a he der Kot« - U sicht wird genommen werd i. .- .. . . « · «« « 9 mlitsgs von— s——7 m, i -ferlichen Stadt Dorpat werden alle können» F· « --en,«
dsplellfsejli welchen« den Nachlaß Werro-·Ra·t·hhqu«g« dkkkgz Aug« « .

-

..,

dTersthierielbst mitsHinterlassung gingst gustässxsä . , «·
«« - ;- · « ..

zsz
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« · -··. ·
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·· ans-St. åigetergeikrggkauSgjYtzcackauxndH Fanzeiä
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Ksskikltjäkäheakkäy"F7sp’«?"«;«"s3"d at« Ema-»Es läschs «
Esssstsstsigissee-»Herr«Jener-tät-

i-· »
,

· lc ck M? ckl en ·« ·«
· Buohhandl · · · -3 »««« « -. « höwden nebft Gemahllin unt; Bdi ·M«gcclchtllchell it A· . m? · -d«« .. .· · . » · · Revah FFL vV -

e FUUUS TUV

des Testament-Tit· thuiiurbeidfeerchtczfsg elegdnt und sehr gelchmockvgkj ZYYMHUZZSUYLTJPFFEZHTEZUEF ?:·l······:··«·····)···)n···
dkücklichen Vw· d « s. n . ·« »« « - ·- »» . M PetersbukgJ VckeM« i« M« St·

Ablauf d·e·ererFrc·iänu···txg, agz nach
in dieser Teftamentd nettndanNclcdjlcelgr · eigener« A—- . . pstehlt zur Confspmatlqnszelt · Zkcikcgessilxexxrsggdiilksdckciuaus Tabbifey Kwmmä

lllchs mit tkgclldlvclchem Anspruchs sslk Hkkkgykbelcgatcljllxgflktlts gincgllxl Gtvßeu ers »PVFXJILSZUZIZEZIZIIIFTIJS Von Stryk alt?

s«E««Et-l«"dss«gsssslschssbgswisssii ·
- , « Pers

S« «« Elsas-»v- sus Worts-au- Palmen»
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de« splches anklchts zU richten hat Ast« neuesten Pagen am tiJllxlt nacä ·»
. · Alle: aus Nappity Paulixann ecerikå L·1·t·oi·f·:ka·k··

. V. R. W.
· ·

sie-en ais-stoss- aatäestessisug is·lT·ii·k- e·sz·····«··"«·· MYWSUJYC o« FLTTFHVYFX Im? Mmst «« LMVO Amt·

Demut, Rathhaus am 22. ge» 3383 Zepter Zeit - ·. ·· sn . · Bockenhor u Neu-Nessus, Schutz »;

I« , killlzc s« ssssss Eis-»si- s«Es«"i"tII-ss«««s1s3s«ssi·s essistssssssssess
Für den Justizbürger·ne·står· ·. l · ·· · empfing und empüehlt · Ksufekirc qksdssrliketlbtskikis»dsm Lande,

Commexzbürgermeister w· Mann» · · aus mtgortsllekxewpszoehite haligzit · - Ärooltl Walten: «CsFFZTZ:F·Z«TEiTTFi-2PHZXT·T«ZEFM·’"Uds!sj-
Nr· Wes· Oberspcw

·
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Sonnabend, I. (13.) October 1883.
w- - Wlm Gewekttedltisetiiiisstittle W ÄW B·«·· D·····»· M«Ue S . · des Dorpater Handwerker-Vereins hgzxåg di» Änzejgz das» »» »den«

« , Wslk - S« IS « «
-

»

«

O Sonntag den Z. llctalieisnins Uns-Morgens · «
Angefichts der· Thutluche des gestern gefchehenen Falles von Brand- · der - - s«

skjfgmg an der Techelferscheii Straße in: Oberlehrer Treffnenschen und « O . - « . . «

« s «« ·
-

« · « «
« « « . s .

: ..«· «Pwfessot zioettgieklchen HOUfez slchete ach Demjenigen, der Inir entweder · · delFkelw. Feugkwghksz
den Urheke lelee Vjknndftlfkmjg Uainhaft macht oder Angaben zu- O - s This« z· h .

komm? lklßhStttletlkhe die Uebherfuhgting desselben bewirken - eine bei - . - « spdspz he« pbeszekgdke lIZUFUMmir oer im« a amte zu er eien e Prämie Ue» 1000 gibt· S· zu· ·

·· ,
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»

. z· »· 1 us kuc eines ehe—-- D Ort-at, den 29- September 1883- - « « lm Zelohnes »Es» Mo de« lllren · .gZx«I««T«-Z«««Fp«I-ilz«:lt«Z-L8s«;««2F««II2«kc-gT«+«iTt·
Nr« VI« « Polizeimeister Naft ? Dieenigexi welche« dar-In Theil nehmen wollen haben sichs D0«««pat’«78« SFP««"V·VSI··· «
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daselbst««um 9« Uhr Morgens bei dem Herrn 11. dkstslclic zu . U« EUUIUIUUIÅLL
meiden. i · ,-
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Schwarz ist exmiitricitlirt worden. H« October 1883 Ytbends 6 Ah« H Um« «« YOU« VEAIUULJVETIEUZ empfohlen! ·«««N««Fkks«-1K·« M» K· osa wetteeoowiwadkajzålunlzsisiixfzk
· Dorpaå den 24.ESeptetBeich188P-. « tm Localetler oecononl.societät. «, Auf der Höhe. Jtiternationale Revue, Hersg L. von teil« Als-l SIIIM tells- - ..ec Or: «. v. u l.- T»««« «» «
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« SachereMofach 12 Hefte .

.«.
.

.«. . . .14 40 16 50 » wag H · ·
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· nun» Joiepj ortttn nn, · s schau. 12 Hefte .-. . .. . . 720 820 - FWllhellll TIDEV öhl UND YOU! Das neue Blatt. Ein illustr- Familien-Journal. 52 Nrn. 385 6,
W oronowicz sind exniatriculirt Das Buch für Alle. Jllulktitte Familien-Zeitung W. ·
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worden· « Soeben erschien in meinem ver— ·;szl·jj«;·? Unterhaltung Und Belehrung. 26 Hefte ...·. 4 70 650 ;-»···k.·.
Dospah de« W· September 1883 « · lage und ist·- in allen Buehhandlnn- Jlliiftrirte Chronik der Zeit. Jahlcbuchfjder··Ereignisse. . ··;,·«· ,· Ors S EVEN!
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- Dasselbe in 1»8 Heftetk .·.·.... . . . 5 40 7·—— · ·»·,.»«»·. · sang um 4gu«d-6-Uhr·
Nsschdsiis d» Schkitiiiiichsi ems- s E·s»Ein-·steuekschsgsssisztsxrgtse««U«««D««"«s·« 385 «. c»tllkdek Vspmbseeg zusplge Des « R .

-— - Jn«2e Härten .«.
. .

.".« .· .· JI»· I 470 e— kjxjs .. II« " zdd.el’etknm.zwischen ihm und de: Frau Jeup llsss sllktlcllllllcll · i Fan-ilien-Zeitn-ng, innsttitte untethattnngsblatt. 52 Neu. 310 4 .3o
dokies Skorochwatowa am 14. von · - Füv’s·HeUs- æPzktktllches kWvcheUblAtt für alle Hand

2403 50
sie-g; "«« s· t-

«

« -September d. J. abgeschlossenen und . wsk ek He« lauen· M« ·.
· · :«««·«· · · · -.—I«:.:·"-«.s1sam H· desselben Monats sub ·« HF— «· THE· Der Haiisfrennd Jllustrirtes Familienblatt ·26 Hefte 4· 70sz 6 -

- s e
Nr 59 bei· diesem Rathe corrobo « Frau« geb· 80 link« s gnudkeqltntolmsg«««««««hlsg«ZßZspYlTZYHJlF 465 «« M« neu« Und gebraut-MS Engl-Cum! skusss

·· ———--c·-00«-— ag iungJu me. rgan ur ag, i ereiu . -
«rirten Kauf- und resp. Verkaufconi « . » Naturkunde 24 Nkn.». . . .

.·. «
. . . 360 420

tracts das allhier Im 2.- Stadttheil - -:s·»z« · empfiehlt-u billigen Preisen . J
sub HxN 16 d bl ·

U - Deutsche Jugend. Jlluftn Monatsheft I2 Hefte . 720 8 - - . »A T «.

- b« r« Es« u« Use« «

von Jugend« Spiel und Beschäftigung Jllustr Zeitschrift « » · en« «« lgenen eiden·· ohnhåuferfammt .-;.; .. . . .· · · ·-

. · s ·T -—-s·attlek unclTa e ’ei·ei··T-
Appertspentzen für die Summe Lehre·

11. Westen-sann ·· fur Spiel, Beschäftigung, Unterhaltung, Handfertigkett ··.· .» »·

» · , . . . an de:- vokschuie des P9IY- I. und Hausfleiß Von H. ·Elm. 24 Nrn. .. . . »3 60 420
»« ·D, H, .» » · » .von 5700· RbL S. kauflich acqlti- keehgjkgms zu Feige« Kindes-Freund, illustu deutscher. HrZgLVoU Ninck. 12Nin. «« 180 230 « has? FHwUd-au9h-U9«h"9k9 ÄUÄkuUkl

ritt, hat derselbe gegenwärtig zur— Preis« gxFj Ruh«
« II« Mnfchtnenbnnetz Jllustr.Zeitfchrift f. mechan- Technik re— - . JJFJIZIZJBesicherung szseines Eigenthunie um · Riga · a

« Muse: .·
. . .D. ..·...·.. »·

.
7; 80 e Ging· Eins» «i-ø—ck·····sz»······s·lssoel·vie 9···········den Erlaß einer fachgemaßen Edtctals ——«—-...——-·.-YIIIIIICL mästers »e- fUVUUIeTe Amen« 2 MU- Wl SFHUUH · Lgokt ·1 70·.· unt! getreuen-tei- Mötielx .««.- « s .ladlmg Gebeten— IN Heller· Ver« ·Mit Allekhötliet Genehmigung Die Modenweln Jllustrirte Zeitung flir Toilettenind - . «·

anlassung werden unter Verucksichs wird zum Betten jdee zum Ressort des «;»; Hanf-arbeiten. Mit Schnittmustern &c. 24 Nin. . ."3 4«"—»—··· —:.«- « · : TAIZICD sARIexNTi ACHT · l·,
kjgung d» suppkjcazxkjschen Anträge St. Petersburgfchen Qamenjlkjomiteks zur ;,·-· Monate-schafft für innere Mission mit Einfchluß dek . nllstltststtlliecksv Z..B·.··;.oaneiia. Gan-klu-
Von dem Rathe. d» Kajsekkjchen FugsgrglZdär K;f·kt·t:gni;sehgehori··gen·Ftfyls N dDiakgnicgä 24 Festes ....... .

.
.· 3 60 460 gäsiåxsellssptåkekebäkxkgentsaxAukttjalx

·- - un er uu a e rer at· er- at« un d. tue. ut M ts ·t. s.v .Stadt Dom« Clle Dlelenlgens Welche lichen Hoheit der Prinzeffin 111-L · Lindan 14 Hefte «.ch««. Am. Am? Hrhg
. o««14 40 H; ... ·».··I-;·»·-;;.VII Zllkechkbeskandlgkelk Des Elbe-V· EugetiieMaximilianowna von ««T;l·.jj· Novellenzeitung,-HaniburgetL Soniitagsblatt fürkgefellxwahnteu Kaufcoiitracts anfechten, Oldenburg eine «

··

Unterhaltung. 52 Nrn. .«
«, .. . . . . 240 360 illäkszlttzlitdks

oder dingljche Rechte an dem Ver« ««

·

Vadaaoginaix Monatsfetirift für Erziehung u. Unterricht. ·· s -;-· ; · - . . .

kauften Jmmobihv welche in die o erH e - Q lizrsg vonFOkgesz 12Heske ······ ·· ··

.
- s « ne w «« «

·« ·« · « .Hypothekenbticher dieser Stadt nicht · Unseslsxltustzblattluszchsz Hm«- EIU chrlstkches
360 ;i·; -- - - veranstaltet· S» - M« ». -·.emsetrklgell Oder m densplben mcht C» « .

« Reime- deUklche, über das gefammte natronale Lebender --. lin sehaehteln tzur Hälfte des Frei—-als noch fortdauernd offenftehein Jill Gllllzcll 600 GcWIIMQ Gegenwart. Von Fleifcheu 12 Heft« ..
. ..1·4 40. 16J.—— « ses)·,«Fingerhutlieliälter"Poininädenszliaaoder auf dem in Rede stehenden werth 27,000 Nblx - Deutsche Ronianbibtiotticte 52 Neu» .

. . . ..4-80« .7.——» de Gologne in ks-leix«ienslt’läseiil-Ij"en,
Jznmobil ruhende Reallasten P» Untek de« Gewmnen befkndezssich auch ZU. Rotuane aller·Nationen. 52 Nrn ..... .3 - 420 « verschiedene Kästchen undhgzgkk
Uatrechtlichen Charakters oder end· Sachen, welche von den Gliedern der· Deltksche Jlkssssekvzestuvss 48 Helle— --.s. . .· 8 40- 10 40 H Kot-hohen, Bildt-nahmen, seht« ver-gelitte-

- - · Katserlsichen Familie dargebracht »sUtfche Jlittsjdtchnin 12 Hefte . . . . . . . .l4 40 16 deneszfijis Visiten, Asolieubeoherk einM) Nahtrkefhke Seltend mache« worden find. « Der Satan» fur ·)·3iteratur, Kunst u. Gesellschaft. 12 Hefte 720 825 l grosser-Posten klleistikte (sehr gut,tuolleti,· desmittelft aufgefordert und ·De·k»ste·Gewinn· eh· von· · · Schalk,·Bl·»a-ttetfurdeut.Humor. Von E.Eckstein.-52 Nrn · «· - aber« hier ·n·icht eingefiihkt;),·,- lange·atigetviesen, folche Einwendungen, stfcndiges Thee- und Tischsers Mtt Jllustesp . .
.

.
.

·.
. . .

.·»
. 6 70. 8—- Btstnaronbleistifteg stechen, ver-echte—-

Akkspkjjche Und Recht» hjzmen d» vlc·e, enthaltend 200 Pfund Schotiesrs Tnmilienblatt Eine illustrirte Zeitschrift. dene sehreibdlltensiliens und— - Gelenke—
Frist w» einem Jahr Und spchs Silber·B4. Probe· ..· .

. 8,000 R. .
Ueber Läefdeüns .·

.

Äll ..·
.

Woche« als» spätestens bis um ZlyetGewinnhvetschtedene . · 2 · ·- » e«- SSMEIUST Ustklkle ZMUUSs splelzltllgzszund eine grössere lsaijtie
- ·

·

Z Service d. 100 Rbl·. jedes . 2,000 » · 5 Nrn. .·......... . . . . . 7 20 940 Postptiplek mit: und ohne Linien,Z. 9·lovetnber· 1884 bei diesem Ras Vier Gewinne: verschiedene ——- Dasselbe M26 Heften. ...... . . .« 7 ·80 10 30 —«:-.«:" aber in Quart - Former litt« fremdethettind gesetzlicher; Weise anzumeldem Sigeggclzzen e« 500 Its-D· jxder 2,000 » Vom·«äf··e·lBsdz:·i·m·g;)2ch·etzer.isgSgeiganirs illustritte »Zeitsch»rift, 7M«9 ,0
Rechnung» «-«« - · ·ge en zu m« en Und Übe küsp »; e ewinnecver eene ··

. ··e e . . . .
.

.
.

·.- « - « ·L"-«.·.-«- »

den· A» die-se Ladung lknüpfs d» Wezzdthsachgnnmelgzjetrage von l«,000 ~ Waidznziaäxiä Der» Blatter fur Jager und Jagdfreunde. . «·«··«· .
Rath die ausdrückliche Verwarnung, skehekseaussskgisskichesssnspkss l dzansttikte Wen! ädeittscizes«Fc«tmi«tietii-uäh. · 263 Heft; Idaß die unzllmeldellden Einwenduns I und Silbetfachenim Gefammk · ·:·«. Westermaniks illustrirte deutsche Nkonatslfefte für ;z«
gen, Anspruchs: nnd Rechte wenn wekthe von .

. . .14,000 ~ daegesantmte geistige Lebe-z ver Gegenwart- Es«
deren Anmeldung in dgk pekemtsp Die Lsnzahs dek Lpqsk jst qqf ·····.—··· · Reh. Fkledd Splslhccgclt ·12 Helle ..·.«:. , 9 60 11 -.

»« . « . ·

rifch anberaumten Frist iinterblei- «.· 5,0,000 festgefetzt zsskåxszis « ». gTLTTT «·"- s· E· -be« sollte· der Präclusjoll unter·
liegen und sodann zu Gunsten des Lwsp Jud. »· · haben· »· St· u. .« · ga·tnel·lten,·liellc·ea, Weilchen, »Es-italien-
Provocanteti diejenigen Verfüguns Petersbnrg 1) in dek Typographie des · « m· ··-«··;I·J·1·J·Ub·.·?· OWIskOITHAU .t.ngllob· ZU

gen diesseits getroffen werden set. III· Gärung-IF, Kganfechågxzgetägxik ·· ·· · so· h ragt; e· ·gen«
emssl Oe M! eUeIU

»

· comiteg F« · G « «

.
- -

· o. It. s·«ttk T· h1 entekts s; ««

dirten Einwendungen, Anfpriiche K. ReschzekkrikzugskgåzsssgbuYngsLeskx Ysssszslszlsrtslchllell Im» blme Nethhane now. d.asteisnkt«j««e«lke««l«ltlk. «1. «· ·lo e «

und Rechte finden. Jnsbesoiidere Nadeihdinlchen und BasttzttpGasseHaus "

«» M - —-T—«"·—sz— elkpspg Find SFIPHFHIZ r» -wird der· tingestörte Besitz und das ZFJFJAJJ M VeklchleDeUeU EVEN« OF— Uns. · «· ··« · Wkisszsilzjeivv
Eigenthum ·an dein allhier im El! Fauävärtige w··rd··»r·.··ch·.·."k———·—.....a · · . tgegsvsibsksebsnmws
11. Stadtlheils sub NNL ISZC Und sich M! Uåchsteheiide Adresse zu Im untetszeiohneten Verlnge ist; neu . " ·· . ·

», ·I!FIP.k-070C,1F· z«16500 belegellell Jltlmllblls ICUUmY wenden:
·

St. Petetssburgfches De» erschienen und in allen Buchhandluw m neue« senqungjempöehjt :· B « YIU ·« «««F·« «kAppekkmekjtien dem Scspchuhtnuchek æstixgsftxiitxlsgiirJFiisgfoggedxerpkåtxl gen zu haben: · » J· P.Quell« iVmmbera nach Jnhalt des zefsin Eligetiie Melxiniiliaiiowna Baume Uns-is· i d .. Haus R« Bkoclc · zur Zucht wie zur Mast; hat wie—-
bezUllllcheUKallfcolltkacts zllscsichkkt von Oldenhurg z· Aiexqudekpkzw E·kM··· ·

lu U «

Eh· grosser-und ei» kleine· f · der-um abzugeben·
··

«’· ·Werts» ...«,..... «. 22 W Eestssexrsstsekttnnet-setzten«« txkismld W- .
.

.
.

·« · · ·.-· .«« ,

e · . . .
·

- . w: ue ein zweisizi e . i- ? s« ·«

· Rathe der Stadt Dort-at: »Die« Gewinne werdeunurjoen Vorzep He« L? EIN' «. . tot! sind billig tu vers-Eulen Hänges- «
- Sykidtcusz W, Russland. gen: unversehrt«Otiginalbillete ausge-I C« »

C lelells Verlag« zssburgek stisasse Ists. 11 bei · - —«—s -· · . .
»st- 1819- ObetsecnkStillmatks itetcht werden» · lIIOIIIIIOOOOS · It. l« sprengt-c. smpeehlts « sit. Ilsketleklciiig
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- d» o ««

-

»

Sein» Kaisprlschen Malestak Zkllaisedrlichtsiiieftgzdåchscåhfoagenwxxxgån » ·
»» Te« Te« As« .

· s .
- .

-
.

.

.

- «-

·

O

ergeht aus Einem Edlen Rathe der sitzers Dimiikrgetrsgvietxlelglrtxukfzlickckä Bestimmungen bekannt» mit der Bemerkunglb das; »di;ef·elbeii dedn l; Do» vmsmnc
Srhnssisspstsis is«' e wi er . at a, . - . n on eri ei« en e· S ««««

«

lllsktnthildre und Helene Keller, Mütdvwl gekåzrcäch I E ldf S n) Landwirthschaftliche Producte und landw. JUVEUEUI ..Ok..sz..smC9.
nachfokgmdef weder as

· audig;r· OEV
d werden nur dann zur Versicherung; angenommen und nur»dann »

« g
Edictnlladniigx Adel« Mk» IVSEU EIUEM Wer« nun« Brandfalle entfchädigh wenn sie sich in solchen Gebauden

AUSWSTSITch des Hhpskhkkelpßegks Rechtstitel SESVUUVEEÄ Aksspksuchs befinden, die entweder nnverschertwder beim Verein» versichert .
steks DE! SEUVE DOVPAT betreffend machen z« spnnen Weinen« EVEN« sind; b) oben benannte Gegenstande durfeii, wenn sie sich m beim livl. elegan-sz»dzuekhzfk.xfz billig·
Vcks Ullhiek TM I· Skadkkheil sub aufsesprderh sich bmnen spchs .E" gegenf. FeuersAssecuraiiziVerein versicherten Gebauden befinden, bei Per- ezgeneszkapkjkzk ,
Nks 34 UUf EVVSVUUV bOIEAEUE-"SE« nat« a dato DER» Pr.oclams- »Ja? luftsjdes Rechtes auf Entschädigung »der versichertens Gebaude, empzehu «—

SEUWTVTTS V« KAkIEkUCkNLkVkÜUVTIchEU tkstens all« am m« Mars 1884991 bei keinem anderen Jnftitut versichert fein«
· »

»· J Mal ka «,- zgemeiniiützigen und ökonomischen So· diesem· Ruthe. ZU melden» Und W? Gleichzeitig macht die Direction bekannt, daß furs laufende Geschaftss « Ritszegär s ist«-s «! M

cictai gehörig: Jmmodih ruht auf fällig: eätfsxslslilijjxsldsärdtsägngzsln IF» jahk de: Maximum-ais ånkbwidanviagtunieg ifolizhiisossxspiäedokiisöxöåoikix osooow
ssss · ·

den: gedachten Jmmobil eine am I! U«
·

» ·
- auf 41X Cop. pro ed( een gewi un o e» uer . o XVI.10sz December 1877 sub Nr. 192 SVUUVEID b« V« Ausdruck-Wie« Persz Auf Ztlzzcssps lelkgeletzk ist, UND daß die Wekkhstettkcksms dfwch Um zu kZuEJFiJJTeZEiTFFEHJIIIIZ

ZUM Beste« der EVEN! D« FVUU WUFUUUAI wß nach Ablaklf Dæler Mastung monatlich mit I4Ø des Taxwerthes berechnet wird. zkzkke tmcmnagsznsplsz ·
Johanna Keller geb. Seotus von Fklst Niemand· Mehr be! dlefeml , Dpkpa»t, den 24. September 188·3. · »

. » -
Sinn, namiich de: Frau Hofrath Nnchlnsse nnt irgend— welchen! An» Yke YmciwuWllhelmlneRiedek Aebscölleksden G« Wache. gehn« oder-« zugelassen« san· Nr. 1636. " des LivL gegenl FeuerilAsseciiralll-Vereins. - .

fåhilrliistern MarimMathildåundHäæelåne YOU! saktszgch FVSYIFLTU Teekegllcgxlä Juli. par-galt.
e er, demHerrnHofrath edoi: eer WOUU 1 U· 0 - -

.. «· -- lciicbcnslanipen FE »» ,«,,,,,.», E«?iirgrossirte nuffch ngsrü · « - - «
«

-

spmpzforperuug w» zog» Vgl» Dort-at, Rathhaus am is. Selpgestigber » - Graskronen « s DrszPopp schc Zwelche ans· dein an! 11.- AUgUst 1862 Im Namen und von wegen Eines Edien l und - « g Zllltllhkklll -Mllllllwllsskk HzEtvikfchen gen, geiginntenAdKfslolärffgckijY Rathes der Stadt Donat: Smm«lH«,H««,ul«»»ml»e n · z «« h «, s, z; «. G is; siehe» wirkend gegen Brenun em even» o ·
·« -.

» , s .. l i«
abgeschlosfeneii Kaufcontraete originirt Nk·?«lldlllburg3td1e:ls?c:lI gttiipiflfxsirart empfehle« m gross« Auswahl «« www-« Preise« Sehr. Bkoels C Iund deren Zurechtbeständigkeit nicht -«···"«·««··«·"··"""«"««""·""«·""" « C Hzkkg m· J· G» Pgpp Iweit« in« Frage kommt« Wie Um; «dieGeschwisier Maria, Mathilde un s - - » - ' B0gns1«- jsks 0- -

des» M« sshssptsn nd sssch Gesellschaft ziir Versicherung von capitalicn F» Renten n»-».-»a» »in-ins» zum- I
bescheinigem haben dieselben »die ihren « » , C Zshlänerzelen ergrkserusz mkikähtk ils-i; EGeschwistern Frau Wilhelmine Rieder - s ·

- s DIE« END» VSEU «! mI« s
gn- Ksnsn Hsssiin Ins» Ins» c ZHZITIIW m! Jahre 1835 s s TxxssiegkgikåxssgiiikxsgsxgskxkzxZund Hofrath Wilhelm Keller ander » »
in Rede stehenden Kaufschillingsrücki sftandsforderung zuständig gewesenen

den Letzteken bereits -FZUVVVVUVU ausseöahlt Und i« Folg« bcfusst sich nur allein mit« dem Abschluss von « sahlslfllldelådelr auf daswäkmste
Helle« auch di« betreffenden« Antheile » i l c «« lldkkj e«l)1-««inton1iiooionu1-cin0w. Ivon ihren Geschwistern auf dem For— ·

H « « '
·

· d .h i»derungssDocucneiite cedirt erhalten. eDgicdoch do« vezngiichsgokderungn -
« r .i» --.!,’.»..2.. on cxisknkai

Doszi:ume"nt, auf welchem« ie Cesfion - ' als und Oh· E, ji«-access, in
verschrieben war, abhanden gekommen " « - »·

·

,
·

- » » · zakenshukg bei IF. Lebst-he,
und inzwischen auch die Frau Wir. - Versicherung-ca von Cupido-lieu- zuttllmk he! Lebzeiten »znwosmnkdal·lt.cPF-::Z3 s
helmine Rieder geb. Keller· und der versieht-Fausten auf riet! Todesfall ISEHHFHIF»ZI»ZSFCHTF»AHFC· IHerr Hofrath Fedor (Friedrich) Keller IkegkjibmsssVeksicheraugkeg ( z»;»·,» z» lOMSU he; g» I
Verstarben find, so ist den obgenanns verstehen-angeln· vekhuatlotiok hohen · ( txt-use, Apacu.,·in walte« Bten Supplicanten die Möglichkeit ent- Aussteuer-vekstottckaagoti· , ( tdgkisålkktltdÆitigkvssxäZogzzenzizrls « Jeder« versicherte. ist Mitactionär »der Gesellschaft und geniesst nach einehml Zlolitisaixne s Elend; be; J» wszknsjzszsz -UQV . ·

-—· ««

- ric en e
. inlnaälslstaulld ed» zspsxrus

» Unter Berüfcksichtigung bei-»von den» schuftsabschluss richtet. » · sswvvspvxvvv
MHWUMII Mars«- Mthxlds UND im Jnhka 1883 hscknoc diasa Dividende ion das·- Pknmio dis inaik Paiiaa Nr. 13,533. —-—"———ni» gkossss

«-··""·«·"

Helene Keller gestellten Antrage wer· »

D
». « ··" » Restauratjonklloszalden daher von dem Rathe dieser "'-THE Verstehst-nagen nimmt entgegen unil ertheilt ges-n teile Auskunft ..-.-.-.....--

· d s« dsz b » cStint sgs dszisiiizsn wngziszidsddsn -

»
s« Sk:::««i-2»»;:»inmxksxzstggysigioben nä er ezei neten u ocui " i z, -H,» Ä -

mente irgend welche Forderungen, . lf
· IZIIFHJAZIIIITHI EIYFIOH JIYHI

Ansprüche Oder »Rechte IÜV sich ab. . hGeuersalsAgsent tür- Dokpat ös- die angrenzenden Kreise. Ygnjkizknjltcchx
leiten wollenf hiifkduåch Faufgefordert · » · - vf»

Eine hübsche , .»Und UUAEWTEM O! E Okdekunsens 1 I« P. a . tt t il P " « t bjl stcbcn kntis zur ci- iigiing »Ansprüche und Rechte binnen der "«··"·"—«
»»

4ApO6 tgjnxlmeg gbsgzüszhe
Frist Von einem Jahr Und lechs
Zsochen anheå aåizikmgdxii utgd zfii sp - lh dI BE m abgegeben werde« Peteksburger sit»

e « den. niee a un nüp
» v G h we c s as· gmsss XEIIIOU gsmss Eis. Ho, ut . —«··-·.·»desnslinath die cgusdrückliche steräkzaan sz

nung, daß na Ablauf die er räs . - " i . « -

»

. T 1 ·st·
crusioskisi die sichs-gedachte Kausschni
Rbi. nicht nur als zu dgtei Slzeiränogeg » » » -der Geschwister Maria, at i eUU

dern den me rgenann en e wif ern .
«

- N h L gspsz N · 15· «z; »
auch ein neues ForderungssDocument r

- W« . , derwird gebeten« dasselbe gegen au-
,Schulddocumen s aiisgerei t wer en -

-«» · - - sind vorräthig in - e e B1 h O c · Alle-e
wird, wonach sich als; Zeiger, des, Icmmo·b:i.l.:i.a«n, MCTFTITSD özs W Staren C» Am«4J;V;spo-lf«X»llTT»dnx«-n
solches angeht, indbeson ere a er au

»
· .

die Erben der-weil Frau Wilhelmine

richte« mögen. Capltalien G Renten. auf ileii Todes— G Lebenssaft pklmll Rcvalcc HIUODort-at, Rathhaus, am 4. August 1883. .- . s v a · . t L.-
siii Namen und von wegen Eines Edlen « WIS Hur» ekswglmg Cl· Klllllck eC« (Lau·bzs«sgh) »

Rathesdlet Stapt Dospcm werde« U! ekmässlgwn Pkämwasätzsza entgfegenggnommen in Glasburkcn und «« Es. V, Blcchdoscn zu haben in der Dorpater Nieder-JUstIZbUVACVTUCEsiVVT Rai-Mk« « · von « —lage echter Rats. Killo 3";Küter-Str. 3.
N!- 1527« Obeklms R« Sturm« «« » Jede Barke, die aufs Land bestimmt ist, kann ver-packt werden—-
""'—··——-'·""' G t A(I i) i n it i» hk i« dkik- -
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Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- nnd hohe Festtage

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

I—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Redaetion v. 9—1I Vorm.

Preis tu Dort-at: «
jährlich 7 RbL S» halbjährkich s Abt.
60 Kop., vierteljährlich 2 Abt» mouåtlich

80 Ko"p.
» Nach auswärtse «

jährtich 7 Nu. 50 Kop., han«-i. 4 Abt»
viertelj. 2 RbL S.

IF; zzkzkhace der Jufckatc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpalteite « -

.«s»»,».»..».y.zzeile oder deren Rcxum bei dreimaligetYJnfertion ä- 5 Kop. Durch die Post
« eingehende Jnjerate entrichten 6 Kvp. (20 Pfg.) für die— Korpuszeilr. —

Mm i. ilbctobrc d. Z. als
k ginnt ein neues Aibounemettt auf· die
»Neue Dörptsche Zeitung« « Dasselbe beträgt
bis zum 31. December d. J. "

, »
- i« Das-par . . 2 Rot. «

s sz » s ,durck) die Post 2 » . i .Die« Pränumeratiory die rechtzeiiig er-
,be.»tejk«wsrd, nimmt jederzeit entgegen . .
. 2E. Niattieserks Buchdn u. stgspExtn -

. « « « Inhalt« - · ,
» Politischer Tagesb,ericht. . .

»

- Inland. Dorpak Zur Schwarzsschen Affair«e. Ab-
reise des Gouverneurst PecsonabNachrichten Zum« Luther-IFeste. Missionar Hahn f. Urtheil über die »Linda«.R i g a.- PersonabNachrichkeir —Zurückweisung. Revalk Jn
Erwartung II« Majestätem Vom Cur-am, Verhastung.
St. Petersb arg: Zum Preßproceß des Ministets des
Jnneuns Personabstachrichteny « Tag·eschronik. Kossl ow-Fallisfemenn - B e rzd j a ask: Revision N ifhni-N o w-
g o r o d; Messe. B atum : «Verkehrs-Nachrichten. Wl abi-wo st o k- Anneetirung .

NSUEstE « Post· Te! egra mmr. Voraus.
Ueber Nordenskjölds Grönlands-Cxpedition. Handels- u. Bör-fen-Jl1ix«achri·chten. «« - i l: Eises? II) . « , -tige s. sitertcirischecike spantsche Armee. Mvapn L«

« politischer Magras-trittst. r
, »Den Z. (15.) October 1883.

»« Kaiser Wilhelm wird, wie man der Nat-Z.
orieldet, bereits am W. d. Nisnakh Berlin- zurück-
kehren nnd sich , einer Einladung des Grafen Otto
zu Stolberg-Wernigerode zur Jagd folgend, am 25.
nach Wernigerode begeben. — Der Kronprinz
und die Kronpri nzessin reifen augenblicklich
unter dem Jncognito eines Grafen und eineFGräi

» fin von Lingeri in Ober-Italien und waren, den» legten
Nachrichten zufolge, in Mailand eingetroffen. «

Wie man von -der Ostseeküste meidet, ist die
deutsche Flotte jeden Augenblick in der Lage, mobi-
lisirt zu werden, wozu die nöthigen Bestimnitcngeii

-wc·ihrerib der jdingsten Anwesenheit des Chefs der
Admiralität in Kiel getroffen worden. Die zum Aus-
lanfen bestimmten Kriegsschiffe könnten in gleicher
Frist wie das Landheetz also in etwa acht Tagen,
vollständig kriegsgerüstet in See gehen— J« de«
großen Arfenalen der Flotte zu Kiel und WilhelmO
haven hat jedes znm activen Dienst bestimmte Kriegs-
schiff fein eigenes Magazin, in dem Alles ,

was zu
seiner See-Arrsrüstnrig nothwendig, in bester Beschaf-
fenheit vollständig geordnet und numerirt aufbewahrt
wird. So kann jedes Kriegsschiff, wenn der Befehl
dazu kommt, binnen drei bis vier Tagen armirt, mit
Munitiorr versehen, ausgetakelt nnd zum Anslaufetr
bereit gemacht werdenx Auch Osficiere und Unterpf-
ficiere sind binnen wenigen Tagen fur die« Mobil-

Llcjhtzehtktier Jahrgang.

machung des größten Theiles der Kriegsschiffe her-
anzuziehen. · « — ·

»
«« Bekanntlich ist» die Atrfrnerksanikeit der tnilitiiri-

schenKreise Deutschlands setztcvor Allens der, Ver-
vollkoninrnung der JnfanteriOWaffe durch »E i n f ü h-«
rung de s Rep etirgew ehrs zugewandt. Mit
eifersüchtigetn Auge überwachen die Großstaaten ge-
genseitig, was. anf«die·sem" Felde geschieht; denn der
Vorgang eines einzigen "wird eirtscheidesid für alle
sein« und« nichtnnr die« Kostcnfrage ," sondern eine
ganze Anzahl specifisch rnilitärischer Fragen knüpfen
sich darain , Die neueste Nummer des ,,Milit·är«-Wo-
chenblattesk , behandelt diese ««Atrge·leg·e»nhe"it in einge-
hender iWeisesz unter der sUebeschjrifti i D eJnMsze h r-
laderkx Die taktisch-e wie die ltechuijcheriSeite is»
Frage wird darin geprüft. ·"Wir""»l)e»lien" die folgenden
bezeichnenden ·,Stell"en herausk Es heißtdaselbst : Noch
haben die Heere Europas nicht ausgelernh den Hin-
terlader in« jeder« Richtuugis sachgenräß «aiiszi.i·nutzen,
und schon taucht allenthalben dieFrage aufs ob er
nicht durch den Nkehrlzrder zu ersetzen ist«. «Wir wol-
len der Zukunft voraneiletr nnd sagen, · die Frage
werde unbedingt mit ja beantwortet werd en» Es liegt
dies in der Natur der Sachej Welcher Staat wird
die Veraniworiuirg irberptehiiieir wollen, in dem »K·akiipfe
ums Dasein «—- uud dazu wird »ein Krieg in Zu-
kunft werden -— sich sagen zu müssen, fein Fxeer
stehe szzjin iBeztig auf Bewaffnung zurück. — -— —-

Eine Größepwelche die Wirksamkeit des Feuers im
Felde ivesentlich erhöht, ist die stete Schußbereitschaft
Heute kriecht der Gegner an uns heran, ·"er verbirgt
seinegeschlossenen Abtheiluisgeiq es komtnfalso dar«-
auf an, diesen Feind, sobald ersich schnßgerecht
zeigt —- nnd dieAugeublicke der Art sind meist kurz
genug ——« rasch aus’s Korn nehmen zu können;
Dieser Vortheil begründete die Ueberlegeiiheit des
Hinterladers über den Vorderlader rioch mehr als
die Fähigkeit des erstrren, schnell zu feuern. Rasche
Schnßberspeitschast schafftauch mehr Zeit zum Zielen.
Der· Mehrlader ist in dieser Beziehung, so« lange die
Patronenkanuner noch sticht— kausgebraircht ist, dein
Hinterlader sehr überlegen. Ein Trornmels (Revol-
ver-) Gewehr wiire darum das Jdeal einer Infan-
terie-Waffe. «—- -- Mit ihrer Vervollkiomniiiurig wird
die Jnfanteriewafsh um· mit Clausewitz zu reden,
immer mehr ein ,,Jnstrument·des Verstandes« ; die
Besorgniß

, es möchte nicht gelingen, die Massen so«
auszubildenx daßi der Vortheil derWaffe nicht in
einen Naehtheil umschlage, sowie die Kostenfrage
haben bisher fast alle Staaten abgehalten, den Mehr-
lader allgeineiu einzuführen; «« Nach dem Kriege
1870X71 beeilte man sich, die bisherige »Jnfanterie"-
Waffe dirrcheine bessere zuersetzen ;s man übereilte sich
fast. Nun steht nran vor der Wahl, die heutige

Wasse,»die» noch keineswegs so vollkonimen ist, als
es die Wisseiischast wünscht, unter Aufwendung von
vielen Millionetxiti einen ebenfalls no.ch unvollkom-menen Mehrlader uniznwandelm Daß Zweifel ent-
stehen, »ob""-«der sMehrlader sieh auch in jeder Richtung
kriegsbrauehbar »erioeisetc wird ,« ist natürlich. Jeder
Neuerung tretenZweisIer entgegen. Jhre Einwen-
dungen tragen wesentlich, zur Klärung der Ansichten

-.bei. Wein: ei» Gkiptß"stad:tisif"ch für: de xzMehkkig
szlader entschiedeiijh erben wird, »so müsskssen alle andseYx esz«1»1··"»S«t«’e-iszai;t»ez1·»solg·en«;. essliegt
« dies« inspdek jNaixine der« »Sei-He. jungen-ht- des großes;
Fortschrittes , der zweifellos« ·« in· »« dersz Verringerung
des Galibers liegt, JstJeheen sdniit dieYStaateji Eiiropas

· vor der Frage: »Soll«t»na·n"«fforte nnd fort« beiNeuås
anschaffuiigem die doch Ergänzung der« Bestände,

-n«öth"ig sind, auf einen« Mehrlad·e·r·«verzichten: so» »Man
ihn doch» über ’kurz" oder-lang nsird einführen« inüssen ?

So«ll· man einen neuen Mehrlader auf diesem Wege,
beschaffen— unddie«M1initions-Eiiiheit. auf lange Zeit«
preisgeben ? oder ,foll man alle vorhandenen Gewehrein Mehrlader umwandeln und beiknslitachersatz auf
jedwede Vervollkotnmiiung derWaffe verzichten? Ver-
Vollkonininuiig der · Waffe nnd Patronen-Erspariiiß im
Kanipf gingen stets Hand« in Hakdf trotzdenc der
Mehrlader schneller szu schießen gesicitteh wird man
doch Patronen ersparen, wenn er , als Schnszwaffe
allein betrachtet, inehr zu leisten im Stande ist. So

sieht die Frage; sie ist schwer zu entscheidem Hätte
man Millioiieik zur Hand, so wäre sie leichter zu

sz·lösen, doch reicht» so ohne Weiter-es; denn der bessere
Viehrlader ist vielleicht noch zn erfinden«

Die viertägige Debatte im ungarischeic Unter-
hause über» den von Tisza vorgelegten Befrhlußnip

ftrag in der kroatischen Frage hat mit dem erwar-
teten Siegedes Minister-Präsidenten geendet. Sein
Antrag, welcher bekanntlich besagt, daß das Haus
das bisherige Vorgehen der Regierung billige »und
dieselbe erniächtigh auf Grund des seit 1868 be-
stehende» Gebrauche-s die jetzigen Stagtswappenschilk

-sder« zu belassen, »Dort« jedoch, wo s"bish"er"-·Wappekj"mi"t
anderer Uinschrist gebrancht worden und durch neue
ersetzt we«rden sollen , Staatswappekk ohne jede Um-
schrist anzubringen «— ist, iv"ies.t«elegraphisch« aus Pest
gemeldet wird, mit 187 gegen 105» Stimmen ange-
nomncen«worden. Die Regierung war ihrer Sacheso sicherj daß von ihr-en Anhängern, wenigsteiiss so
weit sich bisher übersehen läßt, kein Einzigzer das
Wort ergriff. Da das Resultat der« Verhandlungen
von vornherein seststatidsz bot die Discussion über«

» den eigentlichen Berathungsgegetistand nur wenig
Interessen( . Desto sgrößeres Anfsehenszhatdas Anf-
treten des. Finanzniinisters Graseii Sz0Pary"»-erregt,
welcher -am ersten Tage in die Debatte seingriff»,» unt»

Absnnemcnts Kind Jnfetate vermitteln: in Nigas H, Langewiz An·
noncen-Bureau; in Walt- M. Rudplffs Buchhandlq in Reväb Buchh. v. Kluss
C: Ströhmz Yin St. Petetöburg: N. Mathisseiy Kafansche Brücke Æ 21;-in

« Watschaus Näjchman « Frendleiy Satan-röter« N.

sein Verfahren in der Affaire zu rechtfertigen. Er
,»that dies Hin einer so schroffen Form, daß der-be-
«reits früher zu wiederholten Malen behauptete Zwie-
spaltzwischen ihm und demsMinistepPräsidenten nun
offen zu T"age«liegt.

« DieeFo1ge-i«, welche sieh« free die innere Politik
Fruncreichs an den Jpaiiisehen Zwischenfall« tnüi
p"fen, sind mit dem-Rücktritte des KriegsmiiiisterD Ge-

aieral Thibaudiry und der Berufung des G en e r als.
Cciin p Je n on keineswegs erschöpft. » Vielmehr wird
jetzt erst vonallen Seiten der Ansturm gegen den

..»Präsideut«en« zderllhiepublick und gegen das Cabinet
Jersey« mit voller Energie eröffnet. Die ultra-radica-
lenBlätter haben. ein förinliches Manifest veröffent-
licht, in welchen: »die« Dimifsixdu Thibaudims nicht

blos als eine Beleidigung für das nationale Gefühl
und eine ·.Re.va«nche. der royalistischen Partei bezeich-
net, d sondern direct zum .,,Widerftaiide« gegen die
«,,zfreiheitscnörderischen Maßregeln« der Regierung
aufgefordert wird. Hierbei wird auch mitsden krie-
gerischenAbenteuerci exemplificirt , durch welche die
französische Macht bloßgestellt werde, indem— man die
Streitkräfte des Landes in Unternehmungen in frem-
den Landen verzetteliu Daß die orleanistische Presse
von derartigen Kirndgebuirgen mit großer Befriedi-
gung Art nimmt ,zk«ann nicht überaschem Der »Fi-
gnro" erachtet bereits den Zeitpnnct für gekommen,
den orleanistischen Begehrlichkeiteii Thür und Thor
zu öffnen, und richtet an den Präsidenten der Re-
publik unter der Unterschrift: ,,Allez-vous gut« die
Aufforderung, ,von seinem Posten zurückzutretem
Während die republikanische Presse seiner Zeit den
MarschhllMac Niahon vor die Alternative stellie,
sich— dem Willen der Kaniuter zu unterwerfen oder
abzudankent »so soumettre ou se demeiztrets ver-
langen— die Orleanisten den bedingungslosen Rücktritt
Jules Erst-W, indem sie denselben für alle·E.rnie-"
drigungen verantwortlich machen. —- Die Lage der
Regierung verwickelt stch nochniehr dadurch, daß die
Zwistigkeiten im· eigenen Lager fortdauerin
Grövh wird in einen« schroffen Gegen-sag zum Gabst-«
net— Jules Ferry·gebracht, gegen welches sechsun-
Aebkkche die Jntriguen Wilfon’ss, des Schwiegersohtres
des Präsidenten, richten. »Platz für die» Monarchie«,"
ruft der «,Figaro« aus, »welche uns Elsaß »und Leth-
riirgen gegeben hatte, die unter der Republik losge-

rissen worden sind. Platz für das Königthuny wel-
ches· uns Corsica gegeben» hatte jdas unter der Re-
pub·iik.bedephttgist. Pretz nie die uatiokmie Dykiasti«e,
die Uns Freundschafteii und Bündnisse verschaffen
würde, welche» mit derRepublik unmöglich sin»d».«
»Die» Begehrlichkeiten der orleanistischeir Prinzen tre-
ten hier zoffeiikuudszig an den Tag. Mögen dieselben
aber immerhin bisher wenig Aussicht auf Verwirk-

« glrnillkiøu .

». Die spanische Armee. , « «·

«« Die ,J,Miinch. Aug. ZJJ bringteinetiinteressianten
Artikel über das spanische -«Heerwesen, »dem. wir Fol-
gendes.entnehtnen: « — V -"

»

- « · ««

Die spauische",jArmee, wie sie heute organisirtund
beschaffen ist, befindetsich nicht auf demselben Niveau,
wie die übrigen europiiischen Armeeny Seit 1866
waren alle hervorragsenderen Staaten unseres Conn-
UEMS bSU1Üht- die preußischen HeereEkEinrichtungeen
ZUM "Vvtbilde zu nehmen-und, wenn möglich, vervoll-
kommnet zu adoptirem Es entwickelte stch ein förm-
licher Wettstreit im Decretireii der allgemeinen Wehr-
ikflkchh im ErfindemPriisen und Einführen der prä-
cifesten und leistungsfähigsten Feuerwasfem im »Schu-
len der Makmschafteiy Ausbilden der Unterofficiere,
Errichten von Akademien und Fachschulen für Sub-
altern- und Stabsosficiere Jn Spanien geschah
von allem Dem nur das Wenigste; man bewaffnete
die Jnsanterie mit Remington-Gewehren, die Artillerie
mit Hinterladerm System Krupp und Placeiisia Die
Uniformirung3wurde theilweise·abgeäadert, endlich die
Eintheilung der Reserve- und Depot-Bataillone, sowie
die MilitäwJustiz unwesentlich modificirt. Im Uebri-
gen blieb Alles beim Alten, ja Manches wurde sogar
verschlechtert, indem die Generaldirection meist ziellos
im Dunkeln umhertappte und znirgends nach einheits
lichem,- bestimmtem undwohlerwogenem Plane zuer-
fuhr. Die allgemeine Wehrpflicht wurde durch Ge-
fetz vom 27. December 1872 im Princip angenoms
wen; aber nach wie vorsjistsfür eine geringe Summe
(jetzt 1500 Pesetas) der Loskaus gestattet, der alle
besseren und gebildetereuLiolkselemente dem: Heere
entzieht Endlich ist für die allgemeinere und gründ-
lichere Ausbildung der Officiere unt-diese· dringend
erforderliche Hebung ihrer gesellschaftlichen Stellung
so gut wie gar Nichts geschehen « " -

Die Jnsanterie besteht aus Linien-Regimentern«
und JägerikBataiilonenjz die Linien-Soldaten« sind mit«
langer "«dn«n-kelblaner. T,unika, bezw.kurzein» Waffen-

rock mit rothem Besatz,z- dieJäsgerf rnit schwarzem,-
grünbesetztem Wafsenrock bekleidet? sBeide Trusipem
theile tragen weite rothe Hosen« und «schwarzes Le-
derzeug. DiejKopsbedeckung der JnsanteristenyJAr-i
tilleristen und« Jngenieros ist eine -ikl«e,idsacne, Feharab
teristische Schirrnmütze ans grauem Filzsp["1·os, so be«
nannt nach. ihrem Erfinder, General Ros de Qlano),«
die im Sommer mit einem bis über den Nacken her-
abhängenden weißleinenen Ueberzuge bedeckt« wird!
Das Schuhwerk wird bei« größeren Märschen und«
Felddienstiibungen durch kurze, außerordentlich prak-
tische Tuchgaknascheii und Alpargatas d. h« Sanda-
len aus Esparto-Geflecht, erseht. Das gesammte Fuß-
volk ist, wie erwähnt, mit RemingtowGetvehren be-
waffnet; als Seitengewelsr dient das dreikantige
ausgeschlisfene Stahlbajonnetx «

Die Artilleristen sind sast ebenso uniformirt wie
die Linien-Jnfanteristen, tragen jedoch dunkelblaue
Hosen mit rothen Seitenstreiseiy so daß die Truppe
ein etwas ernsteres Aussehen hat. Die Geschützep
Kruppsche und Placensicksche 8- und Jena-Stahl-
bezm Bronce-Hinterlader, sind bei der Feid-Artillerie
mit je vier Maulthieren bespannt; bei der Gebirgs-i
Artillerie trägt ein Maulthier die kleine Haubitze
ein zweites die Lasette, ein drittes die Räder und
ein viertes den Munitionskastenz jedes einzelne die-
ser Maulthiere wird von einem Artilleristen zu Fuß
geführt, die gesanimte Batterie aber von Qsficierety
Unterofsicieren und Gefreiten zu Pferde commandikt
Das Seitengeivehr der Gebirgsdlrtilleristen zu Fuß,
sowieder Stangenreiter der Feld-Artillerie, ist ein.
kurzes , ungewöhnlich ,breites· Fafchinenmesserz idas
Lederzeug ist weich. ·

DieiCavallerie besteht aus Husarem Jägern und
Lanciers;« Erstere tragerrzierliche Tschakos aus wei-

ßem,» blauen: oder rothen; »Tuch mit schwarzem
Gtanzflederbefatz» blaue« oder .»xothe« -·Sel),i;uz"cj.acke.n» Hund

toeiße jdolinans, « sszbilaue - oder« roth-r, ; vom« Knie Hab-»«
wär-is nnitxschwarzem Glanzleder überzogeiäegNeistho-sen ;: die« Latieiers Tdagegesii Stahlhelnies«·dunkelbl(cue,,

roth« besesztzte Waffeiirbekezxiitid. rotheszHoseii Jniit blauen
»Seitenftszre"ifen. J Die Hufaren und· sJcigesr

, führen
bel und«Reiningtoiiäcsarabineh »die Lanciers im Ver-
-l)ältniß von 3-: l Säbel und Lnnzesoder Säbel und
Carabinerz T » «» « ««

,
J

· Die Jngenieros und FeldsTelegraphisteci sind· ebenso
Uniformirt wie die Artilleristeky jedoch nicht Init dem«
gewbhnlichen Jnfanterie-Geivehr, sondern mitkurzen
RemingtomBüchsen bewaffnet; die Werkzeuge und son-
stigen Apparate der -Feld-Telegraohisten befinden fichin« Holzkastierx toelkhe paarweise von Mau"kthieren«ge-
tragen werden. « ·

Endlich gehören zur Armee, außer derskbniglichen
Garde du Corpz den Alabarderos (Sihloßgarden,
Hellebardie«ren),s- Carabineros (Grenzsoldaten), eubani-
schen Milizen Te» noch eine Anzahl zum Theil bereit-
tener Regimenter der Guardia Civil, die meist aus
älteren Mannschafteic znsammengesetzt und Vorzugs-
weise zuinSicherheitsdienste in den Provtnzenund
auf Landstraße-n verwandt werden. Die Uniformi-
rung des letztgeiianiiten prächtigen Truppentheiles ist
ungefähr dieselbe, wie die» der italienischen Genä-
darmenz die Jnjanteristen der Guardict Civil sind
mit Remington-Gewehren- und kurzem ! Säbel» Die
reiienden Abtheilungen mit Pallasch und»Wiuch9skEk-
Magazin-Carabinekn bewaffnet. s V»

Die Znsamcnenfetzung de: »gesamulketl sPTNkschSJIArmee ist gegenwärtig folgende: a. auf PS! III-IN!-
fchen Halbinsel, den balearifchen und canarcschen Jnk
sein: 120 Liuicu-J«fautekie., -2-) Jäger» l Schreiber-d
und 2 Stkafbataillonkh Uebst Los, NCFEVVY Und YFVVV
Batailonenk ferner iszspjzeldsk 3 GEVFVSY Mk? IF«
s:qgzz;Akt;kfe«xe-:Jteziiueniec, nebst seiner Resnoiite-2lb-si

theilungz Lczljsataillone Jngenierosszzlz2 Laneiersz
10»Jk"xg"ck«-,s I?YHUTTVLxpRegfiinenteitzi»nebst 40 Reserve-«

Und-L RexnontezDepotsz 15 Tereioz (Regimenter)
GuardiaspCivilz 92 Cucusoagnieii und "2»2 reitende
Abiheilungetx Einnahme-los; 2 «,Com"soagiiieit Alabar-.
deros und 1 Esscad»r»oi.1»,Garde" dies— Corp3, . b. Auf«
Cub"a: ·36 »Liniei»1»-"Jnfaiiie·rie-, 7« Sicherheisivachenz
2 Guericleroszsi 7S.«hreiher- und 5 1Nilizen"-B.Ittail-
lonez · je 4 »Re«gimeit·ter fpanisscher und cubanischer
Reiterei; 3 EseadronenJägerz eine« Train- und Re-
moateAbtheiluiigjz, ferner 2 kliegimeiiiee Artilleeie ;

2 Tlzataillone Jngeniero3; 4 Tereios Gnardia CiVil
und ein Sanitäts-Detacheine11t. c, Auf Puerio Rieo :s
3 Linien-Jnfanterie- und 2 Artillerie-Bataillone, 1
Compaznie Jngenieros , lAbtheilung reiteuder Jä-
ger, 1 Tercio Guardia Civil,«1.»Strafcomp-1gnie. d.
Auf den Philippi.nei1-Jnseln: 14 Bataillone Linien-
Jnfanteriel Eseadron Reiter, l Bntaillon Ingenie-
roI, 2 Tereios Gnardia Civil und eine Handwerk»-
Co1npagnie. « - -

Dei« Friedenzsiand der gesaminten spanischen Ae«-
mee wird alljährlich durch ein besWideres von den
Cortes genehmigtes Gefetz normirt «Jm Gtatgjahk
1880X81 betrug derselbe l42,647 Mannszwpvpkk
90,000 auf DE! Halbinsel, den Balearert und Cana-

rien, 38,743 auf Cuba, 3395 auf Pzzpekto Ricp Und
10,509 auf den Philippiniieii garnifonirten Für
das Jahr 188l-«82 und daserste Triknester des Fi-nanzjahres 1882X83 wurden dagegenkmit Rücksichtauf des neue Ersatz- und Reerutirungs-Gesetz vom 8,
Januar 188«2, folgende Bestimmungen getroffen: diePräsenzsiärke des spanischen Heeres sollte,auf »derHalbinsel selbst zunächst vom 1. Juli 1881 bis "31»Platz 1882 auf 90,000 Mann sich bezifsern, sodannIm Laufedes folqenden Trimesters auf 94,125 undendlich »von: I. Juli bis smSeptembee 1882 auf.122,l«:-)i)»«JJk-.»1;1n erhoben werden; ferner im ganze«Etafsiehr stssizszauf Cur-a 35,ooo, Puekto Nie»
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lichnng haben, so unterliegt doch keinem Zweifel,
daß die bevorstehende parlamentarische Session sich
im Hinblick auf die mannigfachen Verwickelungen zu
einer sehr stürmischen gestalten und daß die ,orlea-
nistisiheir Jntrigaiiten nicht ermangeln werden , die
Fehler der Regierung, sowie diejenigen der Radica
len in vollem Maße auszubeuteik ·

- Jn Italien ist der Marineminister eifrig damit
beschäftigt, sieben neue K ri e g s s eh i f f e bauen zu
lassen, zweiersten Ranges nach dem Typus der
»Jtalia««, ein»»Torpedo-Widderschiff nach dem Muster
des ,,Etna« und vier kleinere Kreuzer von großer
Geschwindigkeid Die beiden großen Schiffe werde«
in Venedig und Castellamare gebaut und Anfang
1884 begonnen werden. Die anderen fünf werdet!
sogleich in Angriff genommen. — Das ,,Avvenite

«di Sardegiiati meidet, daß General Mezzacapo eine
strategische Jnspicirungs-Reise nach S a r d i II i e U

unternehmen werde. Das Blatt spricht von dem
Gerüchte, daß dies in Folge der Ernennung· eines
französischen MiliiärkGouverneurs von C o r s i c a
geschehe und constatirtz daß die Reise des Generals
Slliezzacapo schon einige Zeit« vorher beschlossen wor-
den sei und viosdie neue ueiiiteieiiche Beschreibung
der Jnsel Sardinien zum Zwecke habe. · «

Das halbamtliche Organ des pgriechischen Mini-
sterium, die »Hora«, bespricht in einem längeren
Artikel die heutige Wehrkraft Griechenlands, welche
durch die Annexion von Thessalien und Süd-Epirus
eine bedeutende Verstärkung erhalten hat. Die griechi-

« sehe Armee wird daher von jetzt an imFrieden 30,000
fund im Kriege 146,000 Mann stark sein.

« Mit Bezug, auf die diplomatischen Unterhand-
lungen zwischen Frankreich und China wird der
,«,Times« von angeblich gutunterrichteters Seite ge-
meldet: ,,Nachdem Ferrrys Memorandum von dem
Pekinger Cabinet verworfen worden , erwägt man
jetzt die folgende Grenzlinin Beginnend an der
Mündung des Phu-tai-Binh-Delta-Armes folgt sie
demselben in nordrvestlicher Richtung bis zu dem
Canal der Stromschnellem umgeht sodann diesen Ca-
nal bis zum Rothen Flusse und läuft diesen Strom

entlang bis zur Stadt Hang-Heu, wo das chinesische
Zollamt errichtet werden soll. Dieser Linie zufolge
würde das Denn, welches« der Cardinalpunct der

"Controverse ist, in zwei gleiche Theile getheilt wer-
den. Jm Allgemeinen ist die Haltung« der chinesischen
Diplomatie in der Angelegenheit aus diesem oder
jenem Grunde sehr unbestimmt und wandelbar. Neue

.- Fragen »und Schwierigkeiten werden täglich angeregt,
so daß das französische Cäbinet dazu gelangt ist, die
Unterhandlungen in keinem ernsten Lichte zu betrach-
ten, und entschlossen zu sein scheint, eine Lösung der
Frage durch vollendete Thaisachen in- Tonkin zu
beschleunigen.« Die Details" der obenbezeichneten
Grenzlinie sind, wie der Gewährsmann der ,,Times«
hinzufügtz ·bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden.
»—- -Dem ,,Daily Telegraph« wird aus Wien gemel-
del:, ,,Mittheilungen aus. zuverlässiger Quelle zu-
folge, ist ein neuerFactor von großer Bedeutung in
den Unterhandlungen zwischeti der französischen und

der chinesischen Regierung thätig Leßtere ist jüngst
verständigt worden, daß England oder Rußland un-
ter keinen Umständen gleichgiltig gegen eine eventu-
elle, Niederlage der französischen Waffen in China
bleiben könnten, nicht ans Sympathie für Frankreich,
sondern weil weder England noch Rußland geneigt,
sind, zu erlauben-, daß China über eine »der großen

europäischeci Mächte triumphire, was nachkhskkkg für
den fremden Verkehr mit dem himmlischen Reiche
fein würde. Es darf als gewiß betrachtet werden,
daß der Meinnngsaustausch zwischen England und

Rußland über diesen Gegenstand zu einer mehr oder
weniger bestimmten Verständigung, Möglkchskwskfe
mündlicher Natur und nicht unwahrscheinlich jüngst

Inland
Damit, Z. October. Aus von uns unabhängigen

Gründen sind wir genöthigt, einstweilen uns aller
thatsächlichen Mittheilnngeti oder allgemeiner Betrach-
tungen über die D. S chwarz's·,ch e Angele-
g e n h e i t zu enthalten.

—- Der Gouverneuy Kammerherr Geheimrath v.
S chewitsch,- hat, wie die Rigaer Blätter melden,
am vorigen Donnerstage, den 29. September, mit
dem Vormittagszuge der Dünaburger Bahn auf
drei Wochen Riga verlassen, um srch über Moskau
in das Innere des Reiches zu begeben. .

—- Seit einigen Tagen weilen der Landmarschalh
Kammerherr v. Bock, sowie der Generalsuperintew
dent G irgensohn in St. Petersburg Wie nun
die Rig. Z. erfährt, haben sich anch der Knrländische
Landesbevollmächtigie, Baron« H eh king

,
und der

Estländische Ritterschafshauptmanm Baron W ran-
gell, in die Residenz begeben. .

--Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justizs
Ministerium vom 20. d. Mts ist, seiner Bitte ge-
mäß, der Secretär des Knrläiidischen Oberhofgerichts,
Tit-Rath Graf Kehserlin g, wegen Krankheit
verabschiedet worden.

· —— Das lettische Blatt ,,Bfalt., Semkopis« hat
sich, wie der ,,Rish. ·Westn.« mit Vergnügen consta-
tirt, energisch gegen eine allgemeine L u t h e r -

Feier bei den L e tte n ausgesprochen, und zwar
ans dem Grunde, »weil nicht alle Letten zur lutheri-
schen Kjirche gehörten. Deshalb wäre es anch nicht
passend, wenn der"Riga’sche lettische Verein das An-
denken Luther’s durch eine besondere Veranstaltung
feiern wollte. Man möge nicht vergessen

, mit wel-
chen Augen andere Natioiialitäten auf eine solche
Feier blicken würden. —- Unsererseits registriren wir
bei dieser· Gelegenheit, daß die beiden hiesigen est -

n is eh e n B lä t te r in ihren letzten Nummern
den s. Z. anch in unserem Blatte ergangenen »Auf-
ruf zu einer Luther-Stiftung veröffentlicht haben und
erfrenlicher Weise in der estnischen Presse überhaupt
keinerlei Bedenken wider-die Luther-Feier hervorzu-
treten scheinen. · .

-- Wie das »Rig. Krchbl.« erfährt, entschlief
am 22. (10.) Juli in Stellenbesch in Südafrika der
zu Pinkenhof bei Riga gebürtige rheinische Nkissio-
nat-Johannes Samuel H a h n (der Vater des Pa-
stors Hahn in Range) in seinem 79,. Lebensjahre.

—- Die Gesellschaft zurHebung der russischen
Handelsschissfahrt in Moskau hat f sich, wie einer
längeren Moskauer Correspondenz des ,,Rish. Westn.«
zu entnehmen, auf Grund »eines Berichts ihres Ge-
schäftsführers, Chr. Woldetnay veranlaßt gesehen,
ihr Bedauern darüber auszudrücken, daß die ,,L i n d a«,
welche als RhederekGesellschaft betrachtet werden
n1üsse, sich in Handelsnnteriiehmnngen eingelassen habe,
durch welche, wie» verlautet, den Inhabern von An-
thöilsscheinen in diesem Jahre ein Deficit von 8
Procent bevorstehm -

Kiyo, 1. October. Wie verlautet, tritt an die
Stelle des bisherigen Präsidenten der Allerhöchst ver-
ordneten Commission zur Verwaltung des Badeortes
Kemmerty Staatsraths V. Bö h lken, der Livlän-
dische Regierungsrath, Wirkl. Staatsrath O. v.
H a ke n, welcher wiederum durch den Tischvorsteher
im Departement der aligetneinenAngelegenheiten des
Ministerium des Innern, Coll.-Assessor K. A. K as ch -

kada mo w , ersetzt werden soll. «
—- Als Candidaten für den erledigten Posten des

Rigasschen älteren Polizeimeisters, und zwarals sol-
chen, der ,,sehr ernstlich« in Frage komme, nennt
der ,,Rish. Westn.« den Chef der Orekschen Gensdar-
werte-Verwaltung, Star o w.»—-- Dasselbe Blatt will
wissen, daß der Cur at or des Dorpater Lehrbezixks
demnächst wiederum in Riga eintreffen werde.

-- Wie die Z. f.·St. u. Ldk erfährt, hat der
Dirigirende Senat Verfügt, daß die von einer An-
zahl von Wählern in Anlaß der letztensRigaer Stadt-
verordnetemWahlen angestrengte Bes chw erde un-
berücksichtigtzu lassen sei. «.

Amt, l. October. Heute liefen aus» dem hiesi-
gen Hafen die Schraubenschooner ,,S e z; t a n i«
und ,,C o m p a ß« aus ——— erstem, wieder» »Rev.
Beob.« meidet, um die aus Ftopenhagen kommende.
Kaiserliche Yacht »Dersha«wa«, welche
dieRevaksche Rhede passiren soll, bei Neckmannsgrund,
letzterey um dieselbe bei Neugrund zu empfangen. «

«—- Der Curator Geheimrath Kasszoustin hat«
während seines Aufenthaltes in Reval nicht nur die«
dortigen Lehranstalten wiederholt besucht, sondern
auch, wie die Rev. Z. berichtet, mit den Directoren
der einzelnen Anstalten eingehende Conferenzen ab-
gehalten.

—- Wie die Reh. Z. erfährt, ist am vorigen
Mittwoch eine mit einem falschen Paß versehene
Persönlichkeit, die per- Schiff aus dem Auslande
in Reval anlangte, V e rh a ft et »und nach erfolgter
Ordre ans St. Petersburg dahin transportirtwordew

St. Mtctsbukxk I. October. Der bereits erwähnte
P ro ceß des Ministers des Jnnern,»Grafen Tol-
stoi , wider denRedacteur des ,,Berl. Tgbl.«, P.
S chsedlisch», hat selbstredend nicht verfehlt, auch in·
der russischen Presse Aufsehen zu erregen, und in
der That beansprucht dersAusgang desselben eine
mehr als vorübergehende Bedeutung, obwohl un-

fchwer vorauszusehen war, daß dem Grasen Tolstoi»
für die völlig ans der· Luftgegriffene Beschuldigung-
an dem Zusatnmenbruche der Skobinsschen Bank als«
Mitschuldigerbetheiligt gewesen zu « sein, die, gewünschte.
Genugthuung würde zn Theil werden. »Es is? die-
ses«, schreibt u. A. die ,,Neue Zeit«, »der erste Fall»
wo eiksrussischer Staatsmann sich an die Behörde,
eines Nachb arstaates wendet, weil eine daselbst weit
verbreitete Zeitung sich gegen seine Person die jäm-
tnerlichste Verleumdung erlaubt hat. Bisher gingen
bei solchen Verleumdungen die ausländischen Zei-
tungssch reiber straflvos aus und die dortigen Blätter
veröffentlichten derartige»Nac"hrichten« um so dreister,
als, sie nicht befürchten zu müssen glaubten, dafür zur
Verantwortung gezogen zu werden. Jm vorliegen-
Tden Falle handelt es sich in erster» Linie keineswegs
Um die Strafe, die, obschon auch sie eine gewisse
Zügelung bewirken wird, an und für sich unbe-
Tdeutend ist; der« Schwerpunct der Angelegen-
Theit liegt darin, daß der ausländischen Presse
smit ihren maszlosen Anschuldigungen russischer Staats-
rnänner ein Damm entgegengestellt worden ist.« Zum

Schluß weist die »Neue Zeit« darauf hin, daß auch
dem Renonkmee des bekanntlich sehr russenfeindlichen
,,Berl. Tgbl.« durch den Ausgang des Processes
eine empfindliche Schlappe beigebracht sei: wie sehres den Credit dieses Organs würde gehoben haben,
wenn es diese Sache gewonnen hätte, ebenso sehr
müsse jetzt dieser Credit erschiittert erscheinen. Der
Einsatz -von Seiten des Blattcs sei kein geringer ge-
wesen und nun habe es das Spiel völlig verloren.-

— Am Freitage kehrten II. KK. Hi) der Groß-
fürst Michael Nikoiajewistsch und die Groß-
fürstin O l g a Feo d o r o w n a mit den Großfürsten
Michael und Alexander Michailokwitsh aus de: Kkim
nach, Si. Petersburg zurück. « «

."-"- Die-St."?Pet«-;,,Z. xegistrirt das in der« Stadt
cutsirende Gerüchts wonach« Graf Lo r i s - M elikp w
demnächst aus einen hervorragenden Posten im Ressort
des.Kriegsministerium. werde berufen werden.

— Der Prätendent D on Carlos soll, den
,,Nowosti« zufolge, beabsichtigen, im« December-Monat
St. Petersburg, namentlich aber Moskau zu besuchen.

—- Die ,,Neue Zeit« bringt die kürzlich gecneldete
Reise des Domärresnministers in den
Kaukasus in Verbindung mit dem Project, die stau-
skasischen Domänsen der directen Verwaltung des Mini-
sterium der Reichsdomänen zu unterstelle"n.

-—" Einen seltsamen A ufr uf erläßt in den »No-
wosti« «ein russischersslrztaniäßlich der bevorstehen-
den Jubelfeier des ,,Vespre«in s russ·i sch er A esr zt e.«
Der so deutschfeindlich , wie nur möglich, gehaltene
,,Aufruf« beginnt mit dem Hinweise darauf rot-e absurd
es sei, daß. in St. Petersburg ein Verein ,,r assi-
s«cher« Aerzte bestehe; nie würde essPariser Aerzien
entfallen, einen ,,Verein französis eh e r Aerzte«
zu gründet« weil sie sich dadurch einfach lächerlich
machen würden. Hier aber liege die Sache anders.
»Wie kommt es« i— fragt der aufrufende Arzt —-

,,daß in Rußland, einein Staate der größer ist, als
das Reich· Alexandersvon Macedoniecy und mächti-
ger alsder Staat der römischen Cäsarexy und noch.
obendrein in »der Residenz dieses Reiches, diesem
sensorium commurxe allesgäiussisehein »die» Rnssen es
für nothwendig »erachtens, sich zueri11neri1.,.»daß sie
Rufsen sind? Es klingt zwar wie eine"ohregczerreiß»etide,
das Gehör und das Nationalgekühl»yerletzende Dis-
sonanz, doch muß ich, damit man« die Lage unserer
Angelegenheitcirirzzu jener« Zeit verstehe, erwähnen,
daßfwir unsdamals unter deunJoche des deutschen
Eletnentsz b-e»fanden.».szVoir ,den»,Ufern, des R»heins,
der Weser·«undk-.der- Elbe kamen»zit« uns· verschiedene
Parvenus mit DoctorEDiplomen »der der1tsch-e,n-«Uni-
versitäteth die man für einige ,,·Friedrichsthaler« er-
halten konnte, um sich russisches Geld, xujsijche Ray;-
stufen zu erwebem . . Alle « einträgliehsten und her-
vorragendsten Posten waren von deutschen Aerzten
eingenommen, so daß für die russischeii Llerzte nur
die Tagelöhnerarbeit auf dem Gebiete der Medicin
übrig bslieb..»«»«.-- Der sulniitiaiite Aufruf schließt
mit der dringenden Aufforderung, aus der Adresse
der etwaigen GlückivunschSchreiben an den Aerzie-
Verein-das, Wort. »russrsch« anszumerzein

. z—- zDer«,,.Neue.n Zeit« zufolge, werden sich die -
consolidirten StaatsschuldeiiRußlands zum
Jahre ·1884 auf nahezu 76 Mill Gulden, 110,628,870
Pf— Sterl., nahezu 560 Mill. Ins. und 197373 Will.
RbL — nach dem heutigen Course mithin auf über
4200 Mill. RbL belaufen. Gegenüber dem laufen-
den Jahre haben sich die Schulden um 274 MilL

3390 und den Philippinen 10,5p9 Mann betragen.
Jn Kriegszeiten dürfte Spanien wohl im« Stande
sein, insgesammt etwa 260,000 Mann regulärer
Trnppen in’s Feld zu stellen.

Zur Charakterisirung des persönlichen Wesens
des spanischen Soldaten werden folgende Bemerkun-
gen des Dr. W. Mohr (,,Achtzehn Monate« in Spa-
nien«), der während des letzten Carlistenlrieges län-
gere Zeit als Berichterftatter icir spanischen Haupt-
quartier weilte, citirt: »Der spanische Soldat ift
das shmpathischste Geschöpf von der Welt. Aus der
untersten Volksclasse entnommen, die in Spanien in
seltener Unverdorbenheit lebt, ein unverfälfchtes Kind
der Natur, ist er immer gut anfgelegt, harmlos, zu-
vorkommend und gefällig . . . Es ist « ein wahrer
Genuß,cwenn man den Jargon dieser Naturlinder
versteht, ihren Unterhaltungen zuzuhören oder die
scherzhaften Neckereien zu beobachten, die sie mit den
Töchtern des Landes anzubinden lieben. Das geht
Alles ohne den geringsten Anslug von Hohn und
Vkkkikkekh ohåäon diese Landestöchter selbst Bruder
und Bräutig zu Don Carlos geschickt haben, wel-
Ehe! »die Religion« vertheidigt, und kein Hehl dar-
aus machen, weder in Blick noch Wut, daß sie je-
dem Republieianer den Tod wünschen und die Hölle
gönnen. Ænn .alle Schmeichelworte an diesen fel-
senharten Sihönen abwarten, so heißt es zum Schluß:
morgen gehts in’s Gefecht; sag’ mir Deinen Lieb-

sten, damit ich ihn grüßen kann, wenn ich ihm-begeg-
nen solltet«

Mannigfaltigen
Ein-e resultatlose Auction in

R e v a l. Die auf den 29. September angesetzt ge«wesene Auction der durch den Sturm vom 9. Sep-
tember nrngestürzten B äu me im K a t h s! ti -

n e nt h al ’ s ch e n Bart, schreibt die Ren. Z» hat
zu einem ganz unerwarteten Resultate geführt. Nie-
mand hatte sich gefunden, der für das Recht» die

Bäume« abzufiihren und zu behalten, irgend Etwas zn
zahlen bereit gewesen wäre; vielmehr hat sich die
geringste Forderung fiir dieses Recht von Seiten
eines Unternehmers auf nicht weniger als 1000 Rbl."
gestellt, die ihm von der Verwaltung des Kaiserli-chen Parkes außer dem Eigenthumsrechte an den
Bäumen für das Fortschasfen derselben noch zugezahlt
werden sollten. Eine bez. Entscheidung des Hofmi-nisterium steht noch aus. ·

— Chocoladen-Surrogate. Ehocoladesoll ein Gemische von Cacao, Zucker und feinen Ge-
wiirzen sein Die chemischen Analysen liefern aber
fortwährend die wunderbarsten Entdeckungen. So
hatte ein Berliner Ehocoladecvzabrikant statt Cacao
gerbstete Lupinen verarbeitet. Er behauptete, diese-
Fiunst in Dresden gelernt zu haben. Sechs WochenGefängniß waren der Lohn für diese ingeniöse Ver-·
wendnng der »nationalen« Lupine Rinds und Hain-«meltalg spielen bei der ChocolademFabrication eine
große Rolle 100 Pfund Talg sollen 200-PfundCacao ersetzen. »Es ist also nicht Alles Choeolade,.was braun aussieht. Der Verband deutscher Chocosladen-Fabrikanten verpönt jedes Surrogat auf das«
Strengste; nur ein Zusatz von Weizenmehl ist zu
den billigsten Sorten gestattet. -

—- Ueber Heine’s Memoiren erhält die:
,,Miinchener Allg Z.« aus Wien folgendelMitthei-
lang: »Herr Baron Gustav Heine hier, der Bru-·-
der Heinrich Heine’s, hält die von den« Zeitungen:
gebrachte Nachri-.ht, daß Meinoirexr des Letzteren ge-
funden worden seien, fiir eine Zeitungsente, da. er«
im Besitze der Memoiren Heinrich Heines ist, welchex
durchaus nicht zur Veröffentlichung geeignet sind, und«
nicht anzunehmen ist, daßHeine außer diesen Me-
moiren noch andere geschrreben habet« « »

—- Jn Betreff der Nachrichten aber die Ema»-
kung Enicinuel v. G ei b el’s,·erllart »die ,,Lüheck2k:
Z.«, daß der Dichter sich letzthtnx allerdings nicht den.
Strapazen einer Reise nach dem Nrederwald zuk Bei--
wohnung an der Enthiillung des NatIonal-Denkrnals-
aussetzen durfte,-aber gegenwartrg sich von einem be-
denklichen Unwohlseich Das ihn VVV langem! Zekk
betroffen, bereits so weit wieder erholt hat, daß sein.
Zustand als befriedigend bezeichnet WEIBER kam!-

— S ch n e ein Titel. Wie man ausJnnsbsruckberichtet, ist in Tirol bereits überall starker Schnee-

fall eingetreten. In der Nacht zum 5. ist der Schnee
weit über das Mittelgebirge herab vorgerückt« « und
begrenzt bis zur Höhe des Berges Jsei. Auf· dem
Brenner wie im PustewThale liegt Schnee und« zeigt
sich die Landschaft überall bereits« im Winterkleidk
Jn Meran fürchtet man, daß der October, sonst der
beste Monat für die Saifon, sich heuer sehr ungün-
stig gestalten werde,-was für Meran als Curort
von großem Nachtheil fein kann nnd wird. «

—- ,,Verbrechen und Verbrecherin
E n gl an d«, dieses Thema bildete den Gegenstand
eines Vortrages, welchen Mr. Howard Vincent, der
bekannte Director-der Londoner Geheimpolizei, auf
dem in Hudderssield tagenden sociabwisfenschaftlichen
Con·gresse hielt. Jn England, Wales und Schott-"
land, sagte Mr. Vincent, verursacht das Verbrechen
dem Linde jährliche Kosten von nahezu- L; 6,0()0,000,
welche stchs nachstehend vertheilen : Polizei L. 3,5000,000;»
Gefängnisse und Strafanstalten L. 602,000; Correc-
tionshänfer L. 482,000; Gerichtskosten L. 322000 ;

Werth der gestohlenen Gegenstände inindescktns L.
1,"000,000. Die Verhinderung Entdeckung und Be-

strafung der Verbrechen nimmt· die Thätigkeit Von
mehr als 64,000 Personen in Anspruchz es. sind
xdies 22,250 Posztizeirichteu 35,780 Polizisten; 6105
Aufseher &c. in den Strafanstaltem dann»über10,000
jGerichtsfchreiber, Gerichtsdiener u. s. w. Im Jahre
1881 wurden 825,657 Personen gerichtlich verfolgt;

kdavon wurden 94,868’ wegen Vergehen gegen. die
Sicherheitder Person und 122,761- wegen Vergehen
gegen die Sicherheit desEigenthums , die Uebrigen
wegen. geringerer Delicte ver-hattet oder»szvor, den
RcHter geladen- Während der letzten Jahre hat Un-
streitig die Zahl, wenn auch nicht der Charakter,
de! schweren Verbrechen abgenommen. Dies geht
OUch daraus hervor, daß die Zahl der im Jahre1882 Zwangsarbeit verrichtendeti Sträflinge nur »ImPekfskltzlz mehr betrug als im Jahre 187l,« obzjvgx
die Bevolterung inzwischen um Z; Millionen Seelen
zUgSIkVMmSZU hatte. Mit Bezug sauf die Dienste der
Gskzelklspvklzet sagte der Vortragende, daszhierfiir
pkkllisontrte oder»außer«sDienst getretene Officiere und
VI? IUUSMU Sohne Jder Gentry empfohlen worden
felstp Von welchen man bessere Leistungen als von
gewvbttlkcheu - Polizei-Beamten erwarten zu «« können
glaubte. Der Versuch wurde gemacht, sechs Detecti-

ves dieser Kategorie wurden angestellt; das Resultatwar aber ein äußerst ungünstigesk
» — Der letzte Fragekasten des berüchtigten fran-zösischen Hetzblattes ,,Anti -"P ru s s i en« hat folget)-den charakteristischen Inhalt: »Ist es wahr, daß die
Magazine der La Ville de St. Denis in ihren Gr-
kern aus Deutschland stammende Artikel ohne jede
Scham auslegens Die Thatsache ist unleugbar, wir
haben es gesehen, mit unsern eigenen Augen gese-
hen; wir bezeichnen hier als Beispiel besonders Ar-tikel, Fwelche die Etiquette eines Nürnberger Hausestragen» Jstes wahr, daß die Versicherungscksieselli
schast La Fonciåre , Plane de— la Bosnrse 12, zumSubdireetoreinen gewissen Alban Holtz von preußi-
scher Herkunft hat, der sich aber als naturalisirtenSchweizer ausgiebt? Jst es wahr, daß der HerrHassenkamsz Rue des Jeüneurs, ein ZExLieutenant
oder Unterdsieutenant der Ulanen ist? Jst es wahr,
daß der Herr Dusresne, ZuckerbäckerRue St. Mar-
tin,«einen gewissen Schilling, welchexgPreuße undaus Köln gebürtig ist, beschäftigt? « Jst »es wahr,
daß der Herr Jacqueh Weinhändlerjzu Compidgnz
einen gewissen Klein, Exsoldaten des Herrn v. Bis-
marck, in seinen Diensten hat? Jst es« wahr, daß
die Firma Grignotp RuesDuphot 2.,,»als Chef» ihres
Laboratorium einen gewissen ChefferxSchärfer ?),

Von preußischer Abstammung» beschäftigt? Jst es
wahr, das die Clowns Orsani, imCireus d’Etå,
prenßischer Herkunft und Nationalität sind? (UVM"E
ClownsU Jst es wahr, daß- der Herr Stephan
Hirsch, Directeur des Hauses Heymann und Alexan-der deSaint Vierte-les Calais», ResekVEOfsiTiSV it!
der prenßischemArmee ist und« gegenwärtig den Ma-
növeru der deutschen Armee beiwohnt ?«» «·

«

- — Dieser TagehatinSafltlake-City, der
Hauptstadt der Mormonem ein großer M o.rsm o n e n -

Co ngreß stattgefunden, zu welchem von allen Sei-
ten Vertreter der Mormonenschaft eingetroffen waren.Während der Verhandlungen wurden auch fiebeimkkdkfünfzig MormonemMtsnoncire·seingeweih-t, von denen
"u. A; vierzehn nach Großbritannienund -Skandina-
Viert, acht nach. Deutschland und derSchweiz und
zwei nach« Ostetkckch gehenksolxen,, um«-die« Heilslehreder Vielweiberei zu verkünden» U
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« Guideu,8»45,440 Pf- Stern, 605,500 Frei. und
nahezu 6314 Mill. Rbi. verringert — nach RUVHTIT
also nnietiva 17 Millionein —- Außsr bist« MUS-
lidirteti Schiild befinden sich uoch übe! 1113 Mill-
Rbi. in Creditscheikien im Usnlaufci VCUIULEV TM
Betrage vol: 417 Dein. Rot. ,,z-:ttsvei1i»g« emittitte
Creditscheine. . . .

... Wie, ei» Dkpesche aus Tafchkent.mel;det,s.sol--
len die A fgha n e n außer Schugdan auch die Herr-
schafk W» h «» befetzt haben. »Der: Beherrfcher

.-von Wqkhru soll mit einem großen Theile der.Be-
völkerung unter Mitnahnie des Eigenthnms und der
Heerden, geflüchtet sein. · · . « ,

J« Entom. hat, wie der Rufs. Z. gemeldet wird
die Stadtbanksihre Zahlungen eingestellt. Eine

Untersuchung ist eingeleitet« und— Verhaftuugen sind
vorgenommen«"wo·rde«n. ·

.

Wir ului Itxdjuusli geschrieben wird, wurden in
einein» Dorfe der Umgegend kürzlich die G eni ein-d e -

»»"««lp«üche.is ri-«Vid"irt. Dabei fand man folgende
Ausgabeposten :" ,,beim Ankaixf von W, Pfund Nä-
geln zur Bewirthiing 74 Eimer Branntwein; 2

- Pfund Olivenöl gekauft, dabei den Alten gleichfalls
74 Eimer Branntwein zur Bewirthung ,,Jn diesem
Stile geht es fort KopekeiwAusgabeu mit Rahel-Be-
Wirthniig. F ..

-

Jus iliifhuiskloiiigokod nachträglich eingelaufeiie
« -Mcldungen stellen fest, daß das Resultat der dies-

jährigen M esse ein außerordentlich unbefriedigeiides
gewesen sei; namentlich seien die"Mannfactur-Waa-
ren schließlich zu wahren Schleuderpreisen verkauft
worden. - · »

Tllüie aus Datum telegraphirt wird, ist nunmehr
der directe Gitter-Verkehr mit Mos-c ka u eröffnet. - Behufs Entscheiduugder Frage we-
zgen des Hafeubaues sind die Admirale Pestschurow
und Tschichatfchetii daselbst-angelangt;zum —5. Octo-

— -.ber sieht man der Ankunft des Minister-s der Wege-
comniuiiicationen und des Verwefers des Marinemink
sterium entgegen. . «. - - i

» Zu» Mlupislvosjoli - ist « die. Nachricht eingelaufeiH
— M? Zlf tskllßlätidische Schooiicr von der Jus el Tju -

.1en bei Ssachalin Besitz genommen und daselbst 60
Maniyzjs darunter« einige Japauefeiy gelandct haben;
Die« Flaggtz welche die Schooner führen, ist noch

« sznicht ermittelt worden-« « ; sz

-. s Ueber NordeuftjiildksfGrönlandsäsxpediiioii
« ichreibt ,,A. Woldt’s Wiss»- Cvrr.«: · Auf Grund der

Telegramnie speciell des iiit-z·dies"»Times« gesandten
Telegrcrmms ist es heute schon smöglich einen. ver-
gleichenden slleberblictzu thun über das, was Nor-
denskjöld diesmal angestrebt uud dasjenige, was er

-- erreichtxhatss Jm Vordergrund-e des Interesses« siehtdie von Nordenskjöld zum Erstaunen aller Forscher
aufgestellte Theorie, daß das Innere Grönlaiids nichtdurchweg mit Eis bedeckt. sei und daß möglidserc Weise dort grüne Thäler, weideude Heerden undmenschliche Bewohner existirten «Uni»-diese Ansichtzu beweisen, war« jene große Eisfahrt von AuleitswibFjord aus unternonimen-tvorden, «· welche an .(st.kvou-«
lands breitesier Stelle sich etwa 50 deutsche Meilen

" weit ins Innere erstreckt hat und uns über das west-
licbe Drittel· dieser Jnfel genaue Auskunft verschaffteWir find nunmehr genöthigt anzunehmenkxspdaßxmiudex
stens ganz Südgrönland, südlich vom 700snbrdlicher7
Breite auf seiner Westhälfte hoch mit «» Eis überdeckt
sei. Die über das Eis von der Expedition zurückge-
legte Strecke entspricht. etwa der Entfernung sztvischen
Berlin und Kopeiihaaen oder zwischen London» und
«Paris und war, da sie doppelt zurückgelegt weiden
mußte, sicherlich mit außerordentlichen Schwierigkeiten
verknüpft. Dieser Theil der Gefam-mt-Expedition könnte
unter der Bezeichnung ,,Hundert Meilen Gletschew
fahrt« Gegenstand eines besonderen Werkes bilden.
Nordenskjblds Annahme« daß die Wasserscheide in
Grönland näher der- Wesiküste als der Ostkiiste liegt,
hat sich nicht bestätigt, aus diesem Grundekann man
aber nicht behciiiptcnfdaß seine, auf der Eigenschaft—-
der Föhnwinde berubende Theorie an sich-falsch wäre.
Er ist eben nicht bis zur Wasserscheide Grönlaiids
gekommen und konnt-e deshalb sich nicht die Erkennt-
niß verschaffen, ob jenseits derselben nach Osten gleich-
falls Gletscher sich ausdehnen, oder ob relativxschnee

» und eisfreie Thäler folgen. Es scheint indessen
- einwandlos erwiesen, was Rinck, der erstes« aller

lebeiveii (ö3-röulandsforschek, behauptet hat, daß« West-Grbnland mindestens bis zur Westgrenzez vergletschert
sei; auch spricht die Erfahrung, die die Eisfahrt ge-
bracht-hat, einigermaßen fiir die von Prof. Börgen
in Wilhelmshaven im letzten Heft der ,,Deutschen
Geograpifchen Blätter« (Bremeu 1883) geäußerte
»Vermuthuiig, daß die Wasserscheide Gröulands näher»dHr West, als der Ostküste liegt; Was die Nord-
halfte Grbnlands bis hinauf zum 83. Grad Uhr-di·
Br betrifft, so ist dieselbe noch weniger bekannt, als
dieszSüdhälfte undEigestattet die Erfahrung der Expe-
dition nicht, einen Schluß auf ihren orographischen
Bau zu machen. « s i· " ·

· Die zweite Hauptaufgabe der Nordensköldscheii
Expedition war die Erforschung der Ostküste von

·»Si,id-Grönlaiid. Er hatte das große Glück, diesen
WDIyeil de: Küste, welcher seit »dem H. Jcthkhlllldetl
"von keinem Schiffe besucht war«,» zu« erreichen und

daselbst in einem Fjordsauf 660 nordlicher Breite vor
Anker zu gehen und zu landen. Dieser Punkt ge-

uvährt zunächst für die deutsche Polarfoxschung ein»Interesse, wenn dasselbe« auch eine traurige Ertnneriing
"wacl)rnft. Hier war es, wo im Januar1870 die

Mannfchaft .des vomEise zerdrückten deutschen For·
schungsichiffes »Hcmsn« aus »ihrer·langen Schollenk
fahrt die qualvollstem schauetlichfictl Tag? DUTTUEVEU
mußte, wovon der Name «SchtSckeU8bUchkJ« IIÜF V«
Karte noch Zeugniß giebt; Für die altgzdnlandischeFvtfchiing dagegen ist dieser Theil der Kam, derbe-
iaUUkIkchmehr in westöstlicher Richtuugjderläufki VVU
Stoß« Wichtigkeit, denn hier finden· sich Auf alte«

«Karten die fagenhaften Namen der Gebäude« und;
KUchEu aus der Normannenzeitz hierher verfetzt die
Ueberlieferung die Bezeichnnngen ,,Kathedral-Kirche-

die St. Olaus Kirchesidas Elara-Kloster«, hier stehtOUchJAZ Elste- Vvtt dem Entdecker Grönlasids erbauteGEPJUDF «Brat»teleid.« un dem nah ihm benanntenEk1kv«·F1ord, wahreiid die neue Forschung bekanntlihalle diese Reminisceiizen nach der Westküste verlegt.Essgluckte Nordenskjblix nah seiner ani 4. Septem-
båksxsdi Si« andieser Stelle der Ostküste gemachtenLkxltdtltjxds ,,einige Gegenstände aus der normannischeiiPeriode zu finden «« Daß hierdurch die Frage der
altgronlandischeii Forschung wieder um« ein gutes
Stuck gefordert und vielleicht wieder in die richtige
B»ahn gelenkt worden ist, scheint gefolgert werden« zudürfen. Begreiflicher Weise dauerte der Aufenthalt. Nor-
densk1old’s nur ganz kurze Zeit, vielleicht nur wenige
Stunden, denn bereits am fünften Tage nach dieser
Landung traf er mit der Expedition in Reikjavik aufIsland ein, nachdem er noch vergeblich versucht hatte,

—in einem nbrdlichergelegenen Fjord zu ankern.
Eine dritte große Frage, zu deren Lösung die

Expedition mitaeholfen hat, betrifft die kosmische
Physik. Nordenskibld ist ein Anhänger jener Theorie,
welche annimmt, daß sich unsere Erde, wie alle
Himmelskbrpeu fortwährend dadurch vergrößere daß,,kosmischer Staub«, ganzfeine Partikelchen Materieaus dem Weltraum, auf ihre Oberfläche herabfalleAuf allen seinen Polarfahrtensuchte nun der berühmteschwedische Forscher das große·weiße Schneetuch der
hocharktischen Gegenden nach Spuren jenes »kosmischen»Staubes« ab, auch forschte er beständig nach Meteo-
riten. Beides zu suchen- war auch diesmal sein Zweckund ist, wie es scheint, auch gelungen. Nament-
lich überraschend ist die von ihm gemeld·ete Thatsache,
daß sich im Jnnern Grönlands, mit dem Eise» ver-
mengt, stellenweise große Massen feinen Staubes finden,
der zum Theil kosmischen Ursprunges ist. Angesichts
dieses Factum darf man sich übrigens fragen, -da
ohne Zweifel kosmischer Staub auch auf alle übrigen
Gletscher der Welt, sowie alle Länder und Meere
herabsällt, ob es nicht mbglichsein dürfte, durch ge-
iiaue Untersuchung zahlreicher Proben des Gletscher-

« eises den kosmischen Staub nachzuweisen, sowie ob
nicht die abgelagerten Bodenfchichten früherer Meere
derartige Spuren».enthalten. Je, früher die Forschung—-
in Bezug hierauf entschieden habenspwird uni so-
fchneller wird diese so wichtige Frage— der kosmischen
Physik ihrer Lösung entgegen geführt werden.

Die Expeditioii Nordenfkjbldis hat aber darüber
hinaus noch zahlreiche-andere ivissenfchaftliche Fragen
ihrer Lösung näher geführt. Von höchster Wichtig-
keit werden in dieser Beziehung vor Allem die wäh-
rend des Eismarsches gesaninielten botanischen Funde
sein. Jene hartb·edrängten, frostumstarrten Glieder
des Pflanzenreiches welches heute« auf den ifolirteii
Bergspitzeii Grbnlands die ans der großen Eisdecke
emporragen und den Namen Nunatakker führen, eine
letzte Zufluchtsstätte gefunden "haben,« sind die directen

Nachkommen der Pflanzenweltff der vergangenen geo-
logischen Epoche; ihre nahe Verwandtschaft mit der
Pflanzenwelt West-Europas zeigt den ehemaligen Zu-
sammenhang Grönlaiids mit iinsereni·-Erdtheile. Noch
viele andere Fragen zoologischer und» hhdrologischey
meteorologischer und physikalisiher . åJ2atur,--.hat- die
Expeditioii . Nordenskjbldkss gefördert« : Der große

schckvsdkjche Forscher« mag sichdurch den wissenschaft-lichen Werth diesersForsrhnrigen über denMißerfolg trö-
sten, daß »die von ihm aufgestellte Theorie des eisfreien
Gröulands"-.Jnriern« für ;Süd-Grönland nichtisstischhak
tig it. . . .

esse-o kniete-o.- ; »: »

- «k«js«UTixtex,-.:stetig sich gleich bleibender« Theilnahme-des
Publikum? fährt der Circus Schumann» ,·-fort,»
unssziskeues und Jnteressantesf zuszzbie-t,en.»zzAuch die

·Sonnahend- sowohl wie beide«Sonutags-Voxstellun-
gen fanden mit. ihren reichhaltigen Programnien und

« eren gelungener Durchführung den ungetheilteii Bei«-fall der Anwesenden.- .I Von den zahlreichen borgeführx
ten , Nummern niachen »wir r hier- namhaft i..die, »Herrr»r.
C h«ar"l«es«Duc«o"s am· Sonnabend besonders? Egutk
gelungenen, wahrhaft staunenerregenden Jongleurs
Productioiiem dann die ebenfo,scszhwier·igen.,,wie ele-ganten Productionen der Geb«r·«üder»··sh;lziji;cinz·oni·,
die. Leistungen der Mist S taneck ," drititr aüch»«dies
überaus» komischen musikalischen. Jmitatiozüen und« das
zugegebene Lachcouplet des Mr. Ab e"zDa·n,i»e·»·l«·.
Ganz besonderenBeisall erntete,. wie gewöhnlich, die

Familie des Directors«Schumanii: Frt M··a»··rth.a,
Frlx Adele, Herr Ernst und »der Director
selbst. Die Elegariz mit-der die Reiter, besonders
die-Damen, ihre Pferde beherrsihenz., die vorzügliche

sDreffur der letzteren kamen in der äußerst sgraziös durch-
geführteii Quadrille zur vollsten Geltung. Großen
Beifall gewann uns auch die Durchführung der
koinischeit Pantomime ,s,A-inor in der VKücbe«»»
ab. Die komischen Scenekn wurden äußerst «dra-stisch,.
die BallebScenenssehr geschickt durchgeführt. —-— Der ·"

Oberkoch «,,Omelette«, dessen Herz Amor «.in Liebe
zur ersten Köchin, Dame »Nelke«, entzündet hat,
macht die ungliicklichsten VersuchqErhsöruiig zu·«fiundeii. -

»Der Koch ,,Blumenkobl« ist sein begünstigter N-ivale,-
der sehr geschickt die Rache des unglücklichen Liebha-
bers auf den Küchenjungen und den ,,Schwarzen Pe-
ter« abzulenkeii weißp Inzwischen kehrt das Küchenei
personal vom Markte heim und» geht nach einem-sehr
hübschen Tanze an die Arbeit, für, ein vornehnies
Haus ein lucullischcs Ndahl zu bereiten, das aberin
Abwesenheit des Oberkoches eine Beute des Küchew
Personals wird. Jn einem graziösen Champagner-
Tanz-giebt dasselbe seine Freude darüber zu erkennen
und auch die Schornsteinfeger en miniatuise geben
diesem Gefühle mit ihren Füßen lebhaften Ausdruck,
bis endlich die strasende Vergeltung iii der Person des·
Herrn Omelette herbeikommt Doch, wie eslso oft
im Leben ungerecht zugeht, wendet sich auch hier der.
Stachel des Zornes gegen» den unglücklichen Liebhaberselbst. Von Geshenstern geschreckt und durch· ein in
der Küche ausbrecbetides Feuer sznr Verzweiflung ge-
bracht, fiiidet er endlich dukrih einen kräftigen StrahlWassers von, bei dieser Jahreszeit gewiß iiicht allzu· s
angenehmer Temperatur Abkühlung und Beruhigung
für verlorene Liebesmüherind ausgestandenen Schrecli

« - s« " - « ---·3···- ,

i Von den zum söckSepteniber -in Behandlung
verbliebenen 21 R u h r« - P a t i esn ten- .-genasen.
inieswir-hören; im Laufe der Woche vom 25. Seht.
bis zum I. October -15- Patienten und starb 1 Pa-
tient; im näinlichen Zeitraume kamen 10 Patienten

hinzu, so daß zum l; October in Allem 15 Patien-ten in Behandlung verblieben.

To) ien li ne.
Cbristoph Schatte, s— am 18. September tu

Mitam
Wall. Staatsrath, Dr. meet. Alexander T a U b e

,»s« im 56. Lebensjahre am 29. September in--Dorpat.
R Theodor S e m k o ff, s« am 29. September in

eval. -
Dim. General-Major- Nikanor B olscha kow,-s- am 30.«September in RevaL »

Frau Louise T urb a, geb. Treumaniy »s- am 28.
September in St. Petersburg

»

Carl Heinrich Grandjean, s· am 27. Sep-
tember in »Riga. s

Frau Caroline Le iting, geb. Volkmanm s· im
24. Lebensjahre am 28.:—Septemb«er in Riga.

Jlutizen nur neu Kirchenliiicljern Darunt- »
St. Johannis-Gemeinde. « Ge«sto,rben: der» Bau-J meister Anton Meyer 75 Jahr alt. - « «
St. Marien-Gemein-de.» G e tin» u» f t- des SchuhinachersM. Krebs Sohn» Burchard Paul Eduard, des Stuhl-

machers G. E. A. Knrrik S. Alexander Heinrich. Pro-c l a m i«"r t: der Herr Alexander Behaghel von Adlerskron
auf Friedrichshof mit dem Fräulein Adele Hollmanm -

. Univerfitätiglpemeindas Getauftx des Prof. Dr. Carl
Bücher Sohn Friedrich Theodon G e storb en: Di-
rector emer. Staat« Dr. Theodor Liborius 74. J. alt.

» Neuen-non « »
, München, 10. Ort. (28. Sespt.)» Cardtnal Hohen-
lohe besuchte den greifen Stiftspropst Dölliiiger und
confe·rirte» mit demselben mehre Stunden.

»Fest, 12. Ort. (30.». Sep.t.). Das Oberhaus—-hat"nach einiger Debatte den voin,,Minister-«Präsiden-s ten Tisza eingebraehtetr Beschlußantrags betreffs» der
kroatischen Frage angeuoiniueiu « .

Pest, -13. (1.) October,- Jcn Unterhause legte
der Finauzuiiiiisteer Szapairy das Budget pro,1"884
vor. Die gesammteii Ausgaben belaufen sich auf329,200,230, d. h. um 4,120·,926 fl. weniger als im

Vorjahrek Die Eiunahnien..sind· asicf 308,864.180 fl
. veranschlagt, d. h. um s330,«»56»9 weniger als iinV or-

jah«re. Das« Deficit beträgt·20,"«3,36,050, stellt sich.
also gegen das Vorj.1hr«1iu1.3,-7.9»0,357«fl. günstiger.

Paris, 10. Ort. (28.»S«ept-.).., Unter demVor-
sitze Laisant’s fand heutezuin«Zweek, der Einlegung
eines Protestes gegen die« DirnissioriIThibaudiiks einevon« etwa 500 Personen besuchte Versammlung in
Lac St. Fargeau Statt? Laisant erklärte die Abse-szung Thibaudiiks für einen schweren, gegen das all-

gemeine Stimmrecht, die Republik und die Wähler
geführten Schlag und die Versammlungwelche noch
einige. andere Resolntioneic·vot;irte, beschloß einstim-
mig, daß sich Thibaiidin um: das Vaterland ,und die

Lliepubliks wohlverdient gemacht habe.
Der «,,Fi«garo« bezeichnet als die Hauptsehwierig-

keit bei Regelung der Tonkin-Frage, das; China die
nördlichen Provinzen Tonkins · aunectireii wolle
während Frankreich die. Unabhängigkeit der Bevöl

-»keruiig-en in der netitraleii Zone zu erhalten be-
strebt .»s.e»i.« - z ·

«.

» Delikts, l1. Ort. (29. Sept.). Der ,,Temps« sagt:
Die Regierung Hhält den französifchespanisehen Zirk-scheufall durch die Dimissionxdes spanischen Cabiuetsj
für erledigt. » » · - » « «—

«

»»Mndrid, »1i1. Oct- (29. Sept.). MintsterielliszKreis. reinrer-is, de: fkqkizesischapqkkische Zwischeufqri
« stehe der« Minzfsterkrtsis fern« Der ,,Correspondetizia«.
zufolge, wurde» die Krisis dadurch hervorgerufemweil

der; Minister des AuswärttgemMarquisde la« Vega
»de 2lxiuijo, die Abberufung des Herzogs von Fernw-"Nukiez, Botsehafters in Paris, verlangte, welcher Ab-

» sberusung andere Minister widersnrachen..
sztilludtly «12. Ort. (30. Sept.). Sagasta erklärte

gestern- bei einer Besprechung mit Posada, erwerbe.
ein«« Ministerium Posada uuterstützem wenn es weder
sdte Reform der Verfassung,« noch die Einführung des

» allgemeizsen Stimmrechtess beabsichtige. Posada äu-
"ß««erte,,»«»er»,lxblle» ein sVerssö«h«nusngs-Ministerium bilden
·und«»«»«fü1i«f" « Minister von« der .Partei Sagastitks

lind» drei von der Partei Serrano’s nehmen.Die Partei Serraiicks erklärte, drei Vkinisterportes
» feuilles zu acceptireit T «

»
« Yvnslnnlinopch 10. Oel. (»28. Sept.). Die Pforte

noti "cirte heute-der russischen Regierung fosrmell die
sPromulgirsings der» Indes, »welche die Zahlung vonEi1tschädigung»en» an russisch«e" Unterthanen fürwähsYrend des legten« Krieges erlittene Verluste versiegt.London; 13. (1. Ort) "R»euter’s Bureau meldetaus Canton von heute: Die ohnehin gedrückte Ge-
sschäftslage"wirdrtoch· durch die Befürchtung gesteigert,
daß die Franzosen Canton blokiren könnten. « . «

Likllldlily 13. (1.) Ort« JDas neue« Cabinet istdefinitib gebildet; es besteht; aus: Posada Herrera
— Pkccsidenh Ruiz Goinez —- Auswärtiges Linares
Rivns —- Jnstiz, Gallostra — Finanzen, Morel «—-

Hlssneriksd Lopez Domiuguezpk Krieg, Sakdoal —

offentliche Arbeiten, Juarez Sudaiix ——« Colouieu und·»»V alclarcel 7— Mariae. « «

. - lllelcgramme » . »
de r Nordischen TelegraphenkAgexitiirs

St. Yiklrrilltnrkh Sonntag, 2;. October. Gestern
fand im Gebäude des Ministerium des Innern, nach
Vvthskgcgatigeiiein Gottesdienste in der Kirche des
Pcltlisterieiiry eine Generalversammlung der Billi-
schen rechtgläubigeii Braistwosz.Statt. Der Präses
der"Bratstwo, Geheixnraitxjhg-Galkin-Wrassti, machte
diesziMittl)eil1iug, daß die «"rechtglänbigeti Kirchen in
den Ostseeprovinzen sich gegenwärtig in günstigsten! »
Aufblühen befändenz was ·«'jedoch- den SNMV d«
Schulen insberegtenisspGzeb«iet«gszinlai1«ge, sO BEVÜMEII

dieselbeujweiterer Beihilfe- ge; ,.ihyer befriedigenden
Justandsetzuiigjivas mittelst einer, von der Regie-
rung zu erlangenden Subisidiå imspBetrage von 42,000
RbL erreicht werden könne. Hierüber habe» er, Redner,
der ErhabenenProtectrice der Bratstwm Ihr. Elias.
der Kaiserin, Bericht erstattetgHischstwelche anbefohlen
habe, die Angelegenheit dem Ministerium der Volks-
aufklärung zur Prüfung zu übergeben. Die— Schule

der Goldingeirschen Braistwo bedürfe einer Retnontw
welche vom Verwaltnngsrathe der Bratstwo auf 3000
Rbl. veranschlagt worden. Die. erste Anflage der
estnischen Uebersetzung der Pofspjelvwsschsn »AUMkUUg
zum griechischwihodoxen Glauben« sei bereits ver-
griffen; die erforderlich gewordene zweite Anflage
befinde sich im Druck und werde im Januar kom-
menden Jahres ausgegeben werd·en. Die im vorigen
(?) Jahre Haufgetretene- Bewegung zum Uebertritte
der Esten zur Rechtgläubigkeii dauere fort und die
Bratstwo sei fördernd dieser Bewegung entgenges
kommen, indem sie 500 Rbl. und. Heiligenbilder.ge-
spendet habe. Jm Laufe des— Berichtsjahres feinen«282 Esten znr Orthodoxie übergetreteip so daß in«
der Umgegend vonHapsal z. Z. sich· gegensz500 zur
Orthodoxie Uebergetretene befänden »— Zum« Schluß
stellte der Präses der Bratstwo auf den diesbezüg-
xichen Wunsch der örtlichen Priester den Antrag, Fi-
lialeu der Bratstwo inReval und ziveiFleckeii Estlands

, zu creirennvasdieVersammlitng einstimmig genehmigte.
« Wie die Blätter« meiden, sollen vom nächsten Jahre
ab neue Gesetze zum Forstschutze im ganzen Reiche·
-mit alleiniger Ausnahme von «"Finnland, demKaukasus, Polen und neun« nördlichiiy jresp». nordöst-
lischen Gouvernements »-·- in Kraf,t«"«tvsretei1.x».

»Die Odes-Nu1itiiigekichtssVekwxntizug dem-nun die
Meldung J der« .,,Nesu«en Zeit« von« der angeblichen «

·"Sistirung der Arbeiten zur Reorganisatioii des Miti-
tär-Gerichiswesens. Die» bezüglicheisommission habe

»nur»zeitweil-ig ihre Sitzungeii vertagt, um die Druck-
lcgung des bereits ausgearbeiteten Entwurfe»sszabzu-
warten. « .

»»

« skronsiadh Sonntag, October. Heute um 8
Uhr Morgens geruhten auf der Yacht ,,Dershaiva«
Se«. Maj. der Kaiser 1»ind"Jh. Mai. die Kaiserin mit«
Ihren ErlauchtenKindern ansZKopenhagen hieselbst
einzutreffem »Auf «der-Rhede wurden« JhreMajestäten

«vonsz.den Großfürsten WladicttirsAlexandrowitsch rund
Michael »Niko"lajewitsch sowie-von dem Minister des
Kaiserlichen Hofes und dem Port-Coininand«eitrs" be;
grüßt Un: 12 Uhr Mittags geruhten Jhre sslslkajw
stäten nach Peterhof abzureisem i

- Hqqxkge3-Zpodolsh, Sonntag, 2. October. »Ja dem
Flecken Siwonka des Letitsehewsscheir Kreises entstand
in der Frauen-Abtheilnng der Synagoge während»
des Czottesdienstes » eine Panik in Folge-des Rufes
«,,Feuerl« Alleszstürzteztfrsdem Ausgange zu, 4()-Jüdi"ti-
neu Lwurden erdrückt, 30 verletzt. « «

Paris, Sonntag, 14. (2.) Ort. Die» gestrspigen
Abendblätter veröffentlicheir den-Inhalt des Vertrages«
zwischen Frankreichuiid Hnä Die Hauptbedingungeti
desselben sind: Frankreich üheriiiinsiitdas Plcoteciorat und
die Leitung der auswärtigetiAngelegenheitenAnnams;
die Provinz Binthuan wird Cochitichiiia einver-
leibt; die Franzosen besehen dikeForts an derKüste von
Hase; die annamitisehen Hässen Turam und Sandey
werden dein» Handel aller Nationen geöffnet; französissche««Reside"ntei1 werdenin allen großen Städten Tonkins

seingesetztFum die Verwaltung der Mandarinen zu»conir»o«lireii.x— und die Eintreibiiirg und Verwaltung,
derSteuern zu überwachen, auch können sie, wo:
dies geboten ist, Mandarinen absetzenz Franzosenführen die Zollverwaltuiigz Frankreich garantirt die
vollständige Jntegrität Aniiams", schützt den· König
nach Außen und Jnnen undspvertreibt allein die

-,,Schwarzen Flaggen·« »W»ei»tere Conserenzeii sollendie Quote-"f«estsetzen, wezlcheAnnam von: der sZoll-
um TelegraphewEinnahme Annanis suiid«vo«ii- den
Zöllen Tonkins erh«ält.· « "»" « «

Der ,,Soir« "meldet, der— ,,Anti-Prussfr«gn« sei aufVerlangenCampenocks suspendirt worden«. i i ««

« — Hongiionxp Sonnabend, 13. (1".) ·Oct.«-- sLAbinds.
Jn Hannan sind Proclamaiionetisz«erschieiieti, iwelche
dies Chinesen zur Ermordung« aller «Europäer-aiiffor-

"de··rn"." JnFutschau sind ernste Unorduuugen rotge-
falIen, welche die Jntervention des»"ssranzös1schen" Cons-
suls erheischtem -..·........—..

« , « ·

s Szegedim Montag, 15.» (Z.)»Oct,»·Ka»iser-«" Franz
Jvspf kst Tit sVskzckkszitutig 7 des«jMifiisterkPräsidenteii
Tisza gestern hier« eingetroffen und wird zur Besteh-
tigung der hiesigen Neubaiiten drei-Tage« hier. : ver-
bleiben. " s -

- Paris, B2ontag,z15.«(3.).Oct. Bei einem gestern
hier abgehalteneti Banquet hielt Ferry eine Rede, in
welcher er den PräsidentenGråvy feierte, der nie-
nials die Grenzen feinerVollniacht überschritten und
mit großer -Würde sich ins Mittel gelegt, als es
gegolten, die Fehler einer Unwissenden Menge Hivieder
gut zu niaehem « « «

Waarenpreiic (en gnug) ."

· Reva I, So: Septembeussa «
Salz pr. Tonne 10 Pud - . . . .

».
i; Nbl. —--Kop.

Viehsq1zpr. Tonne z« l0 Pnd . . . . . 6 »
s—-

Norwegische Heringe-Pt- Tvnne .
·« .- . 14 » 28 »

—
Strömlinge pr. Tonne . . ,: «.

. . ". 15 »
—- lHeupr.Pud. . . .

. , .
— ,,70 »

StrohprPuds . . . . . . . .
——

,, 30 »FinnlEisen,geschmiedeteszinStangenvrBett. 22
»

--

»Finnl Eisen, gezogenes in Stangen pr.«Ber-k. 19 »
s—

»Brennholzx Birkenholz re. Faden . . . . 6 »
--

»

» Tannenholz pr. Faden . .

. 5
»« -«—— - »

.
Steinkohlen vr. Pud .. . . . . . . . —- ,,« 18 »Engl. Steinkohlentheer pr.s Tonne. . ., .

—-

»
—-

»FinnLHolztheer pr. Tonne, . . . . .
.-«—-— «»

—-

»Ziegel vr.— Tausend . . . l.
.,

." .16—-22 »
—-

,,
.

Dachpsannen vr. Tausend . . -.
. . . 43 »

—

»Kalk (gel-öschter) vr. Tonne . . . .
".

. 1 »
g—

»Breßlinge per Tonne .«
.« .

.
«. ." 12 »

— »—

, Fiir die Redaetion verantwortlich: s «

»Ur« E. Martin-u. » s)-«m«1.ALdallett-la"ii.
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Po« du— Cmjuk gestatte! D v t P O L« den 3 October IRS. Dtllckunb Verlag von C. About-sen

1883.M 227. Neue Dörptsche Zeitung.

Allen Theilnchmenden hiemit die Trauernachricha dass meine . U. Cem Ue ' « .SV·N.IYUIIÄUSEN tm wekkossz e« ."·—«
,

. -·».» Pnegewszhtelsz « .
Kreise sind am Nszseptember mittelst Elinbruchs gestohlen worden— Sstzung »

C · . · · · 1 h R Pilinb get. gäasceg entttaltendt Riitttvoelx d·en 5 October
i. - .secse1csaniess: «» Hi: Nr. 96009, vom Jahre«1860, gross 100 RbLz Nr. 3836, vom

Hi« « .

Jahre 1869, gross 100 Rblm Nr. 3837 vom Jahre 1869, gross s«

xsz am lbpcttåber dsanft euäsccllilafeii ist.M h d , o t b .

100; NB62883, vomldlzhiiåebllswkgisgsssgzxlo RblzJNtin Eil-Clem- mallllercbon
ie · eer igung n e am ittwoc en J. co er präcise J. , vom .a re , gross «« I·- Vom It te .

-

um 12 Uhr Mittags aus dem Trauer-hause statt. « «-:;- gross 500 RbL -

, TY , Morgens ntnstasgi ÄVSIIIIS 9 VIII'

e entbal l einepcrientsAlznkkilhefl väm Jahre ål877, olgåsåäzök429å2grossl00 Rbl, . vte I, E» z« l . · Jssp . ein rämiew i e . mission erie r. . »
4. ileisn zliilvxlandischer Pfandbrieh lautend auf das Gut Pa1lomois, Vom Jahre — e e

—-
- 6

,
is. 13279-1225, gisbss 500 Rbbf « « in d . —I . .

5. ein Binlageschein der Plesk. Commerz-Bank 10. Juni l«881 Nr. 3641 n« Masse«
Ue, die aus irgend einem Grunde « " · « « « 500 Rbl ·

, i» «« Wir sprechen WITH-««-
-

b« · .

gross· ». sz · ·»

. . » iemit der Fiseis «
hegt; qkgsfzlkstäplgslscfifäflslsskzsllmIII: G « t « R b » 6. Tilrzsxsixzsgiäkkxhein der P1eslc.«0ommerz-Banlc, 27. Juni l88·3, Nr. 4l86,» Tgkäälsetbsåtltlttjlistvcflkllxnunjki deåi beth·ei—-

sich flach haben sollten, werden hie- II· er« · « »

' -v0t««« xQljlunik ».il··a · ;
reichen Beistand wahrenlhrd E« hatt·

durch aufgefordert« diese ihre For« . nll Zszwkffn .’ in der Techelfeisstrasse es Fandes
derungen unter Beibringung der er— Zltkttktlsttttlttsttk M! WPOtTSUtSSSU « ·.,«..-.:.»-,--—i-«. i .GUE,HPYYWUYXUUH· . ·.

unsetesp
forderlichen Belege spätestens bis zum I vormittags von 9——ll III»

v« arJTTStSIxDaxzk
II. October cchläiderczlijndilsåunterzeichä » gzszhmikxzgs » Ins« »»

»« ··
.

«« . s . l ««

»
«« aus. m kam« mass-»auf» t d d» .netenanzume en. nme ungen nac . . « » · « « l« - s» «—;: « « . S U - ipL s«

diesem Termin finden keiuelBeriicks smtntsttssxltur »« dmägekåteåikpatlen G »Es« stttttttttiztl1ds XVI-ABC«
sichtiguncn « · V VIII! Sgs YOU «. -

« - « » , · .· » · ex· Feiertaospz we« e «
«?

» s·,«;·,ä» G· »«.«,»»sz,. »«»»»«»»» empkange i»««»«»»»»»», in der Botunde auf dem Aussto11ungsp1atze. « its-»» sein» s I«

Alex -str. Nr. 22 Haus Lindenkampf ·
— . ·

·
·

·«

. · , - «
«. .-

- l «æpkbbbsiubkibb iägiibb m« 9 bis 1o ttftltssttsstunsl HWSS Z« de? «« · Morgen. Dunst-g den 4. October 772 Um· sss s gn
Vormittag-rund 3 bis 5 Nachmittags) w« U e« U« en· s« « l - ·. « « — »» . ·

wdhne jetzt G«"«««’«·s««sss » « - ZIYFFFSWY de« 4« ""«t-TbMjtt"0«I«I" 5

- « « Nr. 17 Haus Riundalzow.»: FJ":·-sz«« ·· · «·-«-« s «l « T« if— ·.;szj7 l· T« «
«

, «.l im Hof. Tsius Treppe doch— 7 G"tb«"s9«sph««
» .- Ts ls i o l ZEIT-LICENSE-

« Hochachtungsvoll »« - · « «« - ! - . » «1-—:««!-«-«»·--«-J2«J«:«.-E;;- - M«
» J. set-km, Schneider. « Aus w« hlt P

« THAT-
« Hieiiiit die ergebenste Anzeige 47 vmfligzztheraulldållklielgllkclfcthon d«

szsz a es rograxnänch « «« «
dass ich meine neuerbaute « ·, 39 T? 51 a 75 Koh- empfigkkft M! · Isztttclksztsplkkl «

Biiilostuhkz Erbot? ten VI« ask-Be es. Ni- «·

okbtthet habe. Nummern zu «eder z n P l . Grsosse komische Pant m· « T· - «
Este-«« ...2.Nx..i...-w.»...« »« u auch— a et ots at» »An-»

O Es» hme vvohnung
usswasseiu ummern sind t" l·ch «· . IDTE « d — ,11-2 -

·

». · ·

«·

a 50 Kaki. zu haben. Die kingesizeilue E Yetzxktztkzulllettt visit« Dziugiklni so« ZutiibsnNTTlim1?tt«3Z«hFb«dt-.uii«« Jst« III-Tier« «« 4 Zmmkm IF« auf« Wut«

Basttestttbe kostet 5 END« Um! ist Je' sesiåktsssttjlke als« Damasse Gasse zu haben. ·
g I usw«« sehaftsbeqtlemllchkelszens tm. Hatte«

den Dinstagg Donnerstag und Sonn— Pj us; Gise e« Chiusi« Ri s und .

"·"—""—·—
gelegen! Ist Z« ttattttt Sttttlottsbskg

abend« SShSjY Äim Freitag koste« tülslkisähen Zszläs s P Zu zahlreichen! Besuch ladet· ein « -« » . · Esaus Falgljenbergz

diezallgemeinte Baådestubehltf)l·i·zkcxp. «wolson·stoassz’ Eh» Damass«z’
««

»

liocliaehtungsvoll Ein weißer · ·
m geneig en uspruc i e C ««9 H« M 991 -» «» h · « i S - .
». i-..-......., 2xig.i...:isi.. i..i::««:w";i..«r.;. , G. E;0humann.

.

O O t O D
Eis-»s- dsss ssssisssssiiss piisiiis l THE« E? "«"’««sp«’««" A«X«"D«’«S«««sz«

«;
» · · «« use! .»-·-».-1;s—k-,;- is· . «

It« sasso P· PØPWM Die eiossxoppossbhe ——-«————sz—-
. . . . - Das ««sJ-«ss»«,:»

'
,

· .
»«

« » « »« «« « - -- - EIN-i «««·.-,.X"
. . « O » . »-

« O «» -,i-»- ·

»« o)

, U I ziIszs « - . . I a Z»;;·"7«sz·..»
oh»

« «
·

«

«
- if! billig zu verkaufen an der Revgls «· z. J; -

« — XX «

- « Z-"’(,":;«:Ijf;""z
· ierhaftxsz billig« ghens Alxhete Nr· 9. Zu erfragen beim «. . . pon «—«7«Q-»..«» »

«

impi
« UNDER WTIEZIZZEZEN gxkdstzsfsqwkgksksgsjilzd .iss!-HZ«-Is- I. Kttffk «

- « «
·

- · rei. ier- · ·
« oolss Zucht-inneres - .

l—
. «,

» · at« Reaeettrektdk könnt« CHO Es· « Y t U a s G e S t c « e Y c— 2 8 - «
» bszkasse Nr» z» « a, s JÆ IZFFLIUFTF diäkr Milchvekpachtung er— Fcgpfkehftzs gåxßer Leligseiterdfollider gab-auffrisst Lcllrbeit auf Bestellung, Vorzüg-
e( ·

. , , 1 e, an em u an e ezogena ge ma volle neue Ge edit« d .
»

.- SOOOO smpklshlt II. Fketlol klllgs mentlich ljiitifcfie Bifitenknrtentischcljen mit quter Glasmalxäreis alt-reitet?
»

·
———————————————————————————-.·"——·—'··"·»· Eine neu eingerichtet-e Ring— &c. Tischchen, Mienen: Städte, Spiegel in allen« Dimensiot

« « ck M —
-

« nen &c. &c. &c. für möglichst billige Preise. «I. a .
»

Ganze sintmersiAusstccttungen für Solon, Boudoir &c. werden
- am 30. September »1883. · · · Hut; III, Jszmjgx änjspguizen kzkkzsiskn jederzeit uach den neuesten Anforderungen besorgt. ·

» · . Im en II« wir einem can· io · ·—

ca- Aotlva· - - higen Braubrs verpachtet. Nälhseke « · · . l ,
Poe · « « · « · « « «

« « « · « «· ’ 67933 Ho Auskunft ertheilt Von Both in Werks, T s: «— . « «
w. « - . -

- - « i · - · . · s · « o— 13· ·
«

-. »» · J· ·
00 · " · « «

« « « · «
·

« « · · « ’
.

Ildlsl Morgens zwischen 8—Uhr in « — .·J l . -. -« «:- .- - .
«« ihlbare Etfectem . . . . · .

. . .. 1.3,892 43 D» Z» . s »· — - iJa« .
.

.
. . . . . . . . . . . .

. 1s,o81,399 74 »— .
«

- l »

«eoi.. 225 94 ameri- .
·. - »

wekibpapieks mai-unterdesRssskvebspiiaisabi89,812. 8o) 345,964 94 « » « ZU Damenktelttekn I« de« neuesten Muster-n empfiehlt in ;
Versen. Schuldner (Gorrespondenten) - « P l r grosse? Auswahl . ·-

VRechnung, Transferte etc. . .

·
. . . . .

. . .. . «64,717 76 ai e 0 s k
"XB.echnung, Guthaben der Bank .

. . ». . . .- «. . 270,038 13 g» J « . - « -
·

;
n· 1 e -z· .

. .
. . . . . .

«.
.

. l. «. .
41 891 15 W Ast! NOTICE-Ists» swkksxs sm-

·

Tiiiliiiabtiiiil . IFWF .
.

· l. . . . . . . « . ·
. .

. I 77Jooo —-
pssblt Um! nimmt Bestellung-en an "·f

Ikiveacaisium «.
. . . . . .

. . . .

.
.

«.
.. 4,637 50 · « . « Lin-»Mit

Unkosten . . . . . .l . . . . . . .
.

. ·
. . l ,16,221 36 P· Pw Eine 'an e name Hoszw H« VIMJJFHZZAFETCFHFUJHeMeUtM

Unverrechnete Auslagen . . .
. . . .

.
. .

. . .·,
453 I 45 v« » FILIALIL » «· . . I g Firxlicktisr Staatsrath von strenge:

·» « Am· Ig 964 786 l 59 s « —"—.—- welche das· grosse Elxamen gemacht I aus· Weit-Zwar« X« YMSSIVVk UEHÄVEDEEUUUS

·

, «Fassjvu» - »« « I — hat, sucht; eine stelle als·(lkouvernante, gyellimtzeega undaglaar cklitizisutsllevglteltätelhrejtitik
ekuiidbiipitsi . . ». . . . . . . . . . . . . 100 ooo l —- « O « «« its« auch bete« PTWUSUIUCEU «« sitltitismgisklitziebtt Sz"h"- «« NEW- FFD V« ·
39z9k79»apjta1» » · »»

·
» » » » » · · · » » · » 89«867 « 04 ertheilt-n. Zu erfragen Techelfer-str. Lande, SchusheauausIZIJIZUdUUIZBYIUlIEI Vvm

Einlegen. . . . . . . .
. . . . . . . . .

. . « 565’002 «.- a s O I. Nr· 12. - Fellin « eerton aus

Gjro
. .

. . . . . . . . . . .
.

.
.

.
. .

. 1,854«»841 35 » « Eine erfahrene ZvvtmerzkHgtel. Hist: Baron Schilling

Yersch Gläubiger (Oorrespondenten) - Erd. «« « SCIIUSICISPIU « Bist; JekmYElY Kaufmann Dttnktvws Ditectvt

VIISOIIUUUSJ GUtIIAVSU CISPSOIVSU - » -
— - · »· - — 167,352 74

le aus St. Petersburg wünscht Arbeit V« Atti-Ist;- vessbtsltexzgiticXltifittoruärtiiiventtple II—-
"XRechnung, schuld der Bank .

«.
. . . . .

«. -.
. 36,128 24 · « Z J[ R. die sie aups Zaubers» billig auf-ers len»v·om Lande.

«

EESCVISIPZIIISOU — - « - « - - i« - - « - · « . . 4,902 87 ————-—-————«—«———————————————————— tigt. Näher-es stskkkstkassg Nr» 18 »Na. d« RUD- HHts Dr. Gvetfchel und (
Zinsen u. Provisionen . . . . . . .

. . . . . . . I «136 395 93 bei 0« GUIIIOPSIIZH
’ stjädzkgtttltetlchswskv MS ANY, »studd- Sommer «

Interims-Conto . . . .
. . . . .

.

.
· · ·

·
· 6sz123 85- · ·

«
· s-—--—————————————— St« Pktstzrbusus usssrpåtf fkckåtteclt GVEPS AU-

ständefondsj . . . . . .
. . . . .

.
. . . . . I 4z172 57 III» Wtåmtszmen RIttszr·sszr7'ss9HNk·4« «

M« aus Laisholmg at« bat« Wleckbektt

· kibi I2,964,78··6 1 59 —3«L— Kcndckfkalc « I!am» sil iffMkk
Dei« Zinsfuss ist bis auf weiteres: I« G C S a o h I; . d -s

»
· Yzzt dem Damf «» «im »» «»

Ü« E THIS-E S UT fük tägtiCh kündbsske CAU Pokteuki S« 300 Rbl
, wird sofort eine möblirte Pistol« zu. gszwuasctti. Nähere-s VIII-Ums— September hier alte-r Hlzorkvlztn ziehn» Meinst-«

s« auf Name« von 50 RbL an) . . . »· , , 3 Z P« z· ljolkwssoäaaas »» 3—4 Um· ækgekrfon,· Jwanow, Andrejew, Bienen, Nu. ·
-- für terruinirte (au porteur a 300 R» auf Namen mern. Adresse unter l.. s. durch UngstgnssgståsäseswskzkzFAMILIE,Fåttitåüsxtssnktk

. von 00 R. an) auf 6 Monate und langer. . 4—5 A c. M U« - « d - , - Pe g« r· »« «

» »

»
,,

a iesens Buch r. d: Ztg. Expd d · rsonen v. d. Zwcscheustatipnekp ,

«-
. alleZeit unkundbare, nur auf Namen von 100 R. an 672 Z erbeten

as russlsclt oder deutsch spukt« Und M« VEM DAMpfet Dvkpssk MMU TM 3-

kÜk Dsklehen auf Wekthpapiere .
. . . . . . . . » 8 Z

« gute ZCUSJUSSS VODWCISSU kann, wird« Oktober? von hiek ab; HHH Gkgf O’Routke,

s- »«
» Waaren . . . . .

. . . . . . . 8 · Z ; Wwo gesucht Rigasche stkasse Nr. s, eine Fäeioda Gkossey Dex1ing, grad. niemand,
( « w h» l . ,, bypotn Obligationen . .

. · . . -. . 9 Z »
Z1l«;pps- sprech-IN vor: 2 bis 4 Txicktiskek THIS; JITIF W« Matt« IF«

sc se .«
· . . . » » · . . .

« ··

»
·

. 7lJ »—
I! ’

« v «,-
-

«

· ass
etc» Corrent . .

. » . » . . . .
. . . ' . .·2. ZU xj v Ivfvelkecsttdethenolsgullgche StL Nr. s) ·-———·;: wtttkrnllgsbkllttcäunuanks
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Neue Dörptsche Zeitung

- .: « 7Yjcheint
.ausgenommen Sonn- und Hohe Festtagr.

- Ausgabe« Im: fuhr Abt-s.
Die. Expedktioti ist oono 8«j1»hx Morgens
bis «6 Uhr Abends, gusgenopimen bei:

F T ILHBHUhr Mittags; geöffnet« A
Sprecljst."»d. Redaktion «v,.· 9Y—«-·1«1 : Vorm.

jahkiich 7 Abt. S» hatbjährcich s» Hishi,
50 Kop., vierteljährlich 2 Bibl-« monqxjits

80 Kop.

Nach answärtsx « "»

jähkiich 7 Rvr 50 Kop., han«-i. um,
.

viertelj. 2 Abt. S. « ««

Znzirijäkhspsjx es dcx U·««i«je»t·««y»ts «11 Vsvrwgiktrsgsz Tfürgfsåztjjfsxshäjtenä
Kokptskszeilö bder dkzrerijRxikiütl bei drevxnjalfgkk JyjeFtipi1«"å-·»H»Kop. spDukch diePost

« «« ·«- ättgeheddNJnfCtake entrichten EKop3-·(20«"Pfg.) für-die Korpuszcilr.

i Zibonnkementss
aufdje »,,Neue Dörptsche Zeitung« werden e zu jeder -

Zeit· entgegengenomlnerk sz « s » «. · »

nenne. Tons-ten sann die: Ernst-Indien
End. anlken Weiterdringen TgeösfnetJj «« ««

·« » Vormittags von 8 bis-licht» «
««

« nsxxnnittixgs zum» 3 liis e« ans.
e - » · Inhalt. e .

PvklitiischerTT.age3b.ericht.«. . — «·

Syst-lud«- D»Drpa,t: Die GetreidebandebConjueturen
Rnßlandln Dementi Zur Lutherfeierx Libsarn Tari"f-Er-
maßrgrcng.·StxVeterelp arg: Der« Proceß Perfiljew.
TAgEschtvUIk- szPlesekaxte Turgenjew-Feiet.« Char kowx
Messe; Osr»enbur«g: "Veruntreuung. T a s chk gut; Pa-mlrsExvedittoms - » « » . ,- « » ;

Nezreste Post. Te! egra Innre. Landes.
Sitzung der Gelehrten Estnischen Gesellschaft Handew u.

BöäensNachrsichternx - · " « ·« »; l«» eitelm-an. Prof. v. Pettenkofer uber Leuchtgas-Ver·gxftuttg.
Mannigsfaltigesj Literarischessd « · «

««

jooiitischcr Tugend-tschi; « «

«
« « « · Den 4. (16.)Y·Ockobek 1·8«8:-. "

Einen sehr— ssympathischen Artikel— röid·met" die
Wiener ,,N. FrF Pr.« dem Gedenktages an weichen!
vor 25 Jahren; am 7. October "1858, lPriuz"Wil-
hclmlson Preußen« die Regentschast übernahm. Zur
Chrrrakterisirling der Sympathiem tbelcher der Käis
ser Wilhelm sich - auch ·« in O eTste r reich« ssszersreuttj
entnehmen« wir jdenr Artikel« folgende Anslassnn g;
,,sWaun chsättje «d«ie Geschichte siu ein Menschekilehsekf
enden größter-en Schall: gelegt? Der Soldat ists in«
einensFriedensfärsten umgewandelt, nnd lnehr " als«
der» Regeln' vekheißeli «,-"- hat der-Kaiser« erfüllL «WieI
wenTnIeineLegende Ivorweggenönrmen wäre; Yso’ liest«
man - in "de·n««Blättertszi" dieses HerrscherdaseinjszspjEs«
zürnen-Diejenigen nicht mehr; denen sein Wåhkkgeä
Wilh, ·itnd-wo«eisn«G"roll bestand, da "hats ihn das«
großes Schicksal verwischi , szn dem Osilshellji aus-J«
erseheijrsniardx «·Die Machts hat "dlen" Terssteii Kaiser«
des neuen Deutschen Reiches nicht-verblendet , «das7
Ein-III «« ihns-"nichtss-irreg"eleitseti ssSvoE szeinzkgs Ein Dihrer
Arts ist: «di'eseiGrsclz·ein-irngk daß« man - siesp anch " inj
OesterreichEUnsarsn7s«-,T’«JIdas« einstspdie Kdsten derHlenen «

deutschen Kaiseikrlsne msitbestreiten lnußtek ohne
Rückhalt anerkennen-Tours;- zlimal Kaiser Wilhelms der?
znverlässigste Freund und««Bncldesgendsses« Qstesrreichss
Ungarns »ger"vorden,. und« wie- zurückhaltkendsnian anchs

zztfcsu toll c tun. - e »

Prrf so. Pettenkpferz über« LeuchtgaZkVergiftung.
»«

»

« Berlin, 6..«Oct. (24. -Sept.) "«I
Ein diftinguirtes Public-um von ungefähr 200

Personen, unters diesen « diesämmtlichsen Näthejder
MedicinalsAbtlkeilung des; Cultusministerium ,. Ldie
Mitglieder. des Reichs-Gesux1dheit»samtes,» Militäräxrzre
und eine große. Anzahl Aerzt"e, Offieiere -mit ihren
Damen, ·Män-ner der Wissenschaft u.s-f. w» hatte sich
gestern, Abends 6 Uhr, imAuditorium der« landwirth-.
fchaftlichen Hochschule zu dem achten Vortrage des
zweiten· Cyklus der aus» Anlaß der Hygieine-Ausstel-
lung ftattfindendens öffentlichen Vorlesungen ver-
sammelt- - « »

Professor Dr. v. P e ttesn k o f er, der Altrneifter
der Hhgieine Deutschlands", wasr von München hier-
her gekommen, um seinen Vortrag- ,,Ueber die Ver-
giftung der Menschen» durch Leuchtgas inFolge von
Ndhresndrftehen -auf sder Straße« ——« zu halten. - Nach-
dem«de"r««7groß"e« Forscher »in einer· allgemeiner: Einlei-
trrnganf die Wichtigkeit» der· .hklg»ieini»schen· Foxrschung
und ihre rapiden Fortsfchritte seit der: kurzen Zeit ih-
reQBestehensihingewiesemuwandterer steh szu dem
eigentlichen Thema, um zu« zeigenj wie man in Fol-
ge eigener· Erfahrungen durch speeielle Untersuchun-
gen zur Lösung hygieinischer Fragen gelange, die« man
auf blosempirischem Wege nie gefunden hätte. " -»

— AlleLeuchtgasee verderben dieLnfhpsindem sie-ihr
ebenso wiekjvnatöixiendeffMensch Kpyreusauke, Was-z
fer und JWärnre zufhhren « J«"und vSarierstoffY , fjentzjeheny
De: Mensch« jgierxt eim Zustande rsee »Hei-the tu« ndie stihns
umgebende Eltbemluft innerhalb -»eiue,r2 Stunde ..44»
Gramm Kohlensäurez Zszsi Gramin Wasser und— .92.-
Wärmeckßinhejtenspab nnd verzehrt hin-H derselben Zeit«
38 Gs«s1Mi"SsUErstoif-i ruhte! einer Wärme-Eins
hskk persteht spniandie Temperatur-Erhöhung, durrh
Welche Eil! Kklogramm Wasser um 1 Grad ««Celsius.
etWätwt--tvird. »Ein.- Mensch giebt also in einer.
Stundessobiel Wärme ab,·- daß Eman 4sdami»t·k-fast«
einen Hektoliter Wasser um«-« I «Gk«gid» szCelfjijfsj ers«

A :i;MPO"teAr k;;MPO;JMPOPa MPOl) a« it 1g.

TEUI Mai?- dCMi«k« NOT» PFIs»«1«I«1-»t,hei«1 » der YszGeschichte
Uichk Mkzkckpkkth Wie« zwessfelhafi««es«Ykancheni erschei-
ne11»n1öch»te,« olnim inneren Entwickszeljxngsleben« des
Deutscheti Volkes, stchelle Hoffiitzpgexi verwirklicht
haben, »n1i·»t»welch»et11·dieFreunde der, Freiheit die Ei-
IIig,1!s"1g"DsutschlåsxdKbegrüßten; den? Reihen. Jdtxßk er
ein YeotistitntiötstellerzFürst gehliebens «nnd«««t«xeix« an
der« Veifässjrn«g",»"·»·»di·e«erszseinein Volke gab , «festgehal-
ten« ·hi1t,"wird· inandenx KniseizWilhelm nicht« be-
streite"n·kx")i1nen.’«««"««, «

«« , «, «
»

« Fürst Bsi ssm erjckssgedekiky wie der, »Nein-Z«-
e·in Berichtesrsta«tt«e«r’·meldet«, seinen Aufenthalt ixiFriedH

rich«sr1ih, wie pondort genieidet ivird ,««"e·i"«t»1«st1pei1en
ndchsz auf unbestimmte Zeitsqnjszudehiiens gegen« Weih-
nachten aberjsznach kurzer Anrvesenheit in Berlin, mit
seiner 'Fjainiliej«nach« Parzin überziisiedeln«, sum« »das Fest
dort zn«"berleb"e.n." Der Gesundheiiszustand sdes Für-
sten« soll sszegetrträrtig imsAllgenieinejr zirfriedenstellend
sein» Augeubrickjich wein die Femiiie »Der Grafen,
Kuny zspu Rantzgu Jan! Besuch» ·bei dem fürstlichen
Paaressz Staatssecretär Greif« Hqtzseldthat ebenfalls»
eietren Urlnubspangetretens den«« ersz"n1i»t« seiner Tochter«
ciuf3 seinem Schlosse «Schökistein« bei Koblenz zubringtsz
Die Geschäfte desspAuswäktsigen Amtes reitet Inzwi-
schensder UnterftckatssecresztärDIE«Bnschssz » I H»
« «J«n England werden »die» A gitaszti y n en«
Co« nseTr bntinexi Imit Lebhnftigkeit JfOrtgIJJHseHtLH
Mr( Gfibsonz «der««Generalfiscal·«·s für i"ct»1,"Cc«i«-«
bifnef Lyrd« Beneonsfield’s; hieltdieser »Sage-Hin« Terz«res «ån«1-«äf;l«"i«c«h«««d«er «Jah«resipsze"«rsäninislim«g« «» der eonstitux
tidnegllen Assdciation "d«ers nördlichen Gsxafschaften eine
Rede-Zins«—iv«e«lcher««"er ««s·a«gt"«e,« däß « es insÅkeinser Llkerihdey
der« Geschichte sEnglarids Kiothwendigersp gewesen «»sz»sei,s
Bkuth·"-«zn« hesitzen und« zu zeigtest, »und« Deß, nn«ch»"nie»
zuVrFr·«sder«Mii»th "«sd«sich·"e«rsz";c7cs"u»f feinen
Erfolg-Cz.- Fählen J« kdni1te«,«j«tpie ebenszjetzty
deinen: den«« Ceoussekveiive:is-zc-, ihren-Muth sinkst-ais«
Höchstesp zu« spaniien und« ver« keiner «Kri«t«iksz"z«ur1·rc«·k3«i1å»
scheuenzsspTreit ·und«««fest«jdi»e Pflicht« erfüllen, slzeskißees· jetzty niidtder Eis-ils« könne« bsei der s aller Welt
offenbark7gewdrdenen ·Unfä"h««i9gkei«t«·« der« gegenwärtigen«
Reg-i"e«ru«tig"szsz·-nicht«·« «ji«1uslile«i""b"en. «Eng«ln«nd niüsse «»«z"r«ini«
Co«nserva«tisniiis« ·«

DiejNszcichrich·t"j-vo»n" —der«E««r««n«e n nsxfn g« des
G"e« n Feszrsä lT«s«"Cs,a««-«n1"p o n« Hsunf Krkegsnfitiister
hat ins« Paris« eisnistjerniaßen ükjerraschtx Es war
zwarspseiiti Nijnies «s"s·"v«scjr«t« ««d«e1i"Ycsczkididzatensz
die "N""ächfokg"erscha»«ft « des: Genercilc Thibaudiii «"g«en«sci111«1t

F wdrdetiz Eber« man« hätte« dä»rauf« nur» ttzon Unterhand-

wärmen könnt»e.) Eine Stearinkerze giebt »in· einer;
Stunde j28» « Graninf KohlensiiureJs "1·1«" ·"Gra1nms«
Wasser, 97 Wärmsextzinheizten ·«"abz und. nerzehrt«»x29·;»
Granism Sauer"siosf.x- Eine Gasflamme «von 12:
Kerzen,Leuchtkra-ft,7 welchein der Stunde 140sLiter"
Gas verzehrt, giebt an die: Luft164 Gib. Köhlensäure,jz
156 Gramm Wasserj178 Wärnieäsinheiten ab» unys
verzehrt 200 Grjamni SaUiIrstoffY Sie lieferst "alszjssz-
soviel W"äfru1«e. wie 8 Menschen,- mehtee Kohlen-fiktivearskg xindt so ,pier teWassers wie 5 Menschen-»Das-
Gas verdirbts sindeß nicht mehr die·Lust" als die Stearinä
kerzeYwenn ·man das Verhältnis; der Leuchtkrast in »

Betracht· · zieht unds I·»l2 «« Stearinlerzen gleichz A einer» ·

Gasslainiiie setzt ("vergl. obige Zahlen» die Dass-Lamme»
ist daheriniiner noch als· ein higieiiiischer Fortschritt—-c zu betrachteiniukid besonders« sch-ädliche« Eigenschaften
sind ihr reicht zuzuschreibem da sie die Luft eben nur

« in dein ( Niaßzs«»verdir»bt,· alsJ dies - »- athmende « Menschen
thun,--wel·che" ingeschlosfenen Räumen in Masse ver-
samimeltsindy — s . .- » » - «

Anders steht es tuiiti »dem unv e r b r a n nt e n
sL en chtg a s ,· welches sich für Menschen und Thiere
als · iutensivess Gif,»t·.««f«darste·l«l·t. Ihm. fallen "" jährlich .

»Hunde·»r"te -·z"ri·1nsOp.«fer,«·.u1id ganze— Familien sind. durch
ausgeströkn·tes« Leuchtgas in Häusern zu Grunde gez;
gangeiy welche Tgar keine IGnsleitungs enthielten. spWo
eine ssorche ;vorhanden« ist, kpckcht sich dcie Gag durch.
seinen sGeruch«beineirkbar, u1jid·"der«Gasinessefr ist ein·
sehx.·sich.e«ter" » Contiolxexir dafür, ob» Gzaszs bei; -· geschlos -

sseuen Hähnen aus der Leitung bei» Tage ausströmt.
(Man hatiGasverlustelbis zu -20- Procent- des ·sson-

sstigen »Cönsuni«» für das betreffende Haus festgestellt)
Viel« gefährlicher iuidtspheitntückisiher sindspaber die·
Gasau««sströui«ujugeix, YkvelchzepdnrelzzBicüche der. in den.
Straßen; angelegten-«; Röhren entstehen; und durch-
welche spLeuchtgasx durch den« Boden »in die Keller-«·

fund ParterreeWolynungen benajchbarter Häuser gejangtx
Der «. Vortragende, «» exempszlisicirtej "nun « auf. »« die zum;

.Theil» tödtlichen»Wirkungen
·»- soleher « Gasausströmmp

gen, welche in« Italien, in« Köln und"Breslau.genau-
mit« allen. begleitenden— e —- Nebenumständenez - beobachtet fsworden-sind; 7eonstatirtsps, daß«;T"aitsjenpe, solcher; Fälle;
"mktjrmshs· dperjxixsiskdktipIndes-bliebe! Folgen· »Jeder-Leimsi-

lniige,i»1»mit· »dem Genera! Ssanssierxiii Algierund mit ·

dein·,z,.Gen»e,rcc·l. Leval --g»ehör.t, swelcher Letzterer von 1
seit-rein»»General-Co1nniasnd;o nach Paris gekommen war, ·
Um die-Bedingungen seines« Entrittes in» das -Cabi- «
net mit den; ConseilNPräsidenteti zu vereinbaren. -
zNagchdem. diefeBedingnngenxils nicht— »anne-hmbar «

.CT«kI·2UUk-» UND» nachdem anch GeneznalzzSaussier gebeten
hatitzzihn anf seinem» Posten ins Algier zu »Es-lassen,
hatte. szftch Jnlcs Ferryz -an dein« ehemaligen Kriegs-
minister Gnmbettcks gewandt, der jeizt dernRücktritte
dieses; knrzlebigeii. Cabineis ohne ein »C,o.tnmando
gpbliel·k.eit» wIar.», General, Cainpenoxi hat· ohne. Zö-
S7kU»lDsxs-JihM-« Angebot-MS Pvxtexixuällei engen-Unmen-
gnf die »Gefahr» hin, piedernnisptiznr einige Wochen
Minister znsfeiin , falls es» xvas allexdiiigs angen-
hlicklich durehans · unioahxfcheiiilich zist,, den Radicalen
und »den Orleaiiistgen gelingen sollte; gleich nach dem
Z11fan1nientritt»der zKaminertiszdastCadinet Ferry zu

Diese bevorstehenden parlamentarischen Käm-
Pfesspidekdeti auch den. nfficiellen Kreisen als der
Hiiiiizzxgruxid an gegebenY ,»ro»esh«a»lb »F»exry.z igezwungen
spat, "·den Krsiegsniitnister Thibaniqin nm tjeden Preis
vordem »Znfan1ni«e ntritte der. Kanitnerzn ans dem Ca-
binepzu entfernen. szEs wird sieh ·für das Cazbinet
uniheinen .K«aznjp,fsz«f·i"trgsseineiExistekiz handeln, »und
dazuszist v«osr.s"f·Allse«ni»· nöthig» daß das »Ministeriuni

» durchaus einig. ist und sich in» allen Frageitund in
; jedex»P»c-,zie,hung« jolidargisehi erklärt» Dasspwar zaber
; n·i«czht"m«ögilich,z«so lange Csenernlgszhzibaudiii Mitglied
j dgjtzjhigskxhriuhcts warspJixisichh«,pi-Hse 1kze iuichtg sank: i»
. vexschicfdenett wichtiger: Fkggsni-els.Gegvst2set71s--

cisssollegsgjispgezeigt splpatttez «szso1ider-n»»·zan»ih. gnnz offen mit,
» iniährender verfchiedensten Gegner des·M»i1»iisterinni,».

wie den radicalen Deputirten Laisant tund"Lockroy,
persönliche und po»liti.lche»- Beziehungen. UvtethieltEZFITEISJEEIUUTJVTLJETHEHIJD »He-B. Unter) splåhxenszllxUstkkxtk .
deftsrH Dei«ITdxifåilsåTl3rä-sideitit-7 ist-its« ..k-ittiEigCn.de:x- Wunsch i

« hrleigekikhujtid idciks Bedürfnis» jjfkxhiqkfx jxixxßte,.«jciuixp,im;it
ihn-« pz51ikisch« übereinst.i.iizijikixd"eij,»Kixiegsxzxj"uistex ;n»eÅ-»

gE Kålich lztiskhåbssse- I«7"E.«!Hi.E81tl,IslåI.1.-,ss-«1I;T;ikt,« bitt-rothes, .z·uT
; stehn; und(izruYkcjnexxxiT".fJtsk Ifsisgskxxii Sinne jstj xkgskzzkichz
J t»ig, Gexieralsszcsåmx«essen.HIIGZKXTKLZMEIIEZTEFekeksxsCekssxssk e» 2Fpsts.g,keit,.

« gen-Enge?-Ls1z1id. Etsch. Jst-»Ihr I iws.ekk3i.slxgr.»21xissichtr hat,
«« dens Angriffen derszRadicalfeii» nnd dersz Orleanistexn

« mit Gefolg-zuevident-bessere; ; g If
ZAYZHI RdLDEpIpd«I»gIet11eldet-« thesi-Heer« Papst Zeus«

Fx«se«jttgc"kg«,, ygxj «4.i dz iixjszhkk vhticjaxxischssxikBasixika di« 1-Ä
gszeekxhsjkeztlcikkig de keistelqigi esnis ch e« Lxiiges«»«,sdie aus.

wen, und« wendet »sich» dann« zur· Beantwortung »derH-FVTIJSE" lUTch 2d?«" «Sch1"xtz"!«Ucsßt-gel1x Sieg» solche -Vvt-
I-kon»1;mnisfe. « »: .

Warum ist«-dass Lenchtgas so« giftig?- Weil es
Kohlensoxyd senthält.- Die Biengen-s« Köl)lsenoxijd,·
welehse die « verschiedenen. Gasartens enthalten, «b«etr«c»rge·n

·beit«n »Steink»ohlerx«gas ««"10·,·.· heitre, «-«O«e««lg«ns« ,17«, «»besi»in
»-Holzgas 30 . Procent. « (Fü-r» die-»— großen Städte«
lommt fast ausnahmslos -.Steinkohl"engasspzurs Ver-«
«wenIdU-ng.) »Die anderen« Beftandtheile der« Leucht-·
gafe emßerszKohlenoxyd findsirrefpixable Gase-« welchewohl» Athernnotlx erzeugen können, ahernichszt direct
giftig, wirken. . Alle Gefahr wäre nun «bef.eitigt,
-wenn"-«es« gelänge, dem sLenchtgas« im Großen auf
sbilligenrWeg das Kohlenoxhd zu entziehen; dazu
hat es aberdieTechnik bisher· nicht. gebrachtp Jn
welchen Tlliengeii ist ein KohlenoxizdkGehalt der Luft.
schou schädrich : . s« e g

Diesfchätzenstwerthesten Resultate der eingehend en
iForfchungenfGrubseV liegen hier vor, und diese, ergeå

ben evideiits,"daß· nicht· ; die Zeitdauer, sondern die
Concentrzation des Kohlenoxhdsspin der. «.At»he1nluf-t

·.Nachtzheikl·e ergiebt. Ein: Gehalt von ·- fünf Zehntarrs
fendtheilen Kohlenoxshd just-er- Athensiluft gkanir - von
Menfchenknnvii TThieren ,s«tkunden·-z-«jasz; tagelang ohne;
jede« Sehädigungjder Gesundheit "eitji·geci«th1n"et« lp«.e«ksde«nk.

»«Schon»7»—;8 Zehgsitaufendtheile verursachen« :Unbeha.gen,»
20 Zehntaufendtheile erzeugen Athemnoth,-Kraftlofig-

teit und Unsicherhezit der -;:B"ewegnng, bei"’20·4«»—sp40
Zehntanfendtheileitsz tritt-Betäubung, bei« esinemgvft ärskexwen« Oxydgehaltes der Litft«"»disez. Petgifstun«g" »r·"·1ntlexjzst«x"1»r-

« mifchen Erfcheinungen »sein.«-·.; « Hirn, Hut» »jRückeUIU-Ekk
Tswetdens hefonders-Taffieirt, es Jtellev sich Kkämple Eint
- jedoch erholen Jfichs idie Pccktienkenkswenn «« sik"j«»m·l»kh» l«
Fische« pzzxskkk eigene-ietzt weis-kais Ein srgiiigekes ,sEiugth-
imenssszftfqkk kjxkift Kohtenpxy,d»igesdhtvängkrter Luft-sub«
iianekdiuge Ipen Tor: , herbei— den e Herze-achteten
oben erwähnten;VexgiftungsfcillsnssstslltkEÄsjsich DE?
.aus,-«daß-der- KohIMYxPVNHehskt VYVEFMTTU de« w·
treffen-sent Indus-en: HYIIDHETYTFTIHIIEII Sitte« lkäkkexsuik

szschwächesrs- WYYYY kvszhkknd«dochf die »Grf«tqnelle Cder iiiohkkzsp
tsiiich)-s.sxicisisxts esse-Hi» »Ist(srsDss-E««Jch-s-St«««s9k«-
tkgah -.d.«i"s.;12iTchnt-x:«»is811sge- isteiultcitsidckß dssspuisgluckss-

»« ,:,·J «ii«1«-««-.«F"s’«7 THE-«« ’««·««sz-««««1-" «« ««
«««"««« «·« «

««

Abspoxxzjtdmcnts und ssnfxtate vermitteln-«» in; Rigp IV. HLWSEWWVILJ
nonpcniBuxeauz in Wqlk:·M..Ncxdolff’s Buchhandlzz in Reiz) gjszBxlfhbx V« KUISH
I! Stxöljmk szin St. Peter»sburg: N. Mathissety , Kasanfche Brflcke·» JVLZJJHYEITJ

" « - Warschaux Najchmän G Frendley Senatdrökä Jl- 22.«
·

«

etwa 8000 Personen, darunter auch vielen Römern,
bestand, empfangen hat. Der Papst wurde bei seinem
Erscheinen mit lebhaftenksurufen begrüßt und» ant-»
wortete auf die vom« Grafen Viancsiouiispberlesene
Adresse, die Wallfahrt der italienische-n Laien Eber-
nollständige die Wallfahrt der itaIieUischenOPriestSr
vomi26.» v« M.-und beweise,--daßsder bessere-Theil
der-italienischen Bevölkerung? in die Fußeapfensszdes
Clerus trete. Die Sectirer wollten die Kirche« sin
ihrem Oberhaupte treffen, indem sie ihm Dasjensige
näherten, waszur Veriheidigung.-feines-Freiheit diene«
und. indem sie ihm unmöglich niachteb-,xx-jifeine geistige ·

Autorität auszuüben. Vor einigene-:Tagen,- bei der

zur. Erinnerung an den 20. September 1870 veran-
stalteteFiFeier habe man .-in xRom ungestraftessogax
proclamiren können, daß man den Katholirismusjsabk
schaffen müsse, um JtalietnLeben zu sgebejlxnzusndxliaß
die Occnpation Romsder erste Schritt izur Ent-
katholisirung Jtaliens gewesen. sei. Ein solch: ver-
Tbscheutzngswürdiges Werk würde; aber- die Quelle
des größten Jannners-- für Italien werden» »Be-
strseben Sie sich, Dem vorzubeugen, indem Sie sich
als wahrhafte Katholiken zeigen und. den Glauben
bekennen und weiter verbreiten,-daß der Papst nicht
frei· sein kann, wenn er nicht im— Befitzealler feiner.
Rechte ist.« Abermalige lebhafte Zurufe begleiteten:
den Papst, »als «er.»zdie Pilger verließ. » «« ; z;

· Die türkifrhe Regierung hat fich in der legten«
Zeit Porwiegend mit v o lk s wir ths chafstliichete
undzfin anszielle n Fr age n beschäftigt und, die»
GroßmachtskJdeen bei Seite geschoben( »Der Seel-T
tan wie sein Großvezir meiden zfoviebals möglich;
alle politischenxFragen und erörtern mit Vorliebe,-
solche, welchessich auf die Hebung »kde»s Handexlskxmudi
der Gewerbe beziehen, Die Anlehnung. derTürkei ans«

ideale« dxuxsckpöstexxeichiische Vüsiduiß ist, Ziele-man der:
,,P.. Cz« aus Koznftantinopel vom; 7.; schreibt-«; --vpx.-d

vehmltclr n: de: ,Absjcht;»exfo1gtz, um Zeit;.xxuvrGe1e--til
l ges-Thetis;- clgewinneeis » die wirthichaifteliche «Rco,ra4ni-:s:s
, ist-lex! Des? ZEIT-des- iUeAUgTiff-s«ze1xxtehZmetrsxxxiDsrisulesg
»— tssss W DKUU iLUch DOM- spxsblsst TOUfx seinen .Pv.stEtI-HizU--
. Dkckgkkshkksll -.L9TV.· Dtsffstiti die .-Pexl?chert41!g::er-«J
xthxeilt , . daß» Ter mit Eriglande auf« deinselbenFreund; ,-

fchssfklkchetl Fuße stehen wolle, w·ie«-»rni»ts.zalle·n -Nach,-««ß,-
»bar1ändern, und daß seine Politik eine »v»ollständig«»

fried«liche.· sei und. die Entwickelung. der-materiellen»-
Hilzfsquellenz des Landes zum Zwecke habe» «-.Lprd..

.Duffze-rin hat-»sich ebenfalls sehr friedlich sund»ve»rkjz«
. söhnlich gezeigt, zes wurde kein WortsvonspReforuisensa

fälle in Folge »der Ausstrbmnng von.Leuchtgas aszsjliöhkzz
renbrüehen fast nur -in der kälteren »Jah»rejsze"xt»zitzitfsuzz
treten( Von den 22 Fälle11,-.welche-.im»letzt,en Jjcchtgiak
in München zu verzeichnen waren, kotnvmert«-,arxzf,;denz;zz
October 5,l den November 2, . den «· December« g, zzsdexxgk
Januar Z, .den Februar 8, den April zJZz FäII»e«.»,-HTJPTH:J"T-e«
Monate·Mai, Juni, Juli, AugushzzeptetnberzzSTIMME:
frei »von solchenVorkotnmnissen, «» «— « xzszssxssjk

Die Gastechniker erklären diesen sonderbaren» UMFH
stand dadnrch, daß im sllskinter öfter Rohrbritchkxkkxlsihkt
im Sommer vorkämem und der. gefrorene Boden-MAY;
sausgeströrriten Gase den Austritt durch dikzkssßystßsqxs
nicht gestatte, dieses fiel) daher indie betzafppqytzelyxki
Häuser ziehe und »Dort Unheil»a«nir.iehte«.»LQiGIJS,IYFIHE«
nahmen sind indeß, wie die wissenschafklkchskFyxäz
schnng ergeben hat, durchaus irrige GENIUS-U« BVZZTEIE
ist wohl fester als ungefroreney aber DUXchLUZJUPFZt
luftdicht und läßt das Leuchtgas ebe11fP-g11.k.VU.Vch. WIS E.
ungefrorener Das Wichtigste aber« ist«-Dass. MZFHLH

»seiner (Pettenkoser’·s) Erfahrung sgehekzks UUP-·.»k-UU-stIIch«-«I
im Innern erwärmte Häuser wis »S.Fk)k«13Pf.k.VP·f-9 spssk ·,

die« Grundluft wirken unddkess UUDHUJITIHF das m Zhkaz
enthalteneLeuchtgas an sich «Musen»-?3S1VE·V.-P9k-Dieses«
Theorie bei Gastechnikern und VCVPYIIZEF -:WHPTL.i--’

»FAn«e·rkennung gefunden. »
.·

« « ·» . s,

1 Auf das Eingehendsteswesst der« VOIEICSEUPE
konnt, Vorführung de» Resultate von·ExperImsUt(-1I«,

und« Beobachtungen III« Akt, Nach« WIE J« Vck»TlZ,«1t-;3,
im Sommer mehr Gas im Boden bleibe als ·1m
Winter, wo der einseitigeeitzxgi iEDErYGDUFIDIUfFGUSZfide« geheizten Häuser« auffällsg STMHXIEEEL DIE-Ue( K?

zustkömungex zunimmt -je größer» »Die. «Dr’ss«keszs,szkkk- i-
sTemperatur des·gehekzken, ZiWme7s»sz-«Yd;j-««. äps
Iufksisznvie »das Eindringen des«»,»(H»c1f8V—«.-V-i
xser sofort nachlåßki WZIJITDZTTZTIY Fsltstek CUIch ;

----
·« «0.« ««-«JFDHFFFCZTZFffZTIchTsVknnp de« Erdboden ging» Erz, f

xnchrogt wird und· sichzjdsvm demtGesuchekfst WV",-»7,
bemerkbar MAY« wem: der ·Boden start mit Leucht-»
gas jnsivczxtspkzszejpxist das· Exndringezi ädes Gaszes in g.

di» Ywzzohnzszezpgkgkznmen um sv»heti»1·ituckrscher,- weiten;
kg ssch njchzshinmal dem Gern-he verrathLkFux DHFUek—--H-«Z
Und Pariere-Männer ist daher dkeszssgrosteszlPotsijyt

« »« ,» »« . « ---1..-..--;--,
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Sefprochen und er willigte auch sofort in den provi-
sorischen Modus ein, daß 8 Proa ad valorem von
englischem Jmporte als Einfuhrzoll fixirt werden
sollen, bis der neue Haudelsvertrag abgeschlossen
sein werde, indem er blos eine besticnmte Versiche-
rung zu erhalten wünschte, daß diese Ziffer nicht
später erhöht werden solle. Jm gleichen Puncte hat
auch Herr von Radowitz eine große Versöhnlichkeit
bekundet und den Antrag der Pforte, der deutschen
Einsuhr dieselbe provisorische Behandlung angedei-
hen zu lassen, wie englischen Waaren, angenommen.
Ebenso ist die Pforte im Begriffe, auch mit den
anderen Mächten aus dem jetzigen Wirrwarr ihrer
handelspolitischen Beziehungen herauszukonimein

z I n lsza n d. n
» Womit, 4 October. Der ,,Reg.-Anz.«« veröffent-
licht eine längere vergleichenwstatistifche Uebersicht
über den Ausfall der die sjährigen Ernte
in, den wichtigsten Ackerbanstaaten, die werthvolle
Winke darüber ertheilt, welche Ausstchten sich in
diesem Herbste für den Gelreidehandel Rußlands
eröffnen. l·

« Was zunächst Rußland selbst betrifft, so ist,
wie bereits früher hervorgehoben worden, die Wit-
terung dieses Sommers eine ganz abnorme gewesen,
so daß der europäische Theil des Reiches in zwei
Zonen von diametral entgegengesetztem Charakter
zerfällt: im Süden und theilweise auch im Süd-
osten herrschte bei einer Hitze bis zu 35 Grad Re-
aumur im Schatten Zund 46 Grad in der Sonne
eine so anhaltende Dürre, daß das Gras auf den
Steppen vielfach völlig ausgebranntz die Bearbei-
tung des Bodens stelleinveise unmöglich gemacht
war und das Sommerkorci schwer geschädigt wurde;
dagegen gingen im Westen und Südwesten des gan-
zen Reiches seit der Mitte des Juni-Mermis fast
Tag um Tag schwere Regenschaner nieder, so daß
hier wiederum die Feuchtigkeit sehr schädigend auf
die Qualität und Quantität der Ernte zurückwirkta
Diese letztere Region hatte auch unter häufigen Ha-
gelschlägen zu leiden; am Schwersten wurden da-
durch betroffen das Gsouvernement Ssmolensh Liv-
land, einige WeichselsGouvercienrents und theilweise
die südwestlicheti Gouvernements. — Die diesjährige
Winterkorn-E r n t e steht-im Allgemeinen ei-
ner DurchschnittOErnte nicht nach, doch sind hier-
von zwei größere Rayons im Westen und eminent-
lich im Osten Haus-zunehmen, wo der Ertrag an
Winterkorn entschieden hinter dem normalen zurück-
geblieben isiz die ungünstigsten Resultate wurden in
Wjatkiy Verm, Ufa, ferner in Kasan und Ssimbirsh
theilweise auch in Pensa, Ssaknara und Ssaratow
erzielt. Erfreulicher Weise spielt übrigens gerade in
diesen Gouvernements das Winterkorn eine un-
gleich unbedeutendere Rolle in der Landwirthfchafh
als das Sommerkorm Jm ganzen übrigen Rußland
war die WinterkormErnte eine dem Durschnittsers
trage— entsprechende, vielfach denselbenauch übersteigende.
— Besser-e Ergebnisse lieferte die Sommerkorm
Er n tenvelche nur in den jenseits des UralbelegenenTheis
lese· der Gouvernements Perm, Ufa und Orenburg hin«

ter einer normalen zurückblieb Im Süden des
Reiches, in den Gouvernements Minsh Kostromm
Wladimir und Nowgorod, war die Ernte freiltch nur
eine mittlere, fast im ganzen übrigen Reiche aber
eine befriedigende, theilweise sogar» sehr gute.

Halten wir nun flüchtige Umschau im kornbauen-
den Auslande, so finden wir, daß Rußland in Ver-
gleich zu diesem mit seinen diesjährigen Ernteergeb-
nissen zufrieden sein darf. Jn Frankreich ist,
nacheannähernder Schätzung, der Ertrag der beiden
hauptsächlichsten Kornfrüchttz der von Roggen und
Weizen, hinter einer Durchschnitts-Ernte zurückge-
blieben, wogegen Gaste, Kartoffeln und namentlich
Hafer gut gediehen sind. — Jn . Großbritan-
nien versprach man sich eine mittlere Gersten- und
Hafer-Ernte, während die Weize.n-Ernte»weniger er-
giebt, als in normalen Jahren. —- Die Ernte-Aus-
sichten in O esterreieh lassen sich schwer zu einem
Gesammtbilde vereinigen, weil sie je nach den ein-
zelnen Theilen des Reiches sehr verschieden sind;

iMais, Kartoffeln« und Rüben standen durchweg vor-
trefflich. —- Jn Ungarn bleibt die dtesjährige
Korn-Ernte im Allgemeinen hinter einer Durchschnitts-
Ernte zurück; dies gilt namentlich von der Weizen-
und Roggen-Ernte. ««- Ju Deutschland sind
bedeutend geringere Erträge zu registriren, als im
vorigen Jahre, obgleich auch damals die Ernte. das
Niveau einer normalen nicht überschritt; namentlich
haben im östlichen Preußen die Saaten unter den

häufigen Regengüssen gelitten. Ebenso bleibt in
Italien die diesjährige Weizen- und Rog«gen-Erute
hinter einer Durchschnitts-Ernte zurück. Jm Allge-
meinen ist die Ernte in den außerrussischen Staaten
Europas nicht nur schwächer, als die vorjährigq
sondern auch niedriger, als eine Durchschnitts-Ernte.
— Jn N or d a m e r i k a darf man auf die diesjäh-
rige Ernte im Ganzen befriedigt zurückblicken; nament-
lich haben Muts, Hafer und Roggen gute Erträge
geliefert, während der durch die schwache Winterwei.-
zeu-Ernte entstehende Ausfall durch die gute Sommer-
wetzen-Ernte reichlich gedeckt wird. «

- Im Allgemeinen sind aufGrund vorstehender
Daten die Conjnncturen für den diesjährigen Ge-
treidehandel Rußlands als günstige anzusehen: Nuß-
land ist seiner eigenen Ernte nach exportfähig und
das europäische Ausland importbedürftigey als im
vorigen Jahre.

Unter Einkleidung in eine perfide Jnsinnas
tion bringt der ,,Rish.Westn. die Nachricht, seit dem
19. September weile hieselbst außer dem Gehilfen
des GouvernementssProcureurs J o rd a n noch ein
»besondere«« Beamter aus St. Peters-
burg. « Die letztere Mittheilung ist völlig falsch;
der ,,Rish. Westn.« sieht natürlich nicht ein, daß er
der Seite, welcher er augenscheinlich nützen will,
wiedereinmal einen ,,Bärendienst« erwiesen hat.

— Zur bevorstehenden L uth er-F e i er werden,
wie wir der Rig. Z. entnehmen, im Verlage von
A. Stieda in Riga verfchiedene Schriften in let-
tischer und estnischer Sprache erscheinen. Pastor
Kä hlbrandt zu Neu-Pebalg hat eine Biographie
Luthens in lettischer Sprache verfaßt, deren Verlag

die genannte Buchhandlung übernommen hat. Ebenda
werden die lettische und die estnische Ausgabe der
Sendfchreiben Lutherbs an die Christen in Livland
erscheinen und zu sehr iuäßigem Preise vertrieben
werden; erstere ist von Pastor R. Auning zu
Seßwegen und letztere von Pastor A. D oll
zu Fellin » besorgt worden. —— Ferner erfährt die
Rig. Z» daß aus R ev al eine Festschrift zu erwar-
ten ist, welche die im dortigen Rathsarchive neu aus-
gefundenen Actenstücke zur Geschichte der Reforma-
tion enthalten soll. " «

In Zlibau hat es, wie wir aus dem ,,Tagesanz. f.
Lib.« ersehen, unter der dortigen Kausmannfchaft nicht
geringe Freude erregt, daß die Libau-Romnyer
Bahn abermals eine berächtliche T ar if- E rmä -

ßigu ng für Getreide-Transporte hat eintreten las-
sen -— augenscheinlich, um die GetreideiSendungen
noch mehr von Riga abzulenkem

St. Vttttsbnrsh L. October. Der so viel be-
sprochene sensationelle Pr o c eß wider den ehem.
Dirigirenden der Cancellei des Ministerium des
Innern und Director des Post-Departements, Ge-
heimrath P e rf ilj e w , ist, wie der Telegraph be-
reits gemeldet hat, nunmehr abgeschlossen: der An-
geklagte ist schuldig gesprochen, 45,000 Abt. an
Kronsgeldern veruntreut zu haben, und zur Aus-
schließung aus dem Dienste und Erlegung einer
Geldbuße im Betrage von 15,000 RbL verurtheilt
worden. An diesem Urtheilsspruche, meint an leiten-
der Stelle die ,,Neue Zeit,« wird die öffentliche
Meinung kaum sehr viel auszufegen finden; schwer-
lich aber wird das Publicum mit demselben Gleich-
muthe die durch den Proceß zu Tage geförderten
Nachrichten über die märchenhaften Usancen .bei der
Ausbewahrung von Krons- und öffentlichen Geldern
hinnehmen. Die Aufbewahrung der Special-Gelder
des Piinisterium des Innern, meint das rufsifche
Blatt, sei eine so absolut controllose gewesen, daß
Persiljew eine Tugend-Prämie verdient haben würde,
wenn er sich keinerlei Mißbräuche hätte zu Schulden
kommen lassen. -— Der Sachverhalt dieser Angele-
genheit, welche bekanntlich den bedauerlichen Selbst-
mord des ehem. Ministers M akow veranlaßte, ist
nach einem. Resums der St. Bei. Z. etwa folgen-
der. Am 17. Februar dieses Jahres berichtete Ge-
heimrath Perfiljew dem Minister des Innern, daß
er 30,000 Rb1., die von der Taknbowsschen Gouver-
nements-Landschaft im Jahre 1880 zur Erinnerung
an das Regierungs-Jubiläum des hochseligen Kaisers
gespendet und laut Allerhöchstem Willen dem Alex-
ander-Comit6 für Vertvundete überwiesen worden
waren, verschleudert hätte, sowie außerdem noch
15,000 Abt. aus einem besonderen, ihm als Postdi-
rector zur Disposition gestellten Fonds. Am 23.
Februar war die ganze Summe von 45,000 Rbl.
zurückerstattet worden und am 24. berichtete der Mi-
nister des Innern, über das Vorgefallene an den«Di-
rigirenden Senat. Zu seinem Geständniß fühlte sich
der Angeklagte veranlaßt durch AnfragenSeitens
des Tambowsschen Gouverneurs über den Verbleib
der 30,000 Rbl. Jn der Vorunterfuchung gab der
Beklagte an, daß er die 30,000 RbL zurückbehalten
habe, um Desicite in anderen ihm anvertrauten

Kronssummen zu decken. Solche Gelder habe ex
schon früher anzugreifen begonnen, und zwar gIs ex
noch Secretär der Cancellei des Ministers des Jn-nern unter Makow war Ovelchen Posten er von 1861
—- 76 inne hatte), der die Special-Summen zu
verwahren vesrpsiichtet war, damit aber Perfiljew be-
traute. Anfangs habe er nur kleine Summen ent-
nommen, in der "·Hosfnung, sie später ersetzen zu
können. Die Unterschlagung war sehr bequem zu
bewertstelligem da P. nur am Ende— des Jahres dem
Minister eine Abrechnung en bloe vorzulegen hatte,
die die Ziffer der Special-Summen, die Höhe der
verausgabten Gelder und Angaben über das Saldo
enthielt, während im Uebrigen über diese Summe»
officiell garnich t Buch geführt wurde·
Die Restsummen blieben auch in den Händen des
Angeklagtem Als er aber im December d. J. 1881,
nach Aufhebung des Llltinisterium der Posten und
Telegraphen, dem neuernannten Minister des Innern
Abrechnung über jenen Specialfonds ablegen mußte
und eine Revisiou des Baarbestandes der Casse ge-
wärtigen konnte, benutzte er die 30,000 RbL der
Tambotrkschen Landschaft zur Deckung des vorhan-
denen Deficits, in der Hoffnung , diese würde sich
über das Geschict ihrer Spende weiter nicht küm-
mern, was ja in der That drei Jahre hindurch auch
nicht geschah. Die Summe von 15,000 RbL ist
dann in der Zeit vom December 1881 bis Januar
1883 verschleudert worden. -— Vor Gericht bestä-
tigte Psalle Angaben der Anklage-Arie, erklärte
freiwillig, daß keinerlei äußere Nothlage ihn ge-
zwangen habe, die fremden Gelder anzugreifen, und
bat, keine gerichtliche Untersuchung vorzunehmen, da
dieselbe nichts Neues mehr zu Tage fördern könne.
Das Gericht willsahrte dieser Bitte und begnügte sich
damit, die Zeugen namentlich aufzurufem — Hier-
auf erfolgte die bekannte Entscheidung.

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Auszug
aus dem ersten, vom 10. September datirten Napport
des von dem Ministerium des Jnnern zur Erfor-
schun g der Cholera nach Aegypten entsandten
Dr. N. Eck. Danach konnte die Cholera-Epidemie
zu Anfang des September-Monats, wo Dr. Eck in
Alexandrien eintraf, durchaus nicht als erloschen an-
gesehen werden, da auch in den Ortschaften, wo es
mehre Tage hindurch keine CholeripErkrankungen
gegeben hatte, das Vorhandensein des »Cholera-Kei-
mes sich hin und wieder durch vereinzelte Erkran-
kungen, selbst solche-mit tödtlichem Ausgang, munt-
festirte. Die Cholera-Sterblichkeit in Aegypten, be-
merkt Dr. Eck, entspricht in Wirklichkeit durchaus
nicht den officiellen Daten, welche Europa mitgetheilt
werden, und ist die genaue Registrirung der Todes-
fälle an vielen Orten, besonders in den Dörsern, ge-
radezu unmöglirh » -

Jtt Pltsltnu hat es, wie wir aus dem örtlichen
Blatte ersehen, eine flüchtige Tu rg e n j e weFe i»
beim Passiren der Hülle des großen Dichters durch
die genannte Stadt gegeben. In »der Nacht vom
26. auf den 27. September um 3 Uhr hatte sich
eine zahlreiche Trauerversammlung von Verehrern
des Dichters, Vertretern der Stadt, der Schulen un)

überhaupt der örtlichen Jntelligenz, beim Bahnhefe

geboten, »und wenn sich bei den Bewohnern derselben
aussälliger Kopfschmerz einstellh ist es gerathen, so-
fort die Fenster zu öffnen. Wenn sich dann nach
stundenlanger Lüftung dieselben Erscheinungen wieder
einstellen, ist sofort anzunehmen, daß eine Leuchtgas-
Ausströmung in der Nähe sta"ttfinde. Wenn ein
Nohrbruch nun entdeckt sei, so genüge es nicht, den
Defect zu reparirenz auf das Dringendste sei es viel-
mehr geboten, daß die Polizei die Bewohner der
benachbarten Häuser zwingez sämmtliche Fenster län-
gere Zeit offen zuhalten. Nur so könne mit Sicher-
heit schwerem Unglück vorgebeugt werden; denn das
im Boden zurückgebliebene Gas ströme doch auch nach
Beseitigung des Rohrbruches wieder in die Häuser,
sobald (in der kalten Jahreszeit) die Aspiration der-
selben wieder beginne.

» Der Vortragende erklärt nun, er habe sich dieses
Thema gerade gewählt, um zu zeigen, wie wichtig
selbst die hhgieinischeUntersuchung von Kleinigkeiten,"
wie-dke««vorliegende,sei, wie die Wissenschaft bei spe-
cieller Untersuchung zu ganz anderen Resultaten komme;
als die Praxis. " Auf die Wichtigkeit der hhgieinischen
Forschung nochmals eingehend, plaidirte er auf das
Energischste für die Errichtung hygieinischer Institute
an allen Universitätem wie sie bisher leider nur
MÜUcheU UND Leipzig besäßen und Göttingen eben
eTUzUtichteU beginne. Stürmischer Beifall lohnte dem
Redner. — ·

· Jliannigfaltigern
« Vüchek-Dkebstshl. Am 30. September,

berichtet die St. Pet. Z» machte der Buchhändler
Fenoult in St. Petersburg der Polizei die An-
zeige, daß in— seinem Magazin für 35 Rbi. Bücher:
gestohlen worden seien. Nachforschungen ergaben,
daß nicht für 35 Rbl., sonder« für 5000 Rbl.
Bücher gestohlen worden wären, und zwar fortlau-
fend nnd shstematisch von vier Bauern, die in der
Handlung arbeiteten und die Bücher aneinen ande-
ren Buchhändler weiter verkauftem Drei dersSchuls
digen haben bereits gestanden. f·

— Der Deutsche Reichs-Aus. schreibt: Es ist be-
kannt, daß der Erbauer des in ungewöhnlichen Di-
nienfionengehaltenenNatiofn al-D enkmals auf
dem Niederwaldje bei den Voranschlägen »den
erforderlichen Aufwand unterschätzt hat, so daß die ihn:

contractlich zngesicherte Vergütung kaum hingereieht
haben würde, um den Künstler vor unnnttelbarem
Schaden zu bewahren. Jm Hinblick hierauf und«
in Würdigung der Größe und. Bedeutung des Mei-
sterwerkes hat der Kaiser dem Professor Dr. Johannes
S chilling in Dresden, neben der demselben ver-
liehenen Ordensauszeichnung, eine besondere Aner-
kennung in Gestalt einer Ehrengabe von 30,000
Mark zuzuwenden und hiervon den Künstler am Tage
der Einweihung des Denkmals durch ein sehr huld-
reiches Handschreiben in Kenntnis; zu setzen geruht.
Der Dresd Z. berichtet über die Art der Zustellung:
Der Deutsche Kaiser überreichte dem Professor Jo-
hannes Schilling zugleich mit der ihm verliehenen
Ordensauszeichnung ein schön ausgestattetes Couvert
—- der Inhalt eine Anweisung aus 30,000 Mark
— mit den Worten: »Neben den äußeren Anerken-
nungszeichen, die Ihnen die Oeffentlichkeit schuldet,
empfangen Sie auch einen Beweis meiner persönli-
chen Dankbarkeit und Achtung.«

— Petition der Weinproducenten
an der Mosei. Unter der weinbauenden Bevöl-
kerung des MoseliGebieis circulirt, wie die ,,Nordd.
Allg. Z.« mittheilt, eine von verschiedenen land-
wirthschaftlichen Casinos ausgehende Petition an den
Reichstag, welche um die« Einführung gesetzlicher
Beschränkungen in Bezug aus die Fabrication von
Weinen bittet. Die Petition weist zunächst auf die
massenhafte Herstellung von Kunstweiiien hin, die zueiner schweren Schädigung des Winzergewerbes füh-
ren müsse; weiterhin heißt es dann: »Die unter-
zeichneten Winzer sind der Ansicht, daß die Staats-
regierungen ein größeres Jnteresse an der Erhaltung
des Weinbaues, bei welchem Hunderttausende fleißi-
ger Bürger ihren einzigen Erwerb finden, als dqkqkk
haben, daß eine verhältnißmäßig geringe Anzahl von
Kaufleuten in wenig Jahren zu großem Reichthum
gelange. Gestützt auf diese «Ansicht, erlauben sich
die Unterzeichneten Winzer, des! hvhptt Reichstag
ehrfurchtsvoll und gehorsamst zu bitten, den Erlaß
eines Gcsetzes hochgeneigteft herbeisnhren zu wollen,
welches »die Herstellung von Weinen, bei welchen
andere Bestandtheile als Naturwein und Candiszm
cker zur Verwendung kommen, gänzlich verbietet und
welches anordnet, daßüberhaupt Weinverbesserungen
mittels Zuckerzusatzes nur vom Tage der Weinlese
ab bis zum Jahresschlusse im Wege der gewöhnli-
chen Gährung des Mostes vorgenommen werden
dürfenff

—- Die Proben zudenLuth ersFestspielen in
Jena nehmen eisrigen Fortgang und werden von
allen Seiten mit der größten Hingabe betrieben, wie

sie der Dichtung und der Veranlassnng für letziere ent-
spricht. Ohne das lebhaste Jnteresse., welches den
Ausführungen ans den weitesten Kreisen, besonders
aber von den Mitwirkenden selbst entgegen gebracht
wird, wäre es eben gar nicht möglich , in so kurzer
Zeit eine so schwierige sehauspielerische Aufgabe mit
Dilettanten glücklich zu lösen, wie sie durch die Dev-
rienksche Dichtung gegeben ist. Schon jetzt lassen,
wie dem ,,Berl. Tgbl.« geschrieben wird, die dnrch
die Proben gewonnenen Eindrücke das, was nach
dem erstenHören des Textes vermuthungsweise aus-
gesprochen wurde, zur festen Ueberzeugnng werden,
daß nämlich die Wirkung der dramatischen Ent-
wickelung von der Bühne herab eine ganz bedeutende
sein wird. Um dieselbe in jederBeziehung entsprechend
zu gestalten, ist natürlich auch auf historisch getreue
Wiedergabe der Costüme Bedacht genommen. Die
eigens gemalten Decorationen werden soeben ausge-
stellt und die Fertigstellung der sarberiprächtigen
Costüme beschäftigt noch unausgesetzt viele fleißige
Hände. Die größte Thätigkeit jedoch entwickelt De-
vrient selbst, der als Dichter, artistischer und technischer
Director, Regisseuy Schanspieler u. s. w. volle Ge-
legenheit zur Entfaltung seiner reichen Bühnen-Erfah-
rungen findet.

——- Aus Gens wird berichtet: Die Gesundheit
Carl Vo gt’s ist schwer erschüttert; die Aerzte
haben ihm vorgeschrieben den Winter im Süden zu-
zubringen.

—— Der einbalsamirte Grevn Man
schreibt aus Paris: »Die reactionäre sranzbsische
Presse ist unermüdlich darin, Gr6vh, dem Oberhaupt
der Republih durch hämische Spbtteleien das Leben
zu vergällen Der bedauernswerthe Greis bildet die
Zielscheibe ihres recht beißenden Witzes Eines der
letzten Geschosse hat mit schleuderkundiger Hand der
,,Gaulois« entsandt , und zwar in Gestalt eines
,,Gr6vy embaam6« überschriebenen Artikels »Man
ists« schreibt das Blatt, ,,im Allgemeinen über die
glelchgklttge Haltung des Präsidenten der Republik in
der Krise, welche die Regierung seit einigen Wochen
dUtchMTcht- erstaunt. Selbst die dem König Alfonlo
angethanenBeschimpfungen haben diesen ruhigen Greis
nrclst»tn« Bewegung versetzt; das Gerücht von seinerDtmtfsivmtung bat ihn stoisch gefunden. Die Ent-
chUUUUg- wslche wir uns zu machen anschickem wird
alte Welt uberraschen, aber sie ·ist die lautete Wahr-
hec- VVV UUgSfähr sechs Monaten starb Herr Grevh
Madame Gtövy welche damals in ihren Geschäften seh1
bedrängt war und welche die Heirath ihrer Tochter ohncsktzskt SVU gelassen hatte, faßte einen energischen un!
orcgrnellen Errtschluß ! Um das Gehalt ihres oersiorbe

nen Gatten einziehen zu können, verheimlichte sie d:-
grausame Ereigniß und ließ Herrn Grrävy einbalsa-
miren. Die Operation wurde geschickt nach dem
System ausgeführt, welches die Aeghpter für die Mu-
mien anwenden. Zuerst wurde das Gehirn des
Prasidenten mittelst kleiner Zangen durch die Nase
gezogen; die Eingeweide wurden gleichfalls durch ei-
nen in die Seite praktieirten Einschnitt herausgeholh
hierauf füllte man den Kopf Herrn Grevrfs mit
Coldæream und setzte an Stelle der natürlichen Au-
gen EmailsAugen. Der übrige Körper wurde in
Wachs erster Qualität eingehüllt Das geübteste Au-
ge konnte sich darin täuschen Jn der That bemerk-
ten selbst die Jntimen des Präsidenten niemals diese
Unterschiebungx Da man wußte , daß der Präsident
der Republick die Gewohnheit zu sprechen verloren
hatte, so war sein ewiges Stillschweigen das Object
keiner malitiösen Bemerkung. Ein Diener brachte
Herrn Gråvh zu Tisch und an die öffentlichen Orte.
Mollard ließ ihn die Gesandten empfangen, Nichts hat-
te fich geändert. Wenn in Folge der Hitze das
Wachs schmolz, so vermuthete man ein Unwohb
sein des Präsidenten. Madame Grevy war von ih-
rem Streich entzückt. ·—- Wir haben es für nüthig ge-
halten, diese merkwürdige Enthüllung zu meisten, die
so manchen dunklen Winkel unserer Politik aufhexllen
wird. Wenn man von einer Mumie regiert wirdJo
ist das nicht dasselbe wie von einer lebenden Person l«
. . . Hoffentlich bekommt Herr Gr6vv, der alle Mor-
gen die Pariser Zeitungen studirt, ans Uerger über den
,,Ganlois« keinen Schlaganfalli

l —- Der Lulu-Stein. Der aufder Mitte des
Exercierplatzes bei Saarbrücken befindliche Luni-Stein

: mit ·der Gedenktafel ,,Lulu’s erstes Debut 1870««,
" das Gedenkzeichem daß der damals noch kleine Prinz
! Louis Napoleon an dieser Stelle am "2. August 1870
«- mit der größten Ruhe nnd Kaltblütigkeit den ersten
: Kanonenschusz gegen die im Abzug begriffeUM PUNIT-
! schen Trnppen (40. NegimenU abgefetlstt UND TM
s nächsten Augenblick eine vor ihm niederfallende er«
c mattete preußische Flintenkugel aufgehoben hat, wo«
- bei natürlich sämmtliche Umstebeudeu it! Thränen der
I Rührung ausgebrochen find, wird, laut der »Ist. Z.«,
! in Folge der Witternngseinslüsse sowie dadurch daß
- die den Exercierplatz bEfUchOUEM Ftsmdelt ssch zum
) billigen Andenken einzelne Stucke von dem Steine
- abbrechen , immer kleiner und unansehnlicherx Der-
. selbe ist für die der betreffenden Stelle Uuhtndigen
r fast nicht mehr auffindban Dieser Stein» iß -.übri-
e gens schon der zweite; der erste verschwand unter
d demselben Schicksal. « « -
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eingefunden, um, mit Kränzen in der Hand, den
Nkanen des Dichters ein letztes Lebewohl nachZUTUfSUO
Lautlose Stille herrschte beim Nahen des Zuges?
die Thür zu dem Waggon, welcher den Sarg ent-
hielt, öffnete sich, die Kränze wurden hineingereicht
und nach wenigen Minuten bewegte sich der Zug
weiter.

Jn Chqrlinw ist unter günstigen Auspirien die
O c t p h « x -M e is e eröffnet worden; die Waaren-
zufuhr übersteigt bei Weitem diejenige des vorigen
Jahres.

II! Ockiltmks istr wie eine Depeiche d« »Noch«
Tej,-Ag.« meidet, dieser Tage der örtliche Kreis-Po-
lizeimeistey Oberst JWM Seh l i tt e r, von der Pro-
curatur zur Verantwortung gezogen worden, weil e:
in der städtifchen Bank falsche Wechsel im
Betrage von 5000 RbL discontirt hat. Schlitter ist
geständig, befindet sich aber, da für ihn Bürgschaft
geleistet wurde, quf freiem Fuß.

Zu! Tusthlltnt meidet eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.«, daß die aus dem Capitän Putjata , Ber-
ingeniuer Jwanow und Topographen Benderski be-
stehende PamiwExpeditiondas große Pamir-
Hochland durchschritten habe, ohne im Laufe von 20
Tagen einem einzigen Menschen zu begegnen, und
sich» dann über Murghab nach Karanghin ge-
wandt habe.

501. Sitzung ·

der Gelehrten Estnischen Gesellschuft
am S. (18.) September 1883.

Zuschriften hatten geschicktx das Handlungshaus
Karkuhl u« Co. inS t e tt i n, dick. öffentliche Biblio-
thek zu D re s d en, der theolog Verein zu W i en, die
k. Gesellschaft derFreunde der Wissenschaften inP o se n,
die Handlungshäuser Mayer u. Co. und Carl F.
Gahlnbäck in Reval, der Verein für Geschichte
und Alterthum Schlesiens in Breslau, der Ver-
ein für Geschichte der Deutschen in Böhmen zu
Pra g, die Abtheilung des Künstlervereins für
Bremische Geschichte und Alterthümer in Br em en,
das Ossolinslische NationaLJnstitut zu L emb erg,
der Verein für Geschichte der Stadt Meißen zu
Meißen, dieCommission für internationalen Austausch
von Schriften in St.Petersburg, das smithsonian
Institution in W as h ingto n, die k. Gesellschaft
der Natutforscher in M o s k a u, das Directorium
der Universität D o rpfat,« die historische Section des
Institut Luxemdnrgeois zu Luxembur g, die i.
Bibliothek zu Straßburg i. E., die Herren Weizenberg
in Rom und Dr. Mazelius in Stockhol m.

Wegen Abwesenheit des Bibliothekars lag kein
Verzeichniß der eingegangenen Drucksachen vor.

Für das Museum waren eingegangen:
Durch Anlauf: Zwei kufische Münzen: aus

Mäxhof beiTDorpat und eine s i l b e r n e S ch U alle
(Breafe) ähnlich Fig, 53b auf Tf. XIV in Hartmanns
Vaterld. Museum. ··Dorpat 1871, aus dem Dorpater
Kreise. Durch G eschenke: von Professor Gre-
wingk für die ethnographisch e Sammlung:
ein Püsun (Posaune?) oder estnisches Hirtenhorm
wie es von den Hüterjungen in den Kirchspielen Oden-
päh und Kannapäh des Kreises Dorpat aus Holz
und Birkenbast hergestellt und gebraucht wird. Für
die arch äo lo gische Sammlung: Gräber in -

ventar aus einem vcrlassenen Kirchhof, auf der
Höhe eines kleinen Abhanges, 74 Werst westlich vom
Gute Megel im Kirchsp. Odenpäh des Kreises Dorpat.
Unter einer Lage von.Steinen fanden sich hier in
etwa 2 Fuß Tiefe mehre Skelette ohne Särge, mit
dem Kopf in West und den Füßen in Ost. Auf
der Brust eines großen männlichen Skelettes, dessen
dolichocephaler Schädel der auatomischen Sammlung
der Universität übergeben wurde, lag ein silbernes
2 OrvStück vom J. 1665; bei einem andern,
weiblichen Skelctte in der Nähe des Kopfes ein
eisernes Messer mit Resten seines Holzstielsz am
Halse eine kreisförmige Bro nceblech -Sch nalle
mit eisernen« stark zersetztem Dorn und das Frag-
ment einer Glasperlez an den Fingern ein S pi-
r alring aus Bronce oder Messing mit 3 Umgäns
gen, entsprechend Fig. 2——3 auf Tf. Xl in Hartmann’s
Vaterld. Piuseum, und ein zweiter, breiter, ähnlich
Hartmann If. X! Fig. 15, oder Verhandlg der Ber-
liner Ges. f. Anthropologie 1877. Ort. 20. S. 46,
Tsxlx Fig.d. An demselben Platze wurde vor eini-
gen Jahren auch eine Münze vom J. 1623 gefunden.

Von Herrn Dr. Ulman n in Wall, durch Pro-
fessor Grewingk: das Inventar eines 12 Fuß hohen,
runden, mit wuchtiger Eiche bestandenen Grab-
h üg el s, vom großen Begräbnißplatze, 3 Werst un-
terhalb Cremon, der sich (Sitzungsber. der estn.
Ges 1874. S. 159 und 1875 S. 86). 2 Werst weit,
am rechten Ufer der Aa hinzieht. Ein bis zwei Fuß
unter der Oberfläche des Hügels lag ein halbes Du-
tzend großer Steinblöcke und dann in 6 bis 7 Fuß
Tiefe eine Aschenschicht von 7 Fuß Breite und 1 bis

F? Fuß Dicke, in welcher gefunden wurden I. Schä-
Mksplel mit Todeswunde im os 0ccipitis, gut er-
haltener atlas und epistropheus und der lange Fort-
satz eines dritten Wirbels; außerdem nur noch das
kechke FSIIUUZ vhue Gelenkkopß doch mit Kniekondylem
und das Mittelstück des linken femmn 2. ein eisernes,
zweklchneidlgss S ch w ert, nach dessen Lage die
Schädelreste —- wie Dr. Ulmann meint s—- in Ost
und die Oberschenkel in West gelegen haben müssen.

äu der Form entspricht dieses Schwert, dessen Spitzerch Ersenzersetzung abbrockelte, mehren bereits in
der Sammlung der Gesellschaft vorhandenen Exem-plaren aus Cremon, hat 50 mm Breite und 81 am.
Lange und zeigt an dem mit Parirstangefund Knauf
versehenen Griff (Hartmann, Vaterländ Museum Tf.
XIV· Fig 22.) Reste vonHolzumhüllungz eine S tr e it·
a xt aus Eisen, ähnlich Hartmann a. a. O. Tf. XIV.
Fig. 3., und einen eisernen F eu er s ch l ä g er von der
gewöhnlichen Form. 3. mehre zum Wehrgehenk
gehörige Stücke, nämlich einen Broncering mit zwei
verschiebbaren Riemenbeschlägen (Hartmann, Tf. XIlI.-
Fig. 4); einen Leder-streifen mit aufgenietetem Bronze-
blech und mehren über ersteren gezogenen Broncespi-
ralen [Hartmann, Tf. X11l. Fig. 39); sowie eine
Bronceschnalle für Lederriemen (Hartmann Tf. XX.
Fig. 5). 4. Zwei durchbohrte sonst unbearbeitete B e rn-
steinstücke und eine hohle Bronceperle von
10 nun. Durchmesser 5. Zwei S p e is eur n en, ohne
Kohleninhalh aus wenig gebranntem, mit Quarz- und
Feldspath-Brocken untermengten Thon. Die kleinere
von 75 mm Höhe, 85 mm Durchmesser des Bodens
und 120 mm der Oeffnung führt am Boden einen
erhabenen, kleinen vierstrahligen Stern und ist sowohl
am äußern Rande als auf der Höhe der Ausbauchung
mit je 2 Reihen rundumlaufendcr, bis 5 mm. von
einander entfernter unregelmäßig dreieckiger kleiner
Vertiefungen ornamentirt. Die größere Urne (ähn-
lich Hartmanm Tf. XIX Fig. 3) ist 14 am. hoch, an
der Offnung 160 arm. und am·Boden 95 mm. brei
und entbehrt jeder Ornamentirung.

Von Herrn Carl von Roth-Langensee, durch
Professor «Grewingk: Gräberinventar von einem
alten, vor etwa 200 I. .verlassenen Kirchhof, eine
Werst NOJich vom« Gute Langensee, links vom Wege
nach Weißensee, im Kirchsp. Kannapäh des Kr.
Dorpat Dieser Kirchhof hatte schon früher (Sitzungs-
ber. d. estn. Ges. 1877 S. 94) Schnallen aus Messing
und Zinn geliefert, wozu jetzt noch eine Anzahl ge-
schliffener und gegossener wasserheller Glasperlen
kommen, die zugleich mit einem kupsernen Oerstück
v. J. 1676 und einer Kupfermünze der Kaiserin
Elisabeth gefunden wurde. Bedentend älter ist da-gegen eine andere Grabstelle dieses Kirchhofs, an
welcher neben Menschenknochen zwei eiserne Lanzen-
spitzen mit Schaftrohr, (ähnlichFig. 8 Tf. XlV. in
Hartmann’s Vaterld. Museum) von 350 und 225 nun.
Länge und 45 und 30 mm. größter Breite im rhom-

sboidischen Blatte, sowie 3 Bronce- Schnallen und
mehre bunte Straß-, blaue, schwarze, vergoldete und
weiße Glasperlen lagen. »

Zur Registrirung und Bestimmung wurden
Professor Grewiugk eingefandt:

Ein Steinbeil mit Schaftloch, groß, plump
gebaut, mit abgerundetem Rücken und breitabge-
stumpfter Schneide, anscheinend nicht zum Holzhauen,
sondern als Streitaxt benntzt. Länge 129 mm.,
Dicke 76, Höhe 59. Durchmesser des schiefgebohrten
Schaftloches 24 und 29 mm., sein Mittelpunct an
der engeren Oeffung 44 mm. von der Bahn entfernt.
Material: Hornblendereicher dunkler Diorit, der an
der geschliffenen Oberfläche wenig zersetzt ist. Fund-
ort: am Bauerberg von Wolde auf Oesel. Einsen-
der: Oberlehrer Holzmaher in Arensburg

Steinbeil mit Schaftloch, ähnlich Fig. 1.
im Steinalter der Ostseeprovinzen, Dorpat 1865,
doch die Schneide im Verhältniß zur Bahn länger·
oder höher: Länge 100, Dicke 40, Höhe an der
Schneide 55 nun. Des Schaftloches Durchmesser
19 bis 20 mm.; ««Entferrrung seines Mittelpunctes
40 mirs. von der Bahn. Schneide und Bahn stark
verletzt Material: feldspathreicher Diorit, stellweise
mit großen schwarzen Flecken; Fundort beim Städt-
chen Wobalnik im Kreise Poniewecz des Gouv.
Kowno. Besitzer Baron A. Budberg zu Gemauert
Ponieman. « .

Steinbeil mit Schaftloch, dem vorigen
ähnlich geformt, doch besser erhalten. Länge 82 mm.,
größte Dicke 40, Höhe an der Schneide 54. Durch-messer des Schaftloches 18 mm., Entfernung feines
Mittelpunctes von der unregelmäßig geformten
Bahn 30 nun. Material: lichter grünlich grauer
Diorit. Fundortx Heuschlag hinter der Mühle von
Gemauert-Ponieman, im Kreise Poniewecz des
Gouv. Kowno in ein Paar Fuß Tiefe, beim Ziehen
eines Grabens. Besitzer, wie früher.

Im Anschluß an die oben verzeichneten Llcquisi-
tionen der Sammlung machte Prof. Grewingk
folgende Bemerkungen. Das von Herrn Dr. Ulmann
in diesem Sommer eröffnete Cremon-Grab erweckt
besonderes Jnteresse, weil es abermals darthut, daß
bei den hcidnischen Liven in gewissen Fällen eine
partielle Cremation und Jnhumastion der Verstorbe-
nen Gebrauch war. In dem Cremon-Grabe, das
Frau von Freitag aufgedeckte und Grewingk beschrieb
(Sitzungsber. d. estn. Ges.1875 S. 86), fanden sich
vom Skelet nur der Schädel, atlas, epistropheus
dritter Halswirbel sowie ein KreuzbeiwFragment und
werden diese Stücke nebst Streitaxt, Lanzenspitze
Wursspieß Wehrgehenk-Theilen und« Kamm von
Asche umgeben, bei der auch eine Speiseurne Ulmamrs
Grab enthielt statt des KreuzbeinsFragmentes des
Freitag’schen Hügels die nicht vollständigen Ober-
schenkel und statt der eisernen Lanzen und
Wurfspieße ein Schwert Da wir aber aus der
Chronik Heinrichs von Lettland wissen, daß selbst
der, bereits getaufte und 1217 fern von seiner Hei-
math, bei Fellin, gefallene LivemAelteste Kaum,

verbrannt und seine Asche nach Cubbsfsls (CVSMVU)
gebracht wurde, so ift kaum daran zu zweifeln, daß
in den beiden obenerwähnten Gräbern livische Krieger
bestattet wurden, die so weit von der Heimath ihr
Ende fanden, daß man ihre Cadaver nicht unverwest
auf der langen Rückreise nach Eremon erhalten konnte
und daher den größten Theil derselben verbrannte und
nur die Köpfe, sowie dieses oder jenes Körperstüch

mit der gewonnenen Todtenasche zusammen nach
Hause brachte.

Ferner theilte Professor Grewingk mit, daß er in
diesem Sommer, dem inzwischen (den 12. (24.) Au-
gust) verstorbenen langjährigen und eifrigen Mitgliede
unserer Gesellschaft, Herrn E. v. Roth, einen Besnch
gemacht und bei dieser Gelegenheit von einem St ein -

hause n beim Gute Langensee erfahren habe, der nach
Herrn v. Roth’s Ansicht ein ebensolcher Aufbewah-
rungsort für Asche, Geräthe, Schmuck re. Verstorbe-
ner war, wie bereits früher in dem Sitzungsberichte
der estn. Ges. 1877 S. 72 aus jener Gegend be-
schrieben. Er befindet sich auf dem mit Tannen
und, Birken bestandenen Gipfel einer Anhöhe am
NO.-Ende des la·n gen Sees und etwa IX, Werst
westlich von dem früher bekannt gewordenen Stein-
haufen. Zur Entfernung der massenhafteu Steinblöcke
und der genaueren Untersuchung desselben wird es
jedoch, wie Grewingk sich davon überzeugt hat, nicht
geringer Menschenkräfte und längerer Zeit bedürfen.
Zu derselben Kategorie von Steinsetzungen könnten
ferner noch andere beim Gute K«odjerw, in etwa
12 Werst Luftlinien - Entfernung nördlich von Lan-
gensee belegene, von den Bauern als alte Begräb-
nißstätte bezeichnete Steinhaufen gehören. Der eine
dieser Haufen liegt V, Werst NNW.-lich vom
Gute Kodjerw (Goten-See), nahe der Straße nach
Dorpat, ist mit Buschwerk bestanden und von
Ackerland umgeben. Er nähert sich der Kreisform
und mißt bis zum Ackerlande etwa 100 Schritt im
Umfange: Einige große Steinblöcke liegen auch noch
außerhalb desKreises im Acker selbstund wurden an der
NO.-Seite des Steinhaufens einige Menschenknochen
ausgepflügt, die aber jedenfalls einer viel späteren
Zeit angehören müßten, als die muthmaßliche Stein-
setzung.

Der zweite Steinhaufen liegt eine halbe Werst
SO.-lich vom Hofe Kodjerw, » an der SW. Seite
des östlichen Kodjerw - Sees, ist mit Buschwerk be-
standen und soll größer als der erste sein.

Eine gründlichcy freilich mit einigen Kosten ver-
bundene Untersuchung der bezeichneten drei Steinhau-
fen wäre um so mehr am Platze, als die anziehen-
den alten Bronce-Artikel der bereits abgetragenen
Steinhaufen von Langensee, Unnipicht, Holstershof,
Eiseküll re. (Sitzungsber. d. estn. Ges. 1875 S. 159;
1876 S. 171; 1878 S. 33 und 187.) nur zufällig
in demselben gefundenen Alterthümer kennen lehrten.

Der Präsident, Professor Leo Viehe r , machte
der Gesellschaft die Mittheilung daß zu seinem leb-
haften Bedauern Fräulein Marie Sturm auf
ärztliche Weisung genöthigt sei, von dem bisher von
ihr bekleideten Amte eines Conservators der gelehr-
ten Estnischen Gesellschaft zurücktreten, und wurde
darauf Herr Dr. mal. O. Duhmberg zum Con-
servator erwählt. »

eWeiter theilte der Präsident mit, daß er am
s19. »(31. neuen Stils) August zur Feier des fiinfzig-
jähkkgsllPtofessorewJubiläum des Herrn
Professors Pott in Halle als langjähriger!
Ehreumitgliedes der gelehrten Estnischen Gefellschaft
im Namen der Gesellschast ein beglückwünschendes
Telegramm abgesandt habe.

Dann legte der Präsident den nunmehr vollen-
deten elften Band der Verhandlungen,
der ausschließlich das niederdeutsche S chachg e-
dicht des Dorpater Meisters Stephan
enthält, der Gesellschaft vor. ·

Der Secretär berichtete, daß die in der letzten
Sitzung schon angemeldete, von H. W ei zenberg
in Rom angefertigte Marmorbüfte Baer’s und Kreuz-
wald’s rinnmehr in Dorpat eingetroffen seien; für
den Transport von Rom bis hier sei gegen 70 Ru-
bel zu zahlen. Da die Gesellschaft sich außer Stande
sieht, die Büste zu kaufen, so wird beschlossen, bei
dem estnischen Literarischen Vereine (Eesti kirja-
MECSTS THIS) tmzufragem ob letzterer nicht geneigt
die Büsten wäre, zu übernehmen.

Her! Dr. W eske spricht über den Waldgott in
den Gebctliedern der Finnen und der Eften.

»Es wird beschlosseiy mit dem Verein für Ge-
schschte der Stadt Oneissen zu Meisseu i« Schriften-
austclusch zu treten.

· Es wurden gewählt zum Eh r e n mi tgli ed Herr
Gehekmkath M. Kap ustin, Curator des Dörptschen
Lkhkbezikks - zU V l' d e U tli ch e n Mitgliedern die
HMEU Dr. Corn. Rauch in Pleskau, Friedn
Baron Wrangell inKerrafen Paul Hage-
M« U U, Geschäftsführer « der Schnakenburg’schen
Druckerei in Do r p at; zum correspondirenden Mit-
glied Herr L. Jwanow ski, Professor in St.
Petersburg —

— Todten-list.
Schuhmachermeister Friedrich Wilhelm J v h an ·-

fVU, i· am 30. September in St. Petersburg.
Fu. Marie Noemm, f am l. October in

Dorpah

Kotigen au- den Rjrrheniiticijecn Barmi-
St Petri-Gemeinde. G et a u f t: des Ftkkdkkch Füt-

genson Tochter Helene Rosalie, des Gekbets JVVTMI
Brauns Tochter Hiidebert Sophie Leonime Watte, des
Gorodowoi Jüri Sei Tochter Aurelie Johanna Esmeiraida Elssabeth, de« Michel Nebbane Sohn Carl Viktor,
des Jaan Jacobson Tochter Lisa. PtociamtttsTisihler Hans Nuszmann mit Margarethe Vontah ·Jaa·nWirro mit MartKarg, Schmied Carl Gottsriend JIe mitAnna Pauline Palm, Schubmacher Eduard Paris mit
Anna tkopli , Hindrik Köigas mit Anna Merierg. G e -

storben: des Michel Liberg Sohn August Eduarb
IV« Jahr alt, des Nein Wäät Tochter Ella Marie W»
Jahr alt, Schuhmachersfrau Liisa Arro Stil-« Jahr alt,
der Miina Nvländer Sohn Alexander Friedrich l Monat
alt, des Gustav Ermuth Sohn Reinhold 12842 Jahr
alt, Mart Prütkei 64 Jahr alt, Tönnis Talla 632-,,
Jahr alt, des Karl Tohha Sohn Rudolph Conrad Mk,
Jahr alt, Jaan Nukt 60 Jahr alt, des Michel Rebbane
Sohn Carl Virtor 1 Tag alt, Wittwe Maria Taal 59
Jahr alt.

s sites-seither,
Aus dem Verlage von Franz Kluge in Reval

ist soeben. eine neue wichtige baltisciphistorische Pu-
biiration hervorgegangen: ,,N e u e O. u e i le n zu r
Geschichte des Unterganges iiviändi-
scher Selbständigkeit Aus dem dänischenGeh. Archive zu Kopenhagem herausgegeben von C.
S ch ir re n. Band l (Neue Folge Band IX des» mit
Unterstützung der estiändischen literarischen Gesell-
schaft herausgegebenen Arrhivs für die Geschichte
Lio-, Est- und Kurlandss Mit diesem Bande,
rveichem noch zwei folgen werden, beginnt eine neue
Serie von Ouellen zur Geschichte des Untergan-
ges liviändischer Selbständigkeit. -

Verm: Von » e
London, 13.«(1.) Ort. Eine bei Lioyds einge-

gangene Depesche meidet: Jn Portauprittce ist Re-
volution ausgebrochen; die Stadt wurde »gepl1"tnderi,
die Hälfte der Häuser is; durch Brandstiftung und
Beschießnng zerstört Viele Personen wurden getöd-
tet. Jm Hafen liegen fünf fremde Kriegsschiff«

London, 14. (2.) Ort. Der chinesische Botschaf-ter Marquis Tseng empfing gestern eine Adresse des
Stadtraths von Falmouth. Seine Antwort schloß
Marquis Tseng mit der Erklärung, er hoffe noch,
daß mittelst gegenseitige: Conrcsfionen eine befriedi-
gende Lösung der ihn besrhäftigenden großen Frage

zu erzielen sein werde. Es sei seine Pflicht und per-
söniich sei er auch geneigt, einesolrhe Lösung her-
beizusührenz es werde daher nicht seine Schuid sein,
wenn eine solche Lösung ais unmöglich befunden
werden sollte. «—

Paris, 13. (1.) Ort. Casimir Perier wurde
zum Unterstaatssecretär im Kriegsministerium ernannt.

Raum, 13. (1.) Ort. Die Minister Ferrh und
Raynal trafen Nachmittags hier ein und wurden
mit Rasen »Es lebe die Republiksp empfangen.
Die Minister nahmen andem von der Stadt » gege-
benen Banquet Theil. « « »? ,

s Tklegrammr i .
der Nordischen TelegraphetpAgentup

London, Montag, IS. (3.) October. Dem Bu-
reau Reuter wird aus Hongkong gemeldet: Privaie
Nachrichten aus Paknoi melden, ein ehinesischer Ad-
miral sei mit vier Kanonenbooten nach Lungmun in
der Nähe der Tonkinesischen Grenze abgegangen, um
einen großen Theil der daselbst befindlichen chinesi-
schen Truppen einzuschisfem Man glaubt, die be-
absichiigie Concentrirung chinesisrher Truppen an
der Grenze von Tonkin sei aufgegeben worden.

St. Ieterobtttsh Dinstag, 4. Ort. Die heutigen
Blätter wissen zu berichten, es habe sich eine junge
Dame, die bisher ihren Namen zu nennen sich ge-
weigert, als die Mörderin der Sarah Becker selbst
angegeben, wodurch ein Theil des gegen den Oberst-
lieutenant Mironowitsch bestehenden Verdachtes besei-
tigt worden. Die junge Dame ist in Haft genom-
men worden. »

Goihtnbtttsh Dinstag, 16. (4.) Ort. Am gestri-
gen Vormittag ist von einem ehemaligen Artillerie-
Utiteroffirier auf den von der Vegacksxpedition be-
kannten Dickson ein Mordversuch unternommen wor-
den. Dickson überwältigte den Angreifer und setzte
ihn bis zum Eintresfen der Polizei seist. Es heißt,
der Unterofsirier habe 50,0·00 Kronen von Dickson
gefordert, worauf Letzterer jedoch nichteingegangen
wäre. «

Handels— und Istsrksachritdien
Revuh I. October. Der englische Danipfer ,,D is-

sin g t o n«- mit Holz von Wiborg kommend, ist
auf Neckmannsgrund ge st ran d e t. Gestern Abends
ist der Dampfer ,,Neptun« zu seiner Hiife ab-
gegangen.

Coursbkricht .
Rigaer Börse, 30. Septbr.1883.
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eue illiirptse BeijungsGtfcheint täglich,
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. «

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
biss Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Nedaction v. 9—11 Vorm-

Preis in Dort-at:
iährlich 7 RbL S» halt-jährlich 3 Hist·
60 Kop., viekteljährlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop.
Nach answårtsx

jährlich 7 RbL 50 Kop., half-i. 4 Rb1.,
viertelj. 2 NbL S. -

Sinn-Ihm: dkk Jus-rate bis· II JIhk PormittagsF Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bkt DMMTIISEV Jtlfextton å 5 Kop. Durch die Post

eingehend« Jnserate entnchten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

YBOUUØUWUIS
quf die »Neue Dörptsche--«Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommew

unser« illnmnioit nnd die Ekpeditiou
sind an oen Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
— Rnchniittags neu 3 bis it Uhr. « »

Inhalt. .

Politische: Tagen-keine.
huren-w. Do kp a t- Znr bäuerlichen Ueberfiedelung ins

Gouv. Wie-kais. Predigt-»Weil« Zuxeigtstellnnip Einberufung;Spiritus-Expvtt« R I g i» ZU! Hut exsHstrstung. R e y a »:

Schiedsgetichu Rendezvoum S r: Bete rss b arg: Erzäh-
lungen Gottschakow’s. Eine Bau.k-Affaire. Od e f s a: Geld-
krisi8. S s i mf e t o p o l: Hunde. Jekateriuvsslawe
Zur antisemitischen Bewegung. « " ·

Neuests Post. Telse rammr. Localek
Einige Bemerkungen über die Holks - Mediein der Esten.
Handelb u. Börien-Nachrichten.

Zentner-in. . Deutsche und französifche Industrie.
Mannigfaltiged

yoliiisriikt Tages-vertan.
» Den 5. (17.) October I883.
Noch bis in die letzten Tage hinein tauchte immer

wieder das Gerücht auf, daß doch noch eine Zusam-
mentunft zwischen dein Kaiser von Rnßland nnd
dem Deutschen Kaiser im Plane liege. Mit der
nun erfolgten Ankunft des Ersteren in feiner Heimath
ist diesen Gerüehten jeder Boden entzogen. Vor
einigen Wochen, zu der Zeit, als Kaiser Wilhelm
den Mauövern bei Merseburg beiwohute, und nach-
dem Kaiser Alexander eben in Fredensborg angekom-
men war, wurde, wie eine Berliner Correspondeiiz
versicherh der Plan einer Zusammeukunft flüchtigew
wogen und besprochen; er scheiterte aber an den be-
reits feststehenden anderweiten Dispositionen Kaiser
Wahn-us, zumal dieRückkehk des Kaisers ecckxakidek
damals für-eine erheblich frühere Zeit in Aussicht
genomnienwarz als Kaiser Alexander: feinen Arifenti
halt in Kopenhagen verliingerte, wurde das Project
nicht wieder aufgenommen. « Gänzlich unbegründet
ist die Angabe, der deutsche Reichskanzler habe die
geplante Begeguung hintertriebern —

Ein angesehenes Berliner Blatt hatte gemeldet,
die Deutsche Regierung habe in "Pa«ris" wegen
derjüngsten Ereignisse Vorstellungen gemacht. Die
,,Köln. ZU« erfährt aus sichererQuelly daß diese
Nachricht unbegrülndet ist und der Deutsche Reichs-
kanzler in dieser Angelegenheit sich einer zmasterly
sonnt-Why« befleißigt Auch bei derErnennung des
Königs von Spanien zum Obersten eines Ulane.n-
Regiments ist Bismarck unthätig gewesen. König

Achtzehtiter Iahrgaugs

Alfons hat in Deutschland allge1nein·gefallen. Die
Verleihung eines Regimeuts, und zwar eines Ca-
vallerieäliegimentswar nur eine gebräuchlich» man
möchte sagen festftehende Etikettr. Man erzählt sich
darüber, daß zwei Ulanen-Regimenter zu vergeben
waren und dem Könige von Spanien die Uniform
beider Regimenter vorgelegt wurde. Das eine hatte
weiße und das andere gelbe Aufschläge, und König
Alfonsgcsiel die Uniform mit den gelben Aufschlä-
gen besser. Man gab ihm daher das betreffende
RESTMEUV MS zufällig in Straßburg steht. Die
,,Köln. Z.« will die Erzählung nicht verbürgen, aber
soviel ist gewiß, daß. der Ernennung alle tieferen
Gründe, namentlich eine abstrhtliche Beleidigung
Frankreichs fern lagen. Diese wurde von den Par-
teien, die sieh im Innern Frankreichs wüthend be-
kämpfen, willkürlirh hineingelegt. Die Franzosen sind
in einer fieberhaften Aufregung, deren letzter Grund
darin liegen möchte, daß sie mit bitterem Unmuth
wahrnehmen müssery wie Las Ansehen der Republik
gesunken ist. - »

Die Nachricht, daß Mukhtar Pascha, der
als Vertreter der türkcschen Armee den deutschen
Kaisermanövern bei Homburg beigewohnt hat, die
besondere Begünstigung genossen hat, als Gast des
Fürsten Bismarck in Friedrichsruh exnpfangeii
zu werden, hat nicht verfehlt, allenthalten Aufsehen
zu erregen. Man spricht schon seit Jahresfrist da-
von, daß die Politik der Pforte dahin strebe, die
Türkei dem deutsch-österreichisch-ungarischen Bünd-
nisse näher zu bringen. Bisher wurde stets·behauptet,
daß Fürst Bismarck von einem solchen Schritte Nichts
wissen wolle, ja man sagte sogar, daß der Deutsche
Kanzler darauf bezügliche Eröffnnngen der türkischen
Diplomatie ziemlich schroff zurückgewiesen habe. Die
Thatsache, daßFürst Bismarck nunmehr den Abge-
sandten des Sultans in Friedrichsruh empfangen
hat, scheint darauf hinzudeutem daß derselbe-den
türkischen Anerbietungen gegenüber doch nicht so
spröde ist, J als bisher arigenonirrren wurde. .Der
,,Pest»er« Zieht-« glaubt wohl nicht daran , daß ein
Anschluß der Türkei an das« deutsch-österrei«rhisch-
ungarisehe Bündniß irgendwie in Erwägung gezo-
gen werdez wenn jedoch dieBesyrechungen in Fried-
richsruh dazu geführt haben, ein freundschastiiches
Perhältniß der Pforte zu diesem Bündniß dauernd
zu sicherm so wäre dieseine Thatsachy die nur mit
dem Gefühl. größter Genugthuung begrüßt werden

könnte. Uebrigens geht Mukhtar Pascha in den
nächsten Tagen auch nach Wien, und es darf an-
genommen werden, daß er dort nicht minder freund-
lichen Gesmnungeu als in Friedrichsruh begeg-
nen werde. z «

Aus dem preußischen Finzanzministertum wird

eine unqewöhnliche Thätigkeit gemeldet. Herr v.
Scholz soll im Begriffe stehen, für den preußischen
Landtag einen umfassenden F in a nz -u n d S te u er-
Reformplan vorzubereiten. Der preußische Fi-
nanzminister beabsichtige, sein Reformproject dem Land-
tage zunächst inForm einer Denkschrift zu unter-
breiten, um, an dasselbe anknüpfend, sich über die
eingeschlagenen Wege mit der Landesvertretung zu
verständigen. Die Vorschläge des Herrn v. Srholz
sollen auf die Communal-Steuerreform, namentlich
auf die Entlastung der Gemeinden im Schulwefecy
aus-eine Reform der Zuckerbesteueru ng und die Er-
höhung der Branntweinsteuer gerichtet sein, ·

Die Ernennung des Generals Cam-
pen on zum Kriegscninistey als Sieg der Opportus
nisten im Cabinet, erfüllt in Paris die ganze radi-
cale Presse mit Gntrüstung General Campenon
wurde Kriegsminister unter Gambetta, weil er für
einen äußerst: entfchlossenen Mann galt und Gam-
betta damals die Absicht hatte, die Radicalen un-
schädlich zu machen. Dieselbe Absicht schreibt man
jeßt dem Cabinet Fern) zu, und der royalistische
»Gaulois« sagt im Hinblick auf ein Wort Gambri-
ta’s, daß Ferry die Radicaleii ,,bis in ihre Schlupf-
winke! verfolgen wolle.« Die radikale Presse ist
nicht der Ansicht, daß Ferry Sieger bleiben werde.
Die »Justice« (Clenienceau) meint, Campenoit ver-
trete die persönliche Regierung, welche das Parla-
ment beherrschen wolle; ·er habe der persönlichen
Regierung aber schon einmal gedient,- und zwar un-
ter Gambetta, der· sich große Verdienste um Frank-
reich erworben, habe. Aber er könne Ferrh nicht
helfen ,« welcher mit der Verfassung freches Spiel
treibe, den Präsidenten der Republik und die Auf-
sicht der Kammern verhöhne. Die »,Lanterne« be-
zeichnet Campenom den Marquis de Gallifet ausge-
nommen, als den einzigen französischen General, der
Ich. zu einem Gewalistreich hergeben« werde; Das
Land werde aber fortfahren, bei jeder ihm gegebe-
nzaiz Gelegenheit radicale Candidaten zu wählen.
Der ,,Radical« CHeUri Maret) ruft aus: sz,,Ferry ist
wirklich mehr als kühn, daß er Campenon zum

Kriegsmiiiister macht. Campenon ernanute den Ge-
neral de Miribel zum Chef des großen General-
stabes,— und» diese Ernennung war eine der Haupt«
ursachen , daß Gambetta gestürzt wurde: sich an
Campenon wenden, heißt zugleich der öffentlichen
Meinung und der Mehrheit der Kammer Troß bie-
ten! . .» . Man beseitigt Den, welcher die Prinzens
von Orleans unschädlich machte, und beruft den Be-
schützer des Mannes, der am l6. Mai den Staats-
streich vorbereitete Jules Ferry bereitet ein Mini-
sterium der Rechten dort« Auch der ,,Rappe1«, ei-
nes der ruhigsten radiealen Blätter, findet, daß die

Abottnements und Jnsetate vermitteln: in Rigas H. Laugen-is, Axt-J
noncen-Bureau; in Walt- M. Rudolfs? Buchhandbz in Nevale Buchh. v. Kluge«
t- Ströhmz in St. Petetsburgx N. Mathisseiy Kasansche Brücke M 213 in

Warscham Rajchmat c- Ftendley Senatorska M 22.

Ernennung des ehemaligen Befchützers des Herrn de
Miribel keine beruhigende Maßregel sei, Anderer-
seits weissagt auch der ,,Soleil«, das Organ der
Prinzen von Orleans," den baldigen Sturz Ferry’s;
er werde sich vielleichi noch während der außeror-
dentlichen Sefsion am Ruder erhalten, da wohl Nie-
mand wegen der großen Verlegenheiten , in die er
Frankreich verfetzt , sofort seine Erbschaft antreten
wollez jedenfalls würde er im Januar bei Wieder-
eröffnung der Sefsion gestürzt werden, da» seine ra-
dicalen« Gegnerreicht allein auf die Unterstützung der.
Rechten, sondern« auch aus die Anhänger des Elhsse
zählen könnten. Zwifchen dem Elysöe und Ferry sei
bielleicht augenblicklich Wassenftillstand aber kein
Frieden abgesehlossen worden. . s

Die Eröffnungsrede des Fürsten Alexander tvon
Bulgarvien hat, wie man der ,,Köln. Z.« aus Kon-
stantinopel schreibt, in nichktürkifehen Kreisen einen
vorwiegend guten Eindruck gemacht, weil er« den
bulgarischen Abgeordneten die Genehmigung der
Wiener Eisenbahn-Anträge dringend ans Herz legt;
in türkischen Kreisen« habe ein Satz derselben unan-
genehm berührt. Der Fürst sagte nämlich am Schluß:
,,Jch-verfichere Ihnen undmeinem Volke, daß der
einzige Zweck meines Lebens immer die Größe- und
Unabhängigkeit der Bulgarei, unseres Vaterlandesz
und das Glück meines Volkes war und sein wird.«
Das Wort ,·,Unabhängigkeit« in diesem Zusammen-
hange habe die Pforte verletzt; sie betrachte es als
einen Verstoß gegen den Berliner Vertrag und wolle
sich bei den Mächten darüber beschweren.

Jn den Vereiniaten Staaten von Nord-Amerika
rüsten sich die Parteien bereiszu der im November
nächsten Jahres stattsindenden Präsidentenwah l-
Als ein wichtiges Moment in dem bevorstehenden
Wahlfeldzuge ist das geschlossene Auftreten der F a I; -

big en zu betrachten, welche auf ihrem im Septem-
ber d. J. in Louisville (Kentucky) abgehaltenen
Nati o n a l -C o n v ent erklärt haben, daß erst dannvon einer Gleichheit zwischen Weißen und Farbigen
dieRede· sein könne, wenn ein Farbiger Vier-Präsident
der Union oder wenigstens Mitglied des Cabinets
geworden sei. In Rücksicht auf die Bedeutung die-
fes Convents für die künftige Haltung der Farbigen
bei der Präsidentenwah! hatten sich auch mehre
einflußreiche Weiße, darunter James Spend, General-
Anwalt unter Lincoln, eingefunden. Den Vorfitz
führte Fred. Douglas, ein Vollblutneger und ein-
stiger Sclave, »der würdigste Vertreter der Nega-
race.« Die Antrittsrede desselben nahm zwei Stun-
den in Anspruch und behandelte die Geschichte seiner
Rate von der Zeit der Neger-Emancipation an. ,,Jeßt,
wo wir freie Männer sind«, sagt er u. A» ,,müssen
wir auch, wie es freien Männern geziemt, die Zügel

Jrnittktarr
Deutsche und französische Industrie.

Das englische Fachblatt »Warehousemen and Dra-
pers Trade Journal« bringt einen Artikel: »Franzb-
sische Fabriken gegen deutsche«, Welche! MTUchE itkkgs
Ansicht über die deutsche Concnrrenzsähigkeit und
Geschäftsgebahrung in überraschender Weise widerlegt
und zugleich direct oder indirect die Wege weist, wie
die deutsche Industrie für ihre vielfache notorische
Ueberlegenheit über die franzbsische endlich auch den
ihr von Rechts wegen zustehenden Lohn und Gewinn
erlangen kann. Der Artikel lautet:

Wer die Bewegung des Verkehrs« mit Tüchern
während der Ietzten fünf bis sechs Jahre verfolgt
hat, dem konnte eine hbchst merkwürdige Thatsache
nicht entgehen, nämlich die , daß Frankreich die Fä-
higkeit originellen Schaffens verloren hat und statt
dieses, früher für dasselbe charakteristischen Zuges sich
die besser rentirende Eigenschaft beigelegt hat, sich der
Idee Anderer zu bemächtigen und damit die ursprüng-
lichen Producenten von den Märkten zu verdrängem
Es ist notorisch, daß seit 1875 alle deutschen Fabri-
cate in Wollenwaaren und Mischung von Wolle und
Seide mehr oder minder den Netz der Neuheit beses-sen haben; war anch das Geschäft mit. England und
Amerika mit Rücksicht auf die Natur der Waare,
die als »in-no)- oloths« geht, ein beschränktes, so ge-
nügte es doch, die bestehenden deutschen Fabrilen mit
Vortheil arbeiten zu lassen und» neue hervorzurufem
Deutschland beherkscht daher jetzt triefen Markt Und
besitzt für die besten Sorten das MonopoL Ftavkteich
ist noch nicht in Wettbewerb getreten, Mk! V« Ak-
titel es noch nicht reizt. Doch« in dem Aug9UbIkck-
wo die Fabrikanten von Rheims, Lille - NVUEU UND
Roubaix finden, das; die rheinischen Producenten gute
Geschäfte- mit dieser Waare machen, werden fis sich

auf die Herstellung derselben mit demsErsolg werfen,
daß in 12 Monaten die deutschen Fabriken gezwun-
gen sind, mit einer anderen Neuheit auszutreten
Ein früherer Vorgang in dieser Richtung wird die
Sachlage am Besten klar stellen.

Jm Jahre 1879 wurde von Deutshland ein Ar-
tikel importirt unter dem Namen ,,Nunscloth«, der
in seinen verschiedenen Schattirungen und Sorten durch
Solidität und Geschmack für einen langen Vertrieb
bestimmt schieu und alsbald die leitende Stellung im
Geschäst einnah1n. Jn den Jahren 1880 und 1881
war ein solcher. Begehr nach dem Stoff, daß die
concurrirenden Waaren schwer litten und die Hälfte
der Webstühle in Noubaix stillstand. Jm Jahre
1882 trat Frankreich, das stch die Sache im Winter
zurecht gelegt hatte, in den Wettbewerb ein, da es
sah, daß Geld damit gemacht werden könne» Der
Teutone hatte den Weg eröffnet, der Gallier mit der
neugewonnenen Geschicklichkeit in der Nachahmung
trat in den gemachten Weg ein und« zog anscheinend
fast ohne Anstrengung das ganze Geschäft an sich. Die
deutschen Fabriken waren vom November 1881 an in
Frühjahrs- Waaren thätig gewesen. Als spät .im
Frühjahr 1882 die Agenten für deutsche Manufactuw
waaren aus England und Amerika meldeten, daß ge-
genüber den französischen Preisen kein Geschäft ge-
macht werden könne, entstand in der Branche in
Deutschland eine wahre Panit Es wurde Ordre
gegeben, zu jedem Preise loszuschlagem Eine Firma,
die im Jahre vorher in England über 5 Millionen
Mark Geschäfte gemacht und einen entsprechenden
Vorrath wiederhergesieilt«szhixtte, war ernstlich bedroht.
Und trotzdem, daß Nunscloth in Millionen Ellen
auf den Markt geworfen Und, Um zu räumen, zu
Spott-preisen« abgegeben wurde, konnten sich die Fran-
zosen halten. Sie kauften die deutschen Waaren auf
und verkauften sie in England mit einem kleinen
Zuschlags

Nun wirft sich die Frage auf: wie ist es Frank-
reich möglich, in so kurzer Zeit ein Land aus einem,
von diesem ersundeneu Industriezweige zu deposfedi-
ten? Die Frage könnte einen Kenner der Völker-
Pfychologie in Verlegenheit setzen. Jeder Großh änd-
ler in London und Manchester, Birmingham und
Glasgow wird auf» Befragen zugestehen, daß er lie-
ber mit einem Deutschen, als mit einein Franzosen
abschließt, und zwar aus einer Menge von Gründen.
Von vornherein ist der Deutsche zuverläfsiger als der
Franzose Die Längen, die er an der Ecke seiner
Stücke angiebt, find über allen ZStreit hinaus, er
giebt eher zu viel als zu wenig, und wenn ein De-
tailhändlex sich über zugeringes Maß in ,,Drap de
Berlin«« oder ,,Tasso« beschwert, so findet er sich
beim Nachmessen regelmäßig im Unrecht. Anders
ist es mit dem französischen Fabrikanten. Und so
ist es mit allen Waaren, die aus Frankreich kommen,
die Streitigkeiten zwischen Agenten und Käufern über
mangelnde Längen hören in ihrer einförmigen und
widerwärtigen Regelmäßigkeit gar nicht auf.- Ebenso
hält sich der Deutsche gewisfenhaft an das Muster.
Der Franzose verkauft z. B. hundert Stücke der
Waare an einen Großhändley bittet sich DIE! Ekkiusp

niß aus, für dieselbe reisen zu dürfen ——»dcr8«MUstSV
gefäat —- ist bjuig —»— bei dem Großhandler laute«
Bestellxmgensauf 500 Stück ein -—- et: Muß Uoch
400 weitere bestellen; langes! diese Mich endlos«
Verzögerungen an, so siUV sis SEVTUIIEVUUV es spmmt

zu Differenzen zwifchen dem Grvßhcksdkek U« dem

Detailhändler; will Ersterer die Kundfchafk Ukchk V«-
Iiekeky sp muß er große Verluste unternehmen. Diese,
jede Saison wiederkehrenden Ding« hat Mk! M
den Deutschen nie zu fütchk2U-

,

Das macht das Räthfel noch schwieriger und un-
begreiflicher Der Deutschs hält stsss TM« UUV
Glauben, sendet seine Waaren rechtzeitig; diese find
reife: gepaa- uuv citat-Mist, besser eiueeichlageu und

gebunden. Selbst die kleinen Karten, die an jedem
Stück sich befinden, sind künstlerisch hergestellt» sie
tragen der ängstlichen Sorgfalt, zu verkaufen und zu
verpflichten, die überall heute aus dem deutschen Ge-
schäfte heraussiehh Rechnung. Und der Franzose
braucht bloß den kleinen Finger auszustrecken und der
Geschäftsstrom ist abgeleukt. Noch einmal, wie ist
das mbglich?

Nach unserer Ansicht sind die englischen Händler und
die englischen Damen in gleicher Weise dafür verant-
wortlich. Die erste Frage, welch« ei« Dame that,
ist nach der Nationalität des xTucheT De! Heste
deutsche Merino ist unübersehbar weit Allem überle-
gen, was Frankreich irgend hervorbringen kann;
aber einer Dame erzählen, die Waare sei deutsch,
heißt die Dame dagegen aufbringen. Das unver-
nünftige VorurtheiL welches eine Käuserin alsbald
nach einem französischen Artikel fragen und ihre Au-
ge« gegen die augenscheinlicherr Vorzüge der deutschen
Waaren schließen läßt, wirkt natürlich auch auf den
Detaillisten, wenn er nach London kommt, um Früh-
j,-,hks- oder Herbstankäufe zu machen. Es liegt aus
der Hand, für AUE- welche die Waaren kennen, daß
es im allfeitigen Interesse liegt, deutsche Waaren zu
kaufen; das Publicum gewinnt, nicht minder gewinnt
der Detaillish und der Großhändler wird einen Hau-
feU Sorgen los. Aber die Thatsache oder die Fabel,
daß die ftatlzösifchen Damen die am Geschmcickvollsten
gekleideten Frauen der Welt seien, entscheidet die
Frage: das große Publikum muß französische Fab·ri-
M« habeth einzig, weil sie französisch sind und weil
Pakks seit drei Jahrhunderten das letzte Wort in
Sachen der Eleganz abgiebt.

Was hier von den englischen Händlern und den
englischen Damen gesagt ist, gilt in noch weit höhe-
rem Grade von den dentfchsns Auch in Deutschland
giebtes ja noch immer zahlreiche Kaufleute, welche eine
Waare durch die Bemerkung, es sei niht deutsihes

M! YDLL Mittwoch, den 5. (17.) October l883.



in« die« eigene Hand nehmen und die Welt zwingen,
« uns als Gleichberechtigte zu behandeln. Die hiesige

— Stadt, obwohl sie den Rang einer Großstadt in Lin-
« spruch nimmt, ist in ihren Lliisichteii nicht liberal

« genug, uin uns als Gleichberechtigte in ihren öffent-
· lichen Gebäuden und Hotels zu empfangen. Als

» ein Protest hiergegen findet dieser unser National-
"Convent Statt. Ja Partei-Platforuien hat man uns

» seine Menge Versprechnngen gemacht; aber unser Zu-
« stand ist noih immer derselbe. Was wir verlangen,sz siud nicht leere Lobpreisungeiy sondern Handlungen.

; Es ist uns nie in praktischer Weise «Beistalid geleistet
worden, aber man hat uns stets Hilfe aufgedrutigeky
die uns Nichts als Schaden gebracht hab« Douglas
erklärte weiter» daß die ,,Gleicszhheit« seiner Race
nicht eher zur vollstäiidigen Anerkennung gelangen
werde, bis ein Mitglied derselben- als Vice-Präsident

· der Vereinigtcn Staaten ans· das NaiionabTicket
« kommen oder wenigsteiis eine Stelle im Cabinet er«-

sphalten werde. Die Rede wurde mit lebhaftem Bei-
fall aufgenommen nnd daraus beschlossen, dieselbe
als ,,Adresse der ConvekitioM dem «Eongreß- über-
reichen zu lassen. Das von der Versamniliingange-

« nounnene Programm-enthält 11 Sätze. -—· Die »Newy.
Handels-IX« bemerkt zu diesem Programm, daß
viele der- darin erhobenen Klagen nicht mit den gün-
stigen TVerichteII aus verschiedenen Südstaaten - über
die-gewerbliche wie bürgerliche Stellnngi der; Farbt-
gen und deren allgerneiuverbefserte undfortgeschritieue
Lage im Einklang ständen, doch sei zur Zeit noch

" nicht annähernd zu bestimmen, welchen Einfluß der
Verlauf« dieser wichtigen Eonventioii auf die« Gestal-
tung« der Parteikänipse in diesem und dem nächsten
Jahre ausüben werde. Die Zahl der Farbigeii in·
den«—Ve"reinigten Staaten beziffertsp sich gegenwärtig
ausT6,580,793. " « s

» Inland. » r
« Austritt, 5. October. Wir haben in früheren
Zeiten wiederholt der, niitunter auch von keineswegs
voreingenonimener Seiteaufgetaiichteiy Ansicht entge-
genzutreten Veranlassung gehabt, die Uebers ie-
dielring von Esten und Letten in das Gou-
vernement Pleskau sei aus offenbar wirth-
schriftliche oder sociale Nothstände in unseren Pro-
vinzenzurückzuführen. Auf Grund eingehender sta-

’i«istifcher« Daten wird von augenscheinlich völlig un-
parteiischer Seite abermals dieses Thema behandelt,
und Tzswar in einem, von der Rig. Z. ausführlicher

""b·esprochenen Aufsatze von N. S t r o ki nin dem
visit-dem« statistischen Comite zuspPleskau herausge-
gebenen Werke ,«,Statistische Umrisse« Der Verfas-
«se«r"·»·«spricht sich wiederholt anerkennend über unsere
»auswandernden Heimaihgenossen und ihre landwirth-
schaftliche Tüchtigkeit aus, versucht auch in sehr an-

. erkennenswerther Weise den Heimathprovinzen dieser
Auswanderer Gerechtigkeit« widerfahren— zu lassen,
scheinitaber doch, wenigstens ursserer Meinung nach,
vielfachsznischtsprichtig zwischen Ursache " und Wirkung

· zu« unterfclzeszidein « ·So führt ·er idies Uebersiedelungs-
Bewegung insperftkkrsLiuie auf «» die ,,hohen Arrende-
Preise und die durch den eigenartigen slliodns des
Gesindelaiid-V"erkauses hervorgerufene« hdhsn LIMI-
preise in« den« Ostseeprovinzen« zurück ——-jedo»ch
in idem Sinne ,« daß diese Latidpreise an sith seh!
hohe seien und den« Verhältnissen uicht entsprä-
chen. Jn der That erblicken auch wir in den ",,hohen«

sondern: französisches Fabricah bei dem deutschen Pu-
blikum in das« beste Licht stellen zu können glauben,
und die große Mehrzahl der deutschen· Damen läßt
sich in der That die in Bezug· auf Qualität« und
Geschmack fragioürdigsten Erzeugnisse ausschwatzem
sobald nur versichert wird, daß-dieselben französischen
Ursprungs und ,,haute nouvearitett sind. Mit Recht
bemerkt» die »Nat».-Z.«; »Nichts ntacht die deutsche Jn-
dustrie selbst auf dem heimischen Markt so abhän-
gig von Frankreich als« die unansrottbare Manie,
immer in gleicher Linie mit den Pariser Moden ge-
hen zu wollen , so unschön und unsinnig dieselben
oft sind. Bis in die kleinsten Artikel hinein, bei
denen noch die Mode mitsprichh arbeitet ein großer
Theil« unserer Gesellschaft, nnd theilweise gerade« der
höchsth direct gegen die deutsche Industrie, sie viel-
fach in einer wahrhaft kläglichen und beschämenden
Abhängigkeit· erhaltend., »Über welche sie nach ihren
Leistungen selbst nach dem Urtheile des Anstandes
weit hinaus ist l« «

Mfanuigfaltigcu
Eis! suititchiek Millionen. Diese:

TTSE stakkb von Wenigen beweint, ein. Mann in
Moskau« V« als de! «(11te K u ki n« in weiten Krei-sen bekannt und, als Geizhals beeüchtigt war. Tkotz

seines cvlvssalev Rejchthums —aach Aussage de: nach-sten Verwandten hmterläßt K. einige zwanzig Missio-
UEU RU- 150 Buben« 30 Häuser und »versehiedeneLandgüter z— wohnte K. geradezu ärmlich. -Zwar
gab Es Pkmkkssmächcr im oberen Stocke des Hauses·
der Alte betratsie jedoch nie, und www» Gzmäkdx
Vorhöngeecz waren mit» einer dichten Staubschichi
bedeckt. Staub bedeckte Iedoch auch die von Kukin
bewohnten Zimmer der unteren Etage » Jxk seinem

xCzctbinet standen aufs einem runden. Tisch ein Lamo-war und. zwei, Zbeetassen —.«k Alles so mit Schmutz
bedeckt, daßnkaspiiszsich scheute, sie anzufassen Ja ei-
ner Ecke des Zimmers lagen alte Eisennägeh Huf-
eisen und. allerlei- auf der Straße gefundene und
sorgfältig aufgehobene Kleinigkeitem Statt· der
Schlösser swaren Stricke an den Thüren der inneren

Bodenpreisen bei uns. die vornehmlichste Triebfe-
der zur Ausivanderunkk aber lediglich in dem Sinne,
daß diese Preise nur isn "V3rhältniß zu denjenigen
des Gouv. Pleskau »hohe" sind und daß die Aus-
wanderiing in das Gouvernement Pieskiu Platz greift,
uicht weit. die Bodeupkeise i« Liviakxd für Iiviäiidische
Verhältnisse zu hohe sind, sondern weil die Boden-
preise im Pleskawschen Gouvernement im Vergleiche
mit Livland unverhältnißniäßig niedrige sind, mithin
der billigePlesknikfche Acker tüchtigen Ackerbauern UN-

verhältiiißcnäßig höhere Revenuen abwerfeii muß, als
der theurere livländische Culturbodetn Die höheren
Bodeupreise bei uns sind eben nur ein Symptom
der höheren wirthschaftlichen Cultur, lediglich ein
Producte der freien Concurrenz (nicht etwa künst-
licher Zwnngsini1ėnahn1e) und der steigenden Boden-
Revenuem Jm Uebrigen erkennt auch Herr Strokin
die höhere lnndwissrthschaftliche Culttlr der Ostseeprvs
vinzen rückhaltslos anund bezeichnet daher unsere«
übersiedelnden Heicnathgeiiosseti ausdrücklichaks Cul-
turveriniitler für das Pleskaiksche Gouvernement. «

« -— DesmspVernehinen nach ist auf dem am Z. d.
Mtsx in EK"a"tiInapiih» abgehaltenen Convent der
vom Patron dirs-Kirche« vocirte«"Predigtntiitek-Entidi-
dat Johannes Fa lckTztsiniPredigerin Kannapäh ge-
wählt tvorden..·sz"" · « — «

«

——- Die in unserem "«Montags"-Blatte reprodncirte

Notiz des Y,,Rig. Ktichblk«"s von dem angeblich er-
folgtenHintriite des aus Pinkenhof bei Riga ge-
bürtigen Missionars Hahn beruht, wie uns mitge-
iheilt wird, auf einer Verwechfelnng Unser Lands;
mann «Missisonar Hahn heißt mit seinem Vornamen
Hugo, während der verstorbene Missioiiar Hahn den
Vornaknen Johannes Samuel führte. Dieser Letziere,
im Jahre 1805 · zulTeiitschenthal bei Halle geboren,
ist«, gleich unseren: Landsmanne, als rheinischer Mis-
sionar in den Jahren 1834—1853 thäiig gewesen;
Beide wirkten in Süd-Afrika — Samuel Hahn unter
den Nainaqufn Hugo Hahn unter den Herer6. fErsterer
ist der« Vater jenes Theopshilus Hahn, von welchem
seiner« Zeit dieheftigen Angriffe gegen Hugo Hahn
im ,,Globus« ausgingen) Samuel Hahn lebte bei
seinem Sohne Johannes, der Mifsionar in Süd:
Afrika ist, Hugo Hahn befindet sich ebenfalls bei feinem
gleichnamigen Sohne in «Capstadt. -—— Die Verwechse-
lang« der beiden in Rede stehenden Missionare lag,
wie aus Vorstehendem ersichtlich, nahe genug.

«—- Kürzlich ist, «wie der ,,Olewik« berichtet, in
Reval eine Versammlung das ,,Linda«-
V ere i n s abgehalten worden» bei der« wiederum der
unter den Vereinsgmitliederii obwalteiide Zwiespalt
hervortrab «»Die »Linda« «

—— meint das estiiische
Blatt — »thöte wohl daranjsich des Satzes zu erin-«"
new: Jedes Reich, welchessztfkchk Mit Isich fekbst VI«
Frieden lebt, geht— unten« Auf der Tagesordnung der
iin Rede stehenden Sitzung befand sich u. A. ansch
die Frage, wieman « gegen die in den Zeitungen wi-
der den Verein aicsgefpreiigteti Verleuniduiigen vor-
gehe« solle; Mit Rückficht hierauf wurde zunächst
eine Eommissioti niedergesetztz welche auf die Verleumå
dungen antworte« und ev. eine Klage anstrengen falle«
Sodann wurde "befchlofsen, die hohe Staatsregierung
um ihren Schutz anzugehen. Der»,,Olei«vik« ertheilt
dem Vereine den Rath, er möge statt solcher Proce-
duren doch lieber seine Sachen ehrenhsast »und-natio-
nell führen, dann werde alle üble Nachrede von
selbst« vexstunnn-en. « « i s« s ·

- — Die Liv. Gouv-Z; publicirt die Vertheilung

Zimmer angebrachtj so »z-.-«B.« sank llsabinet nnd
Schlafzimtner. Das Bett sah elelerregennzerrissen
und besrhniutzt aus ; unter demselben-befand sich eine
eiserne Geldkisth was wohl auch zu dem Gerüchtez
Veranlassung gab, Kutin ssei aus - seiner Geldkifte
gestorben. In Wirklichkeit wurde er, mit dem Ge-
sichte zur Wand gekehrt, auf. seiner elenden Lager:
stätte gefunden. Inder Geldkiste sollen sich gegen
60,000 -Rbl.-«Papiergeld befunden haben, das von
Feuchtigkeit und; Mangel an Luft halb verfault war.
—- Seine Hauptschätzs hatte K. jedoch in dem Keil«-
gewölbe unmittelbar unter den von ihm bewohnten
Zimmern aufbewahrt. Einige« Tage vor feinem Tode
erfüllte er noch ein, d·em Priester-der KircheJohan-
nis des Täufers vor einiger Zeit gegebenes Ver-stere-
chen, indem er ihm 1000 Rbl zur Nenovirung der
Kirche zuftellte. Daßihin dieser. Entschluß nicht
leicht geworden fein mag, ist aus dem langen »Seit-
r«-urn", der zwischen Versprechen und Halten lag, zu
schließen; der Gedanke an den nahen Tod mag ihn
jedoch endlich zur Erfüllung seines Versprechens be-
wogen haben. Er sprach nämlich dem Priester bei
Uebetgabe des Geldes davon, daß er überzeugt sei,
bald sterben zu mussen Wie so viele Haxspqgons
hat. iibrigens auch Kukin ein recht hohes Alter er—-
reichtund war— 80 Jahre alt geworden. Es scheint
fast, als ob die von den Geizigen entwickelte beson-
dere Willenskrast zur» Auferlegung aller» Entbehr»u-n-
gen auch die Lebenszahigkett und Lebensdauer zu er-
höhen im Stande ware. —- Was seine tcommercielle
Thätigkeit an«betrifft- sp hatte Kukcn in früheren
Jahren einen umfassenden Talghandel und war-län-
gere Zeitswohl der- »grohte TalgpExporteurRußlands
Später snchte er» sein Geld M Hause-VII» UMLLandF
gütern anzulegen; auf Wechseldisconto dagegen ließ
er sich garnicht oder nur sehr»ungern ern. »Hm »ein
Geschäffmit ihtn machen zu konnen, niußtenian thn
ber guter Laune treffen; ging sdzer Kccuferzmcht auf
seinen Preis "·ein, so konnte« K: unangknehltlstlvdjebt
eigensiuuig werden. Einmal»hatte- ex mehre— Schiffs-
ladungenvoll Talg unterwegs Uclch England-«- D«
die· Käufer ihn·im« Preise drücken wollten, so ließ K.
ohne viele Umstände die Barlen sammt dem Talg
anbohren und -ins««Meers versenken. Auch soll— bei
niedrigen; Talgpreifenz "in- feinen Talgniedetlagen ein
Moskau die IWaare oft Jahre lang gelegen haben

der— in diesen: Jahre einzuberufeuden W e h rp flieh -

tigen auf die einzelnen Einberufungs-Cantons in
Livland. Jrn Ganzen sind in unserer Provinz von
den 10,693 in die Einberufungslisten Eingetragenen
2828 Mann in das active Militär einzureihein Die
Zahl der Ersteren beläuft sich im Dörptschen Kreise
auf 20l1, von denen thatsächlich 453 zur Ableistung
der Wehrpflicht heranzuziehen sind ,

und zwar im 1.
Cantoii 131 Vianiy im 2. Cantoii 144, im Z. Can-
ton 76 und im 4. Canton 102 Mann. Im Werto-
scheu Kreise sind vonden 872 Wehrpflichtigen in
das Militär eiuzureihen aus dem I. Canton 82, aus
dem 2. Canton 79 und aus dem 3. Canton 69 —-

in Summa 230 Mann,
-——»Wie die Rev. Z. erfährt, befindet sich -d«ie

Frage der Ermöglichung des Ex p o rts v o n ho eh -

gradigem Feiusprit (von 95 Grad und dar-
übeygegenrvärtig im Finanzministerieini im Stadium
eingehender Erörterung und dürfte voraussichtlich in
einer den Interessen« xder Spiritus-Producenten ent-
sprechenden Weisespeiitschieden werden. s ·-

In Aiiga ist' am vorigen Sonntage vonsden mit
Büchlein ausgiestatteten Samnislerii mit dem Sammelnvon Gasse-n zur L uther-St«ift ung der Anfang
gemacht worden. Das Hauptcotnitå fiir die Luther-
Feier hat in dieser Veranlassung einen warcnen Auf-
ruf andie Bevölkerung ·Riga’s erlassen und in ein-
dringlichhn Worten szfordern auch die örtlichen Blät-
ter zu rieichltchen Spenden auf. « V «»

In Rund, hxt das, wie kürzlich erwähnt, in
Sachen des Salbach’-sche n Wasserwerkes
zusammengetreiene Seh ied sgeri cht CProfessor
Lovis", Jngenieur Zeitschel und Jiige1iie1ir-Steitier)
sein Gutachten bereits abgegeben. Jm Princip ist,
bemerkt die Rev. Z» das Salbachssche Werk als
correct anerkannt worden , doch werden einige Män-
gel hervorgehoben , die abzustellen siiid. Jn Bezug
auf einen Punct von mehr secundärer Bedeutung
hat der Obmann entscheideii müssenk ·

—— -Wie gemeldet, wurden aus Reval die beiden
Schraubenfchooner ,,Sextaiit« und ,,Com pas«
nach Neckinannsgruiiy resp. nach Neugriind entsandt,
um daselbst die aus Kopenhagen konimeiide Kaiser-
liche Yacht ,,Dershawa« zu erwarten. Jn der Mor-
gendämmerung des 1. October-berichtet man dem
,,Rev. Beob.« über diese Fahrt -— langte der ,,Sextant«
bei Neckmannsgrund an, konnte aber der aus NNW.
wehenden frischen Brise und der hochgehenden Wel-
len wegen nicht Anker werfen, weshalb er unter Se-
gel und Dampf aus offener See veruieilen mußte.
Um 7·Uhr 15 Miit. kam die Escadre mit Sie. Kais
Majestät in Sieht, -und den vom ,,Sex»taut« aus ge-
gebenen Signalen«foslgend- pssskkke siE gkücklkch DE«
Untiesenx spEbenso empfing der ,,Compass« die Kai-
serlicheV Yacht um »11 Uhr Morgens desselben Tages
bei Neugriiiid und leitete sie glücklich durch die ge-
fährliche Stelle. Beide Schiffe kehrten am l. Octo-
ber« vorr ihren Rendez—vous-Plätzen in den Revakscheii
Hafensziirück. s i — · " «« "

« "St."-ZI1elctsl1urg, Z. October. Das neueste Heft
dter ,,Russk. Starinn« veröffentlicht eine Reihe inter-
essanter historischer « Aufzeichnungen, Briefe"Turgen-
jew’s u. dgl; Unter Anderem finden sich daselbst
aiicheinige Erzählungen des weil. Reichs ·

kan z lers Gbrtfchs ako w , die von· einem«Ui1«ge-
nannten Tons« der Unkgiebuxtg des« Fürsten nunmehr
der Oeffentlichkeit ftbergeben werden. Ueber den
letzten nusfifchstüwfkiszhen Krieg, bezw. über

und fast ganz Von Ratten und Mäusen verzehrt wor-
den sein, ehe er sich entschlosk sie; zu niedrigerem
Preise loszufchlagenz als er Ansänglich festgesetzt hatte,
An den EnJländern rächte .isjch»K.- übrigens nach
Versenkung seiner. Barkenauf eigenthütnlirhe Weise.
Er kaufte in Nioskari und an anderen Orten alle
größeren Partien Talgz auf und nun konnte e k den
Preis bestimmenund die Engländer mußten zahlen;
was er verlangte. —-s«-Jn den .40-er Jahren war
Kukin auch ein»mal Moskauer Stadthaupt ge-
wesen und die Stadtcasse hat seither wohl so schöne
Tage nicht mehr erlebt; denn als Kaki-n abtrat, hin-
terließ er seinem Nachfolger eine volle Million Ru-
bel in der Gasse. Für städtische Bedürfnisse wird
allerdings zur Zeit seiner Amtsführung wenig ge-
than worden sein! Zum Schluß noch ein heiteres
Stückchen vom alten Kukin. Vor etwa fünf Jahren
hatte der Deckel einer feiner Geldkisien im Kellerge-
wölbe die Caprice über Kukin 3uzuklappen, als der—-
selbe gerade in seinen Schätzen wühlte. Der schon
alte und schwächliche Millionen - Besitzer konnte sich
nicht mehr selbst aus der »Falle ziehen und begann
jämmerlich zu stöhnen und,um Hilfe zu rufen. Der
Hausknecht hörte dies, kam« herbei, hob den schweren
Deckel auf und befreite den Alten aus der» Klemme;
Um dem Hausknecht seine Dankbarkeit Tfiirt die Le-
bensrettung zu bezeigen, gab ihm Kukin —- dr ei-
ßig Kopeken, -mit diesem Vermögen aber auch
zugleich den Paß und entließ ihn mit den Worten:
Geh, Brüder-eben, suche dir eine andere Stelle; bei
mir kannst du nicht länger dienen; du hast gesehen,
wo mein Geld ist! « . :.

«.

.-·.— DerBerlinerFerrerwehrmannHaase
istekn interessxnter Mann. für die Wissenschqsr ge-
worden. . Jm März v..J. hatte derselbe in verhäng-
nißvollem Jrrthum Laugenesfenz getrunken
und fich dadurch solche Verbrennungens der· Speise-
röhreszugezogenk daß allrkräligsiseins völlizxersVerschlnßderselben» eintrat» Nach zehnmonatigetr nnsöglirhen
Herden trieb ihn der drohende-Hungertod» »zum Geheim-rqth Prof. v. Per gmann, welcher ihirisjjfoxtige
Aufnahme Im Unwersitätsdklinicum gewährte und« am
29- Januar d. J. die "Operation der kün stlicheu
Mag en ftsst el vornahm; durch welche die künst-
liche Ernahrung des Patienten nunmehr bemerkst«-
ligt wurde. Von dem eroffneten Magen aus gelang

den Berliner Tracht, äußert sieh Fxürst Gorstschakoixn
»Es ist genugsam bekannt, daß ich ein— Gegner des
Türkenkrieges im Jahre 1877 war. Mein Rathschlag
an Se. Maj- den Kaiser zielte darauf ab, Vertreter
der Mächte nach Berlin zu berufen und denselben
dort mit Festigkeit zu erklären, daß Rußlqkkd zumKriege bereit sei, daß es aber nicht den Krieg be-
ginnen werde und wolle, falls die Mächte in Kon-
stCUkkUVPsI Eklskgkich zu Gunsten der Christenxvpkp
gehen würden. Mein Rath wurde jedoch« nicht an-
genommen; der Krieg war beschlossen und die Folgen
dieses Entschlusses sind nur zu wohl bekannt. —- DenBerliner Tractat vom Jahre 1878 halte »ich. für die
duukelste Seite im Buche meines Lebens. Als ichaus Berlin nach« Petersburg zurückkehrte, bedientekch mich? fastisesn dieser Worte in« meiner, St.
Msjsstät ziberrefchstkn,z Derikschrift über den» Berliner
Tracht, indem ich in dieser allerunterthäncigsten Ei«-

·gabesz--schrieb: »Der Berliner Tractat fülltdie schwäkxzeste Seite in meiner dienstlichen Laufbahn.« S«
Mai· der Kaiser Alexander Nikolajewitsch geruhte
diesen Zeilen Höchsteigecihätidig die Bemerkung hinzu-
zufügen: »Und inmeiner auch.«

—- Wenn man der Börs.-Z. Glauben. schenken
soll, steht eine neue-traurige Bank-Affe ire in
Sicht. Es soll sich nämlich vor Gericht herausge-
stellt haben, daß die Cherssoner Agrarbank
mit größter Lässigkeit Darlehen«"esrtheilt, i11"«So«uder-
heit Pfandbriefe auf Landstücke verabjolgth ohne häu-
fig irgend eine Taxatiou des verpfändetjen Objectes
vorgenommen zu habenxszs So soll« e-in derartiges
Landstück in dem Pfandhkiefe »Mit einem Areal von«
472 Dcssjatinen figurirzenkwährend es de facto -de-
ren nur 127 aufzuweisen"hat. Diese Eirthüllungen
müssen um so niederschmetternderivirken, als die
Cherssoner Agrarbank sich bisherdes Rufes« eines
soliden Institutes erfreute und in Folge dessen die
Obligationen derselben beim großen Publicutn sehr
populär waren. -

In Odkssn herrscht gegenwärtig außerordentlicher
Geldm angel. Wie die Odess. Z. berichtet,
wird, namentlich in Folge der flauen Getreidegee
schäfte, dieDiscontwBauk derart mit Gesuchetc um
Darlehen auf die in den Lagern befindlichen Gemi-
devorräthe überhäuft, daß sie nicht im Stande ist,
allen Petenten Rechnung zu tragen, da die Casse
fast ganz erschöpft ist.

Dei Ssrwuslnpol werden, obgleich bereits 30 Jahre
seit» dem Keim-Kriege verflossen sind, auch jetzt noch
zahlreiche K u geln, Bomben und Granaten ge-
funden, die beim Bombardement der Stadt von den
Engländern und Franzosen geworfen worden. De!
Erlös der gefundenen Kugeln« wird zur Beendigung
der Arbeiten an der, über· den Gräbern der gefalle-»
nen Matrosen errichteten WladimiwKirche verwandt,
nnd wie beträchtlich diese Funde sind, geht daraus
hervor, daß im Vudget des MarinesüJiiiristeriunr der
Geldwerth derselben jsauf til-er 600 Rbl. jährlich
veranschlagt ist. j T

Insrlintcrinofflaw hat der örtliche Gonverneur
in Sachen der Juden-Cz; c« esse dieferTage eine
Bekanntntachusig erlassen, in welcher es» nach Auf-
zählung verschiedener antisemitischer Vorgänge, Ja.
A. heißt: »Alle diese Fälle beweisen, da÷ der« Con-
fessions-" und Nationalitätenhaß bei dein Voltenoch
fortdauert, ·«und da dasselbe fortfährt,· die« Ruhe der
Bevölkerung zu stören, "«s«o» erachtet es der« Gouver-
neurzur Beruhigung und Zurückhaltung der Volks-

es Prof. v. Bergmann nach. langwierigen Bemühun-gen, die Verschlußstelle der Speiseröhre zu.durchboh-ren und zu erweitern, bis sie wieder für Speise«
durchgängig «tv«urde, undEnde Mai konnte .d1e»Ma-genöffnung wieder geschlossen werden. Der krspaftkgePatient überstand diese gefährliche Operation glucklxch
und wurde am 14. Juni d. J· gChekIk AUS de! AU-
stalt entlassen. — Am letzten Mittwoch? hielt nun
Prof. V. Bergmann in der »»Berlmer MedicinifehenGesellschaft« einen Vortrag über Opekationenkan der
Zunge und der Speiseröhre und stellte unter anderen
operirteu Patienten auch den Feuerwehrmann H.vor. Dem breitfchnlterigem blühend aussehendenManne, der in seiner Feuerwehr Uniform erschienenwar, "konnte man es, wie das »B. T.« schreibt, nichtmehr ansehen, daß er fünfzehn volle Monate in ste-ter Lebensgefahr geschwebt hat. Derselbe batHUachseiner Entlassung aus dem Clinicum noch etwa zehnWochen zu seiner Erholung gebraucht, amgAi August
d. J. wieder seinen Dienst bei der Feuerwehr angetreten
und versieht denselben heute noch. . s -

— Könisgliche Paläste als Spiel-höl-
len. Die Königin von England hat bereits oder
wird demnächst ein privates ,,Meniorandumi«.»erl«c"is»-sen —— fchreibt Mr. Laboncheres ,,T"r«1Z’th«s4.-«L—«itlwerchem einige Peksrxurichreitekp werche siegst-gekni-
gnng genießen, ingewisfen königlichensPcckifstmxizu
wohnen, ermahnt werden, »sich inilzxesxiz Beteehctietxzu bessern und sich bedauerlicher Aussrhreitungen.zuenthalten« Einige Vorfälle haben die« ktzberriiszhekndeThatsache zur Kenntniß sder Königin« gebracht, dnszineinemtihrer Paläste in? geradezu unglaublicher UWeifedem Hazardspiele gefröhnt werde» ,Durch»die·unge-
heuren Summen, die gewonnen und verloren wurden,
entstand oft mehr als eine bloße Verlegenheit »undder Scandal erfuhr noch dadurch eine»""Erfböh«ung",
daß selbst an Sonntagety dann am sEharfreitage und
ans anderen Tagen gespielt wurde, «deren"·Heilighal-
tung gesetzlich vorgeschrieben ist; :

..
J; —-

-— Die Liverpool·e,r« Polizei; fqhudktj quf
eine Frau Namens Kgtherfne Flannigan

, wkxlche im
Verdacht steht, im Laufejper letzten zwei Jahre nicht
weniger als fünfzehn Personen, deretfLEebeji sie ver-

xfichert hatte, behufs schnellerer Erlangung des-·"·Ve«r-
-»fl«ch8tU»1Igs.-Betr.age8.,«o.ur ch Gift· in das-Jenseits be
fördert zu haben. ..-.....-.
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nmssdti «·b«on« Gewaltthaten für nöthig, zu erklären,
fes; die Obrigkeit mit aller Strenge die ihr vvM

cksksetz vorgeschriebenen Maßregeln ergreifen wird,
um Straßendlnruhen zu unterdrücken und, wenn
nöthig, auch Waffengewalt anzuwenden«. . .

Ins Königreich holen, meint d» »W«««Tlch· EIN-«-
beiunt allmälig die Rolle eines ökonomi-såesuxslsyls für Ankömmlinge aus aller Herren
Ländern zn spielen. Nicht Mk Mhme die Zahl der
dszeritschen Landwirthe und die Höhe dessz in verschie-
denen industrielleci Unternehmungen veranlagten deut-
schen· Capitals stetig zU- sondern auch- Franzosen er-
schienen immer häufiger im Lande, um sich ergiebige
Einnahmequellen zu erschließen, und seit letzter Zeit
tauchten auch Engländer auf, welche vornehmlich
duxch den hohen Gewinn der Rübenzucker-Fqhkicq-
LLnach Polen gelockt würden.
Einige Bernerkxtiigen über die Volks-Mediein der

« « Eften «)
" Von sind. matt. P. Hellat

«Dank den Bemühungen der »Gelehrten estnischen
Gesellschaftwist Vieles in unserem Lande erforschh
Vieles entdeckt, Vieles gesammelt worden; ein Ge-
biet aber scheint sich bisher der Aufmerksamkeit dieser
Gesellschaftkinehr oder weniger entzogen zu haben,
nämlichdas der Volks-9)ledicin. Wenn ich mich nicht
irre, so« ist nur Dr. Luca e in dieser Beziehung thä-
tisg gsäweseix kpoch ehateauch ex sich nicht mit der
Volks-S))iedie·in" inTihrem ganzen Umfange beschäftigt,
sondern nur die beim-Volke gebränchlichen Heilmittel
nskirtgsdazn nur· diejenigen, die auf der Insel Oesel
gebräuchslizil)»zzsind.z Diejenigen Mittel, die der Aka-
demikerVsiedemanir in seinem Werke »Aus dem

irrnexenundkzäußeren Leben der Esten« anfithrt, sind
meist Dr. Lueaefentnommen Da nun alles Volks-»
thümlicheimmer mehr im Schwinden begriffen ist,
also auch das volksthümliche Heilverfahrem entschloß
ich nach, um Einigesvon dieser Volkseigenthümlich-
keit vor dem sicheren Untergange zu bewahren,
eine Fußtour zum Zwecke der Sammlung durch das
Land zu rnacheit Damit aber meine Bemühungen
von einigem Erfolge begleitet seinen, wandte ich mich
an den Hm. Professor L. Stieda mit der Bitte,
mir einige Fingerzeige über die zu verfolgende Me-
thode und einige Angaben über die etwaigen Vor-
arbeiten zu ertheilen. Herr Professor Stieda hat
miszr in freundlichster Weise über die genannten Fra-
gen Auskunft ertheilt und seine volle Sympathie

für die Idee gezeigt. Jch sage ihm dafür meinen
besten Dank!

" Wenn die Excursion dennoch den an sie gestell-
ten Erwartungen nicht entsprochen hat, so hängt das
mit vielen unvorhergefeheitert Schwierigkeiten zusam-
menpjpvon denen ich einzelne anführen will. Beson-
ders kundig der Niediciii unter dem Volke sind
nämlich Tdiesz sogenannten ,,posijad.«»«. Solche Leute
sindabezrge en, Jeden, der nicht als Hilfesuchenderzulihiienskosåiiitxhbihst mißtrauisch. Ferner sind sie
in dem Wahne befangen, ihre Mittel verlören die
tsz.e.il»fähizgk»eif,e,zfrzbald sie einem Qsuderen mitgetheilt
würsden,«;H-dahzxkgeliregt» es nur selten, die Gunst eines

HkilkünsilerssziiiiszWexm Grade zu er1verben, daß man
in die Mysterieii seiner skuiist ganz eingeweiht wirdz
Sodann ist es bei verschiedenen Euren und Mitteln
nicht leicht zu entscheiden, ob sie rein volksthümliche
sind; es ist schoiijlVieles aus der ärztlichen Wissen-
schaft herübergenoinmen worden ——" besonders aus
dem ,,Kodu»--A»r«st-«» Dr. Krentzwaldt’s, dann aber auch
von den auf dem Lande prakticirenden Aerzten Nur
in solcsl)en»Gegeiid»en, wodie Civilisation wenig hin-
gelangt«ist,,iszij"rviei bjei den ?s«og ,,Setukesed«, darf man
hoffen, noch Unvcrfälschtes zu erhalten.
» «. Vorausgeschiekt sei übrigens, daß man mich über-
all,;wo:ich hingekoinnien bin, sehr freundlich aufge-
nominen hat und» mir bei meinen Nachsorschuiigeii
behilflich gewesen ist. Einer angenehmen Pflicht
nachkonunend, sage ich allen Denen, die mich in mei-
nen Bestrebunzxen unterstützt haben, namentlich Ab«
Heu. Dr. J)li"i"l)"icntl)al, der mich mit Rath und That
gefördert hat, shicrniit nieinen arifrichtigeii Dank.

1. Ost-sen nnd Aetiologie der Krank-
heitern

Fragt man, nielclscs ist die Llluffassuzjg des Vol,
kes von disk: .iira««1l"heit, was erscheint dem Volke als
das Wesen der xirankhisit, so muß man darauf ant-
worten, es giclst kein cinheitliehcs Princiiy von dem
aus alle Krankheitsbilder erklärt werden könnten. Die
Essen« haben under« eine Hu1noral- noch eine Solidar-
Pathologie Höehstens könnte man Anklänge an die
Lehnen der Pneuinatiker bei ihnen finden, da viele
Kkåiikheiten als Strafe für schlechte Handlungen an-
gesehnwerdeu nnd in Folge dessen der Seele an-

haftens Nach der ältesten Anschauung scheinen die
Firankheiten als vollkommen personificirte Wesen
daznzstehien Dieses geht ans einigen Benen-

»»nu11ge;n·,«·«««1y·ie ,",Lendwa«, der Fliegende nnd na-
Ymeiitlichj aus· den Besprechungsformeln hervor.
«Di"e-«jetzige populärste Anficht ist die, daß alle
Kzajikheit vonDGott gewollt nnd dem Menschen
ariferlegf sind. DieseAnschauung muß auch schon
xausspderZvorchristlichen Zeit stammen, denn, wie man
»aus« zahlreichen Volksliedern sieht, ließen die alten
Esten Iiichtnnr ihre Gesundheit, sondern ihr ganzes
»Wohlergehen"n«nd ihre ganze Existenz von ten Göt-
tern gbhängem Irgend eine philosophische Defini-
tiongder Krankheit bei einem Volke, dessen sociale

«) Aus den -»Sigungsberichten der Gel. estn. Gesellschafts«

Stellung eine sehr kümmerliche gewesen ist, voraus-
zusetzen, wäre unbillig.

Die Krankheiten werden, obgleich von Gott ge-
wollt, VVU verschiedenen Ursachen abgeleitet. DiesesiUD Weilt mystischer Natur. Pjtyriasis versicolor
z. B. und viele andere Hautkrankheiten werden da-
von hergeleitet, daß der Mensch von einer Schlange
zufällig beschattet worden sei. Wahrscheinlich ist die
bunte Hautfarbe bei dieser Krankheit, die etwas Aehn-
lichkeit mit der Körperfarbe der Schlangen hat, die
Ursache zu jener Annahme gewesen. Die allernie-
dersten Ansichten sind wohl diejenigen, nach denen
alle Krankheiten durch den bösen Blick (kuri silm)
eines anderen Menschen entstanden seien. Dies
gilt namentlich von den Krankheiten der Kinder und
von denen der Hausthiere Werden z. B. Kinder
von einem Fremden als besonders schön gelobt, so
muß die Mutter oder Wärterin eine Formel oder
auch nur ein einfaches verneinendes Wort hierauf
erwidern, falls das Kind nicht Gefahr laufen soll,
eine schwere Krankheit zu bekommen. — Die Pla-
eenta wird bei der Geburt sorgfältig vor den neu-
gierigen Blicken bewahrt, in ein Geschirr gethan,
Erde darauf geschüttet und dann entweder auf den
Boden gebracht oder in die Erde vergraben. Sobald
Solches nicht geschieht, bekommt das Kind in jedem
Falle eine schwere Krankheit, am Häusigsten die
Furumcu1osis. Der letztgenannte Gebrauch ist· so
vulgär, daß die Ausnahmen nur selten sind.

Jene mystischen Aus chauungen verlieren aber mehr
und mehr den Boden. Es werden viele, und vorzugsweise
die äußeren Leiden von schlechtem, verdorbenem Blute
hergeleitet. Zu solchen Leiden gehören alle Entzünduiigen
und Eiterungen, verschiedene Hautkrankheitem wie
Carbunkel, Farunkel, endlich auch Neubildungem
die einen mehr ausgesprochenen malignen Charakter
tragen« Ein im Volke weit und breit berühmter
Arzt will aus der Farbennüancirung und den an
deren Eigenthümlichkeiten des Blutes die verschieden-
sten Krankheiten diagnofticiren So zeuge gelbes
Blut von einem Leberleiden, graues Blut von einem
Herzfehler , schwärzliches Blut mit einem roth en
Striche weise auf eine Mundkrankheit hin, hellrothes
und wasserklares Blut sei aber ein Zeichen von guter
Gesundheit und fröhlichen Gedanken. re. Aus die-
sem Grunde ist die Venaesection und das so unge-
heuer ausgedehnte Schröpfen zu erklären.

Das schlechtgewordene Blut ist — so meint das
Volk -— allerdings die unmittelbare Ursache der
Krankheiten, es ist aber nicht von jeher etwa schlecht
gewesen, auch snicht spontan schlecht geworden.
Das Blut ist fast immer durch Er k ä l tu n g
schlecht geworden und verdorben. , Erkältung ist
die Universalursache alles Uebels. Wo man nur
hinhören möge und welche Krankheit es auch
sei, Erkältuug ist der Uebelthäter gewesen. »So-
gar Syphilis soll durch Erkältung entstaudenseinz
doch dürfte diese Angabe in den meisten» Fällen mit
dem Gewissen in Collision gerathen.

Fernerwird zu den hauptsächlichsten ursächlichen
Momenten Schreck und Sich-Ueberheben oderSich-Ver-

« heben gezählt. Zwar sollen sie vorzugsweise die inneren
Krankheiten bewirken, doch gelten auch die äußeren
nicht für ausgeschlosscu. Die wirkliche Rose und
andere mit dem Namen deszr Rose belegte Krank-
heiten» läßt man immer durch Schreck entstehen.
Der Schreck beherrscht so zu sagen, die obere Kopf-·
und Brust·-åliegion, das Sich-Verheben die untere
Abdominal-Region. " « " ·

Das wäre das Wichtigste, was in aetiologifcher
Beziehung zu sagen ist. iMan könnte noch anfüh-
ren, daß es Krankheiten giebt, die das Volk sich zu er-
klären überhaupt nicht im Stande ist«-» Solche sind
beispielsweise die Epidemien Da heiFt es eben ein-
fach: Gott hat sie geschickt. .

· Anatomie
Die Kenntnisse »der Anatornie und Physiologie

sind im Ganzen sehr geringe. Das ist übrigens
ganz natürlich und verständlich Auatoknische Kennt-
nisse sind unbedingt nur aus der Anschauung zu

gewinnen, und diese kann das Volk nicht haben.
Sind gleich einige innere Organe von den Haus-Chie-
ren sehr Vielen ziemlich bekannt, so gilt das doch
nur von der Form; die Bedeutung des Organes
bleibt ihnen unbekannt. Ja, es ist dem estnischen
Volke auch die Function der Lunge, des Herzens &c.
nur in dunklen Utnrissen bekannt. Die Lunge dient
zum Athrneu, das Herz enthält Blut — wozu Und
weshalb, danach fragt man nicht. Es xvikd z· B.
kein Unterschied zwischen Arterien, Venen, Nerven
und Sehnen gemacht. Sie werden alle mit dem
einen Namen »Sooned« belegt. Seine einzigen
Kenntnisse aus diesem Gebiete hat das Volk Von
den Thieren her; nun ist aber die Uebertraguug der
aus dem Organismus der Thiere gewonnenen Er-
fahrungen auf den meuschlichen Körper durchaus
nicht so leicht. Der Meusch, der eine so große Aus«
nahme-Stellung unter den Geschöpfen einnimmt,
muß doch ein ganz besonderes Wesen sein! Sollte
denn seine innere Organisation dieselbe sein, wie
die des Schafes einsah? ,Da»s ist nicht möglich!

Die wenigen anatomischen Kenntnisse werden,
so gut es geht, v erwerthet und man sucht sich «"auch
die pathologischen [auatomischen) Vorgänge der. ek-

reichbaren, d. h. der äußeren Krankheiten zu ver-
gegenwärtigen. Soz B. wird das Entstehen d,er
Brüche ganz richtig aufgefaßt, Pkosapsqs Utekjiet
recti auch beschrieben.

Solche Krankheiten, deren Ursache das schlecht-
gewordene Blut ist, entstehen — deducirt man —

dadurch, daß das Blut entweder im ganzen Körper
oder in dem von der Krankheit Betroffenen Organe
stagnirt und dadurch Anlaß zur Eiterung giebt oder
selbst als Eiter ausgeschieden wird. Sind die
Schmerzen zu intensiv und ist auch der Knochen
von denselben ergriffen, so kann das nicht mehr
von einfacher Circulationsstörung herkommen, es
muß etwas Lebendiges dahinter stecken. Pana-
ritien und Zahnschmerzen datiren gewöhnlich
von einem ,,sZZja« (Fresser) her. Im Ganzen, .

kann man sagen, ist das estnifche Volk nicht
zu Speculationen aufgelegt. Nur Empirie hat
für dasselbe Bedeutung. Derselbe obengenannte
Heilkünstler der ein 300 Seiten umfassendes Buch
über die Krankheiten und die Heilmethode der-
selben geschrieben hat, der so manchen Krankheits-
verlauf naturgetreu schildert und so manches pro-
bate Mittel empfiehlt, ergeht sich nirgends in Ver-
muthungen; nur das, szwas er sieht und was er er-
probt hat, ist für ihn von Bedeutung. .

— Therapie
Die Therapie beim Volke ist nicht in dem ge-

wöhnlichen Sinne zu verstehen, wenn man hier
überhaupt das Wort Therapie anwenden kann. Sie
beschränkt sich nicht allein auf die Behandlungsweise,
sondern sie-umfaßt beim Volke die ganze Miedi-
cin."s« Wie follte man z. B. die Pharmakolw
gie von der Therapie trennen? —- die The-
rapie ist die Pharmakologie und die Pharma-
kologie die Therapie. Die Therapie läßt sich
aber ganz leicht in eine i11nerliche und. äußerliche
theilen.

Es fällt hierbei der Unterschied, der bei den bei-
den Behandlungsmethoden vorhanden ist, sehr scharf
ins Auge. Während man von einer Behandlung
derinneren Krankheiten fast gar nicht reden kann,
genießt die der äußeren sogar einer gewissen Be-
rühmtheit Noch ist «es nicht lange her, als der
einsache Mann mit einer Wunde ja nicht zum ge-
bildeten Arzte gehen wollte, weil» dieser die Wunde
nicht heilen, sondern eitern lassen wollte Er behan-
delte seine Wunden selbst und, von dem jetzigen
Standpuncte der Wissenschaft betrachtet, gewiß ra-
tioneller, als die damaligen Aerzte Dieses» Vorur-
theil gegen die ärztlicheBehandlung hat sich bis in
die Gegenwart fortgepflanzt ·

Was die Behandlung der Distorsiotien nnd leich-
terer Grade von Luxationen anbelangt, so werden
viele Fälle angeführt, wo die Heilkünstler wie
durch eine vis magica geholfen hätten. Ihr
Kunstgriffß der gewöhnlich mit einer Besprechung
xxåerbunden ist, besteht in einem Befühlen, Be-
streichen und Anhauchen des distorquirten Gelenkes,
um welches in vielen Fällen noch ein wollener Fa-
den gebunden wird. Das ,,Kidsi« (Sehnenscheiden-
Entzündung), das bei der Bewegung ein knistern-
des Geräusch macht, wird mit den Zähnen recht
stark gequetscht ,oder zwischen« - einer Tbür, die bei
der Bewegung einen» ähnlichen Laut giebt, gedrückt und
ge1valkt.»Dieses Leiden, durch Ueberanstrengung der Mus-

keln entstehe-nd, ist bei denArbeitex n sehr häufig. Daraus
erklärens«--sich-«-die Edabei angewandten, sehr verschie-
denen Curmethodem Der Urin von Hundetiist
z. Bkein sehrsjzodpuläres Mittel gegen diesen unlieb-
samen Gast. - · ·

»Verrenkungen mit dislocirten Gelenkflächen wer-
den häufig sehr geschickt reponirt Bei Knochenbrü-
chen wird, nachdem man die verschobenen Knochen-
enden in die richtige Lage zu bringen versucht hat,
ein Verband angelegt. Das VerbandDRaterial be-
steht ans dünnen Holzplatten nnd Leinewandbindexp
Wunden werden, wenn sie so bedeutend sind, daß
der Patient liegen muß, ohne jegliche Verbandmittel
behandelt. Die Wunde wird gleich mit kaltem Was-ser ausgewaschen und dann entweder ohne jegliche
Niedicin gelassen oder mit einer Flüssigkeit (Tischler
poliren damit das Holz) übergossen; woraus diese
Flüssigkeit besteht, vermag ich nicht anzugeben. Ge-
nannte Fliissigkeit ist stark schorfbildend und soll,
wenn sie frisch auf die Wunde kommt, dieselbe per
primam zur Heilung bringen. Jn neuerer Zeit ist
das Petroleuiri bei der Wundbehandlung ein sehr be-
liebtes Volksmittel geworden. (Schlusz folgt)

Lacalcu
Wie die Blätter melden, soll vom I. Januarkvmmenden Jahres ab eine für unsere Nestaurateure

nicht unwichtige Aenderung in der B e st euerung
der seinen Sehnäps eeintreten Bekanntlich dür-
fen dieselben z. Z. nur in kleinen banderolirten Flaschenverkauft werden, wodurch oft Unzuträglichkeiten speciell
m Restaurants entstehen, da der Gast zwei Schnäpse
kaufen muß, selbst wenn er nur einen zu sich nehmen
w1ll. Mit dem 1. Januar nun soll die Banderole
AUf diese Schnäpse sortfallen, die Patentsteuer dage-
gen in entsprechendem Maße erhöht werden.

Tot! ten li sie.
Carl Wilhelm H e rrn d o r ff, s· im 22. Lebens-

jahreani I. October in Libam
FrauEmnieline Eleonore M usso, geb. Reißner,s«

l· Am« 3- October in Dorpah
. Christian Engelbrecht Tresselt, -s- im 73.
Lebensjahre am 3(). September in Rigck ·

Eduard Renngardh s— am sc« September-Es,-
Frau Bürgermeister Amalie Jenck en, geb.

Groh.mann, -s· itn 86. Lebensjahre, am Z. October
in Revai. «

.

Wilhelm Woldemar Bartsch, ss am 29. Sep-
tember in St. Petersburg

Illrn r at D a it.
Miso, 3. October. Bei Domesnees ist heute

Morgens ein Segelschooner gesunken, dessen Bemannung
ein nach Riga gehender Dampfer aufnahm.Laden-Juden, 13. (1.) Ort. Der Deutsche Bot-
schafter in St. Petersburg, General v. Schweinitz, ist
von dem Kaiser in Audienz empfangen worden. Nach
den bisherigen Dispositionen ist die Abreise des
Kaisers auf Sonntag, den 21. d. M., Nachmittags,
das Eintreffen in Berlin auf Montag, den 22. d.
M. früh festgesetzt

Dante, 15. (3.) Ort. Als Ferry und Raynals
gestern eintrafen, wurden sie von der Menge mit
»Es lebe die Republikl« und von Einzelnen mit
»Es lebe Thibaudin l« begrüßt. Jn seiner Banquet-
rede von gestern Abends sagte Ferry, die Jntranfugenten hätten eine breite Kluft zwischen sich und der
Regierung geschaffen. Monarchistische Gefahren seien
nicht mehr vorhanden; Der von den Jntransigenten
drohenden Gefahr müsse man die Vereinigung aller
Republikatier entgegenstellem Das Land niüsse wäh-
len zwischen den Jntransigenten und der Politik der
Stabilität und des weisen, Fortschrittes.

xiiopeuhagcty 14. (2.) Oct. Der Prinz und die
Prinzessin von Wales reisen morgen über Lübeck
nach Vlissingeii ab.

Wildnis, 14. (2.) Ort. Serrano wird Präsidentdes Senats. Das Journal »Progresso« begrüßt
das neue Cabinet und sagt, dasselbe müsse, nachdemes die großen Principieii der Revolution von 1868
angenommen, auch die Jnsurgenten von Bajadoz
nnd Urgel amnestiren

Te legt a m m r
der Nordischen TelegraphewAgentur

St. Zsleicrsljurg Dinstag, 4. October. Der Patri-
arch Nikodemns von Jerusalem ist auf einige Tage
hierher gekommen. Wie verlautet, wird derselbe von
Sr. Maj. dem Kaiser in Audienz empfangen werden.

Dem Vernehmen nach wird in der November-
Session des Criminal-Cassations-Departements der
Protest des Procureurs und die Cassationsklage der
Angeklagten in Sachen der Kronstädter Bank zur
Verhandlung gelangen·

Zlgrauy Dinstag, IS. (4.) October. Jn Gegen-
wart eines Regiernngs-Commissars und einer Com-
pagnie Soldaten wurden heute Vormittags unter
klingendem Spiele die doppelsprachigen Wappenschilder
abgenommen und durch solche ohne Umschrift ersetzt.

Jstladriiy Dinstag, 16. (4.) October. Dreitausend
portugiesische Bauern srevoltirten in »der Gegend von
Zodimino (?) unter den Rasen: Es lebe die Repus
blikl Militär wurde aufgebotem mehre Soldaten nnd
Bauern wurden verwundet.

Hanstantinopeh Dinsta.g, 16. (4.) October. Auf
der Jnsel Ehios erfolgte gestern ein heftiges Erd-
beben. Mehre Häuser sind eingestürzt, eine Anzahl
Personen ist verletzt worden. Auch in Spur, in den
Dardanellem in Smyrna und Aiwalyk wurde ein
Erdbebeii wahrgenommen. Aiwalyk ist erheblich be-
schädigt; mehre Menschen sind daselbst um’s Leben
gekommen.

St. Ziletcrsbnrxp Mittwoch, 5. Ort. Jhre Kaiser-
lichen Majestäten sind nebst Familie aus Peterhof
nach Gatschina übergesiedelh

Morgen findet die« feierliche Grundsteinlegung
der an der Stätte der Katastrophe vom « I. März

sz1881 zu erbauenden Kirche Statt.

Handels— and Dötsetktlachrirhtku
Pisa, I. October. Die Witterung war in jden

letzten Tagen klar und frisch. Die Temperatur wech-
selte indessen aufsällig. iJn der Nacht von Mittwoch
auf Donnerstag hatte-n wir Reiffrost, gestern 10
Grad und heute früh 3 Grad Wärme. An unserem
Getreideniarkt haben auf Lieferungen wiederum keine
nennenswerthen Abschlüsse stattgefunden, da die nie-
drigen Notirungen der ausländischen Märkte gegen-

süber den Forderungen unserer Verkäuser kein Ren-
diment geben. Daher fand nur Platzwaare zur Com-
pletirung Beachtung. Roggen aus Basis von 120
Pfund Naturalgewicht bedang 102 bis 101 Kop.
pro Pud. Ltvni-Jeletzer Hafer wurde in 1000
mit 79 Kot« Kleinigkeiten auf October-Lieferung
mit 78 Kop. pro Pud bezahlt. Weize n wurde in
kleinen Partien für den Consum zu 128 bis 130
Kop. pro Pud für 128psündige Waare gehandelt.
S äel einsamen noch immer ohne Geschäft.
Schlagleinsamen bedaugin1oc0136 bis 137
Kop« pro Pud. Hanfsamen und Gerste wegen
zu« hoher Forderung von Seiten der Inhaber ohne
Umsatz Schiffe sind im Ganzen 1958, davon 1775
aus ausländischen Käfer» angekommen und 1854
ausgegangen.

Telegtzaphisrher gourgbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 4. October 1883.
Wechfeleourse.·

London 3 Man. dato . . . . Zslsxzz Vfkzszszs G«Hacnburgs » » . .
. . 2011x, Vf·201s,« G«Paris 3 » ,, . . . . 249 Pf. 2491-« G»Halbcmperialr. . . .

. . . . 8,32 Eh. 8,34 Pf«
»

Fonds- und Aktien-Spuk»
Vrgmien-Anle»ihel. Emission . . 214 Gib« 21472 Pf»PramietpAnleihe Z. Cmzssion , . 20514 Eh» 20674 M»056 Bankbillete I. Emission . . ges« End« 97 Pf«ät- Bankbtllete b. Emission . . 9474 Gar, Ists-« Pf·M« Jnscr1ptionen5.Serie.

. . . 9478 Gib. —- .-

Pfandbr. d. Rufs. BodensCrediis . 13784 Gib. 138 Pf.Actien der Baltischen Bahn . , « OF« G« 107374 W·Berliner Börse,
» den IS. (4.) October 1883.Wechsselåczturte Fuf St. Petersvurg

» Hasses-ists: : : : : : : IZZ«FE:TZXZZEF"u . e . —

«199 M. 80 Rchsps

Für die Redaetion verantwortlich:
Use. E. Mattiese»n. Und» A· H« »Hu » «·
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Ekfchtiut täglich,

ausgenommen Somi- und hohe Festtag-
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expeditivn ist von S Uhr Morgens
bis C« Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm. Neue Dörptsche Zeitung
sührung anzubahnen«.- Jn Folge dessen machte der
evangelische Oberkirchenraih den übrigen Kirchen»-
gierungen den Vorschlag, den allgemeinen deutschen
Bußtag auf den letzien Freitag des Kirchenjahres an-
zusehen. Wie jetzt berichtet wird, haben nur die
norddeutscheii Kirchenverwaltungen zustimmende Er-
klärungen abgegeben, wogegeu der Vorschlag bei den
süddeutschen Kirchenbjehörden rindiRegierungeti, ins-
besondere bei« der» Baierisiheii Regierung, keinen» An-
klang gefunden hatJ Es« s«oll«" deshalb, in neuerer
Zeit irsVorschlag gekommen sein, zunächst für ganz
Preußen einen gemeinsamen Paß-»und Bettag einzu-
führen und denselben auf den 1.»November festzufetzem

Ja! November, heißt es,»soileii»dieVerhandlun-
genüberBremendsslnschlußandenZollver-
ein, wozu bremiseherseits alle Vorbereitungen"ge-
troffen find, im Ernste beginnen. Den Hafenstädten
an der Weser sällt das Laugen und Bangen in
schwebendeyPein nachgerade recht beschwerlichs Jn
Bremerhavenwerdeir schon Unterschriften gesatnn1elt,
die Angelegenheit endlich in Fluß« zu bringen. "Da-
gegen muß man« den Bemühungen in Breuierhavem
Geestemüiide u. s. w., die großartige Correctur der
Weser, wodurch »der Fluß bis nach der alten Hause-
stadt selbst sür große Seesehiffe fahrbarwerden f«oll,
zu hintertreibeitz ein völligszes Mißliiigen wünschen.
Jhre Klagen und Vorstellungen haben nicht mehr zu
bedeuten, als die der Fuhrleute, die sich anfangs in
Deutschland jeder Eisenbahn widersetztem Die Ei-
fersucht und der Eigetinutz der kleinen Weserstädte
ist zwar naiürlich,.kann aber nicht ausschlaggebend
sein. Die Bremer Presse behauptet sogar, daß die
Verbesserung der Flußschifffahrt auf der Weser durch
den gesteigerten Verkehr auch Brenien’s Vororteu zu
gute kommen werde. ·

Während der Telegraph uns bereits von dem
wesentlichsten Jnhalte der Rede Kenntniß gegeben
hat, welche der französische Minister - Präsident in
Rouen gehalten hat, beschäftigen sich die neuestenuns vorliegenden Blättekniit der Reise, Jules
Ferryks als einer noch bevorstehenden. Den Vor-
wand zu dieser Reise lieferten die einander. wider-
streitenden Interessen der beiden großen Handels-
plätze Rouen und Havre, welche Ferry an Ort und
Stelle stndiren wolle, in Wirklichkeit aber hatte sich
der Conseils-Präsident zu dieser Reise entschlossem um
eine Gelegenheit zu haben, noch vor Erösfnung der
Kammern mit dem Lande inlVerbindung zu treten
»und, ohne Störung durch systematische Unterbrechey
in einer Banquetrede die Situation darzulegen, die
zahllofen darüber verbreiteten alarmirenden und fal-
schen Gerüchte zu berichtigen und die ersichtlich in
Folge der letzten Vorgänge geängstigte öffentliche
Meinung zn beruhigeiu Ferry ist bekanntlich ein

icahme der Jnserate bis· 11 iIhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Fiorpuszeile oder deren NTUM VI! VMMCÜSVV JUYMWU H« 5 Kopi DUkch DIE Post
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auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommenz

iiinser Contptoir nnd die Erz-edition
sind an oen Woche-nagen geöffnet:

Vormittags um: 8 bis 1 uns«
Nachmittags non Z bis c Uhr.
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jvalitischer·slageøbctichts.
Den« 6. (18.) October 1883.

Der Besuch des Deutschen kronprinzlichen Paa-
res in Mouza wird in Italien allgemein »-mit leb-
hafter Befriedigung begrüßt, denn weil dieser Besuch
sich beinahe alljährlich nkiederholtz wird er mit Recht
als ein erfreuliches Symptom der ungetrübten Fort-
dauer der zwischen den beiden Höfen bestehenden
sreundsehaftlichen Beziehungen angesehen. Kein frem-
der Fürst genießt: in Italien so lebhafter und all-
gemeiner Shtnpathien, wie der Kronprinz von

Deutschland, der in Italien wie zu Hartse ist und
seinen freundschaftlich-in Gesinnungen für das italie-
nische Königshaus bei jeder Gelegenheit den herzlich-
sten Ausdruck zu geben liebt. «

. ..-,..9.enexx....csx1ds spdsssahres 1879 bett- direkter-du,-
ßischgGeneralsyno d e den Antrag angenom-
men, ,,in Uebereinstimmung mit den Eisenacher Be-
schlüssen und dem Antrage des Oberkirehenraths
Folge gebend, anzuerkennen, daß die Verlegung des
bisherigen Buß- und Bettages wünschens-
werth sei und daß der Freitag der letzten Woche
des Kirchenjahres als der am Besten geeignete Tag
erscheine; ferner, das evangelische Kirchenregiment zu
ersuchen, unter der Voraussetzung daß die angebahnte
Verständigung, besonders mit den norddeutschen
Kirchenregierungem zum Abschluß gelange und für
den in Aussicht genommenen allgemeinen deuischen

Bußtag der staatliche Srhutz in dem bisherigen Um-
fange garantirt werde, die thunlichst allgemeine Ein-

Achtzehnter Jahrgang.
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60 Kop., vierteljährlich 2 Nbl., monatlics
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. Warschaux Rajchman C- Frendletz Seuatorska J» 22.

Preuspßischen »Militär-Wochenblatt« die Nothwetidig-
keit der Befestigung des Hafens von Maddalena,
des besten« in Sardinien, in beherrschender Lage,
nachgewiesen. Nunmehr kommt der bekannte Publi-
cist Petrucelli della Gattina auf diese Befestigung
zurück, die er in dem ihm eigenthüuilichexi sensatio-
nellen Tone als dringend nothwendig erklärt. Es
heißt i.n diesem Schreiben: ,,Der Entschluß der Re-
gierung, die Meerenge bei -Maddalena, hoffentlich in
ihrer ganzen Ausdehnung, zu befestigen, verdient das
höchste Lob. »Die Jtaliener aller Parteien, Rechte
und sinke, stehen hier zusammen. Mancini hat Ita-
lien mit einer starken Allianz gepanzert und so steht
es kräftig da, aber das genügt nicht, unsere Ehre
ist damit nicht losgekauft und auf uns selbst müssen
wir uns verlassen. Dies um so inehr, als der An-
griff Frankreichs nicht von den Alpen, sondern von
Toulon und Corsica losbrechen wird, und in die-
ser Sxchlage sind wir vollständig vereinsamt, wenn
wir nicht das Recht haben sollten, die Hilfe der bei-
den anderen verbündeten Staaten zu verlangen. Die
d eutssche Flotte steckt in den schwierigen Nordmee-
ren, die während mehrer Monate mit schweren ge-
panzerten Schiffen gefährlich zu passiven sind; die
öst e«r rei ch is ch e n Shiffe sind im Aoriatifshen
Meere. Beide sind weit und könnten vielleicht erst
eintreffen, wenn der Schlag einer augenblicklichen
Besitzergreifung bereits gefallen ist. Die französischen
Corfaren, welche Tonkin und Madagaskar angefal-
len haben und die am unteren Congo ihre Grau-
samkeiten verüben, haben keinerlei Scrupelz mit Recht
sagte Voltaire, daß die sranzösische Race die. grau-
samste und wildeste der Welt sei. Sardinien stach
Frankreich immer in die Augen, von Ludwig XlVI
bis zu Napoleon 11l. und der glorreichen Republik
Ferry’s. Auch jetzt läuft ihm das Wxsser im Munde
zusammen, wenn der »nationale Gedanke« sieh auf
Eorsica lenkt, und darum ist es nöthig, daß wir uns
in Positur seyen, um allein und füruns eine frank-
zösifche Flotte an der» Annähexung zu« tier»h.tndern.
Jch bin weder General noch Admiral und rapricire
mich nicht auf Strategie , aber die Geschichte des
Krieges des ersten Napoleons mit England giebt· ge-

rade für diese Angelegenheit so wichtige Anhalts-
punkte, daß ich die Vertheidigungs-Conimission darauf
aufmerksam machen will. -— —-- — Einige Zeit vor
der Schlacht von Trafalgar schrieb Nelson: ,,Sardi-
nien ist die wichtigste Position des Mit-
te l m e e r e s und der Hafen von Maddaletia der·
wichtigste Hafen von Sardinien. Hier ist eine Rhede,
welche die von Trinquemala aufwiegt und die keine
vierundzwanzig Stunden von Toulon entfernt ist.
So blokirt Sardinien, welches Neapel, Steinen,
Malta, Aegypten und die tin-fischen Gebiete deckt,

vorzüglicher Redner, und feine Haupteigerifchaften
sind Klarheit und Präcision in der Darlegung der
Thatsachen wie in den Schlußfolgerungen. Wie das
aber, tvenigstens in Frankreich, meistens bei denjeni-
gen parlamentarischen Rednern der Fall ist, die als
Advocaten die Rednerkiinst gelernt und ausgeübt
haben, kann auch Jules Ferry Unterbrechungen
fester Gegnernicht vertragen. «Nicht, daß er durch
djåselbeneingeschüchtert würde, oder» gar ,,seinen Fa-
deäi verlöre«, »aber er geräth durch dieselben in Auf-regung, erhitzt sich, wird aggreffiv und heftig und
zerstört dadurch häufig die ganze Wirkung feiner
Rede. Jn Rouen oder Havre, am Banquettifch, nur
uizzgeben von günstigjgesinnten undfgut geftimmten
Zirhörerm die ihn nur durch ihre Bravos unterbre-
chen, war JulesFerry seiner Sache sicher. Die
Redefollte auch wohl hauptsächlich dazu bestimmt
fein, auf die noch imsLande zerstreuten. Piitglieder
der nrinisteriellen Majorität einzuwirken, damit die-
selben bei ihrer in dieser Woche stattfindenden Rück-
kehr« nach Paris überdie Situation genügend unter-
richtet sind und auch wissen, was die Regierung
von ihnen erwartet. »Der Versuch »der Radicalen,
die, Dirnissiotr des Keiegsmiiiifters Thibaudin zu
einer· Agitaiiori gegendas Cabinet auszunutzen und
eine solche im Lande zu organisirery wird ebenfalls
dazu beigetragen haben, den Conseilsäfsräsidenten zu
dieser» politischen Reise zu bestimmen. Seine Rede
hat« unzweifelhaft auch den Zweck gehabt, die An-
schuldigungenzu entkräften, welche die· radicale Op-
positiou gegen die Regierung erhebt. Ferry wird
sticht» verfehlen, feine Rede inszallen Gemeinden des
Landes anschlagen zu lassen, und damit eine sichere
Publicität erzielen, wie die Radicalen dieselben nicht
erreichen können, trotzdem sie über zahlreiche Jour-
nale »verfügen". Es muß, für das Cabinet sehr wich-

«tig;.·szsein, daß in dem. Augenblicke des Zusammenwi-
tes der Kammern die öffentliche Meinung beruhigt
und günstiggestimint ist. ·" J

« s«s,,,-Die Ernennung eines» P2i·l»i·»tä»r»-»P»e·-
fehlshabers für Corfica, eine der letzten
Amtshandlungen Thibaudin’s, hat in Italien eine
große Erregung hervorgerufem Selbst ein fo fran-
zofenfretindliches Blatt, wie die Mailänder ,,Perseve-
ranza«, erklärte diese Maßregel zugleich für eine Her-
ausforderung und für eine Drohung gegen Jta lieu.
Ein italienisclpfraiizösifcher Krieg rücke damit immer
näher. Die italienischen Zeitungen veröffentlichen
Zuschriften über die Maßregeln, dieJtalien zu sei-
ner Vertheidigung ergreifen müsse; in der »Ros-
fegiia« ist jüngst die Anlegung eines Kriegshafens
an der Nordspitze von Sa rd i nien als ciothwen-
dig erklärt worden; schon vor geraumer Zeit hatte
eine Studie über die Vertheidigung Italiens im

giknillcton
- . Ameriknnifehes Zeitungswesein

· N e who r k, October 1883.
Ein hartnäckiger Wettkampf, verbunden mit über-

raschenden Wechselfällem spielte fich im abgelaufenen
Jahre unter den amerikanischen Zeitungsblättern ab.
Zu Ende des Jahres 1882 erschien in Newhork ein
neues Tagblath genannt ,,Morning Journal«, zum
Preise von einem Cent, mit keinem anderen Programm,
als reinlich und unterhaltend zu sein, Scandal zu
vermeiden und von allen kritischen Besprechungen über
Religion und Nationalität sich fernzuhalten Für
Telegramme und Correspondenzen machte es wenig
Ausgaben, hakte nicht einmal eine eigene Druckerei
UUV fühlte ·sich ganz bescheiden ein. Aber locale
Angelegenheiten wurden glänzend und infjorigineller
Weise behandelt. Anfangs wurde das Blatt zumeist
in den Omnibussen und Hochbahkienkvetkauft Es
begann mit einer Anslage von 25,000, sank rasch auf
15,000 —- und heute verkauft es täglich 70,000
Exemplara Es unterhielt die Stadt, und jene Leute,
die sonst ihr großes Journal ins Haus bekamen, ge-
wöhnten sich, auf der Fahrt zur Stadt das »Mot-
ning Journal« zu kaufen. Der Erfolg war ein
phänomenalen es hat den anderen billigen Stadt-
blättern einen furchtbaren Stoß vetfetzh das ältere
EincenbBlatt ,,Truth« nahezu ruinirt Das war
das erste SensationsEreigniß des Jahres. Dem
Journal suchten viele andere Eincent Blätter es nachs
zuwenden, aber sie verschwanden alsbald vom Sismu-
plcttze und heute hat das Journal keinen Rivalen mehr.

» Ein anderes sensationelles Ereigniß W« V«
Wettkampf« der sich zwischen den hauptstädtkschsn
Blättern um das Prävenire der Ausgabe in den
Sommerfrischen entfpann. Als— vor 50 Jahres!
,,Tribune», ,,Times«, »Heralv«, und »Sun« ent-

standen, da wußten sie die eben serfundene Lokomo-
tive, Dampfboote und Telegradhen vortrefflich zur
Sammlung von Neuigkeiten auszunutzen Die Nach:
richten ausEuropa galten als das Allerwichtigste
und jenesspLMorgenblatt· in· »Newyork, Tjzdas » sich Briefe
u«f1«d««Zszeit«u11ge«nZaus Eu««ro«pa"·einen;?j·Tag oder auch« nur
eine Stunde früher verschaffen konnte, gewann damit
auch denjbedeutenden Vorsprung im Straßenverkaufe
»Tribune« und »Herald« wandten» die größte Kraft
auf, . um sich die neuesten Telegramme aus Europa
zu verschafsen. Beide· sandten Schnelldampferfs ge-
baut nach den Modellen itderberühmtemPilotboote
des Newhorker Hasens aus, um den Dampfern und
Seglern, die auf dem Wegesvon Europa nach· Ame-
rika-waren, aus osfener See entgegenzufahren und
von ihnen die Jan dieIJournalefjadressirten Backe-te
abzunehmen und sie mit größter Beschleunigung nach
Newyork zu bringen. Selbstverständlich waren die
Landstraßen von Halisax und Boston besetzt mit
Schnellfahrernjum augenblicklich knach Newhork die
Postfendungen zu bringen, welche in diesen Hafen-
städten anliesen; wo Locomotive und Dampsschisfe
zur Beschleuuigung angewandt werden konnten, be-
nutzte man diese, ohne Rücksicht auf die Kosten.

Einmal sandte die »Tribüne« im Vereine mit
anderen Blättern ein berühmtes Pilotboot,«Jden’»WiI-
liam J. Romer«, gen Europa, damit es die letzten
Nachrichten über die Oregon-Frage nach Newhork über«
bringe. Der Grenzstreit zwischen British jjColumbia
und den Vereinigteu Staaten erregte alle Gemüthen
In Amerika sirrchtete Alles den Krieg und ; mit
Spannung erwartete man jedeJIMittheilung. Der
,,Herald« hatte durch feinen raschen Dienst einen
großen Ttirrhm gewonnen und die »Tribune« wollte
eine brillante That ausführen und ihrem Gegner: eine
entscheidende Niederlage beibringen, indem sie hoffte,
die Meinung der englischen Regierung um einige
Tage früher vexöffentlichen zu können. Uuglückcicher

Weife;hatte aber der kleine Schnelldaknpfer auf der
Riickfahrt von Liverpool (danials gabs noch kein un-
terseeisches "Kabel) mit ungünstigen Winden zu käm-
pfen. Er wurde von den großen Schiffen überholt
und seine Neuigkeiten waren alt geworden, als er in
den Hafen Von Newhork einlief. Dagegen erzielte die
,,Tribune« einen großen Erfolg bei den Wahlen. Der
Herausgeber Horace Greelers nahm lebhaften Antheil
an den politischen Parteiungen Er kannte den Na-
men jedes hervorragenden Parteimannes in« jeder
Grafschaft; zudem hatte ihn der warme, familiäre
Ton feines Blattes ungemein populär gernachh und
als ersieh zur Sammlung der Wjhlresultate an all
die "Parteimänner"wandte, ihmfxhleunigst die Resul-
tatebekanntzngebemfolgten Alle willig der Aufforde-

rung. Mit berittenensEilboten, mit ExprefkLocomos
til-en, mit Specialdatiipfertt wurden der ,,Tribune«
die Naishrirhteii gesandt. Und am Morgen nach der
Wahl hatte fie das vollständigste, genaueste Wahl«-
gebniß. Bis zum heutigen Tage hat fie in dieser
Beziehung den hervorragenden Platz festgehalten. «

Bei Gelegenheit, als Daniel Webstey der Glad-
stone Amerikas in Boston « eine Rede hielt, wurde
folgender Specialdienst arrangirh Der Telegraph
war noch nicht eingerichtet und die Neporter eilten
um die Wette mit der Rede nach Newyort Die
,,Triburie« eilte ihren Revortern halbwegs mit einem
Dampfschiff entgegen, auf welchem eine ganze Drucke.-
rei eingerichtet war, und bevor das Dampfboot New-
york erreichte, war die Rede gesetzt und die ,,Tribune«
wurde an allen Verkaufsstellen in Newyork um einige
Stunden früher feilgeboten als der ,,Herald« und
die anderen Blätter. Nicht selten waren die Neuig-
keiten, fiir die fo viel Kraft und Geld verwandt
wurde, vollständig unbedeutend, aber der Wettkampf
hörte nicht auf. Er gewann später neue Formen
und die Zeitungen riefen große Unternehmungen ins
Leben, die das befondere öffentliche Interesse auf sich

zogen· D« »Herald« sandte Sta nley aus,
damit er Livingstone finde; der »H:rald" war
es Hauch, der Jvaii de Woestyne in St. Petersburg
etablirte, damit er ihm den »Ausbruch der Revolu-
tion« in Rußland rechtzeitig Milde. Die »Tribune"
sandte ihren SPeCiaLBerichterstatter in den» deutsch-
franzbsischen Krieg und die Depeskhe über die Schlacht
Von Gravelotte allein kostete 20,0.)0 Dollars in Gold.
Bei der Präsidentenwzhl im Jahre 1877 fing die
»Tribune« den telezraphischen Geheimdienst auf , der
zwischen dem» demokratischen Hauptquartier in New«
hork und— den. leitenden Politikern in den verschiedenen
Staaten des Südens und des Westens organisirt
war. Ein Ntitglied der ,,Tribnne« arbeitete drei
Monate lang an der Derhiffrirung und das Resul-
tat w1r, daß die geheimen Bestrebungen, Samuel J;
Tilden zum Präsidenten zu machen, entdeckt wurden. Jn
ähnlicher Weise hat die »Times« von Newyork »den
Ring entdeckt, der den Schatz um 6 Millionen Dol-
lars bestohleu hatte.

Der Nachrichtendienst ist jedoch jetzt so organisirh
daß es wenig Gelegenheit mehr giebt, aus diesem
Gebiete etwas Neues zu schaffen. Die hauptstädkß
schen Blätterlegen daher ihre Kraft auf den Ver.
kauf. Wenn irgendwo eins größeres Meeting oder
eine Wahlversainmlung stattfinden pflegt die »Tribune«
eine eigene Locomotive auszusendem um ihre Blätter
zuerst aus den Platz zu bringen. Als die Zeitungen
Sonntags-Ausgaben zu veranstalten begannen, brachte
der »Herald« einen ganzen Zu; von Wagen an jedem
Sonntag zu dem Niagarasalle um sie von hier aus
mitden regelmäßigen Passagier-Trains nach dem Westen
ZU Sllkfenden Er zahlte der Central-Eisenbahn-Gesell-
schast 1800 Dollars für jede Fahrt, und um einen
Theil der Kosten einzubringeiy wurden Passagiere,
Expreßpackete Postsäcke für alle Stationen der Strecke
mitgenommen. Die Unternehmung kostete· dem »He-
rnldl allerdings sehr viel, aber fte setzte ihn in den
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in gleicher Zeit Toulon. Malta lohnt nicht der
fMühe, neben Sardienien auch nur genannt zu wer-
den; käme ich um diese Insel, so glaubte ich um
die französischer Flotte gekommen zu sein.« Nach der
Schlacht vou Trafalgar gab Napoleon die Bekäm-
pfung Exiglands zur See auf, dennoch fühlte er die
schreckliche Hand Englands in Spanien und bei Wa-
terloo, bis sie ihn zum Sterben nach Helena feste.
Diese Erinnerung wollte ich der Commission unter-
breiten, damit sie rasch und ungesäumt in der Bucht
von Bonifacio (Maddalena) Hand anlegt. Ich habe
das unüberwitidliche Gefühl, daß Frankreich uns an-
grekfen wird .—— und nicht erst nach langer ZEIT —-

und zwar von dieser Seite, da diese Thür unseres
Hauses nicht bewacht und fest geschlVssCU kstss Die
Lageder Republik ist verzweifelt, sie muß Alles wa-
gen, um zu leben, oder sie muß mit einem großes!
Scandal sterbem Möge sie sterben l« (M01’1’8!) «·

Die Heftigkeit einer solchen Sprache gegenüber
Frankreich steht in Italien nicht vereinzelt da; die
Beziehungen von Volk zu Volk haben sich in letzter
Zeit niehr und mehr verbittert.

Die »Den-is« bespricht die von Lord Dufferin
entworfenetc und gegenwärtig in Kraft gesetzten Re-
formen in Aegijpletd Sie hebt bei der Gelegenheit
hervor, daß« nur der englische Einfluß das abermalige-
Eintreten atiarchischer Zustände in Aegypten verhin-
dern könne, und verbreitet sich über die dringende
Nothwendigkeitz die britische Occupatioti des Nil-Lan-
des fortdatkern zu lassen. ,,Die Aufrechthaltung der
Ordnung«, urtheilt die »Times«, ,,bildet nur eine
der für die Wiedergeburt Aeghptens unerläßlichen
Bedingungen. Es muß ein Anfang mit der Durch-
führung jener Verwaltungsreforcnen gemacht werden,
ohne welche die Unzufriedenheit sehr bald ebenso all-
geinein sein wird, als dieselbe zur Zeit Arabi’s war.
Die fortgesetzte Anwesenheit englischer Truppen,
selbst wenn dieselben nicht absolut ersorderlich für die
Aufrechthaltung der Ordnung sind , wird allen Be-
theiligten klar tuachen, daß England beabsichtigt, auf
die Einführung der Reformen und Institutionen,
welche es befürwortet hat, zu bestehen. Ihr Rück-
zug würde als ein Zeichen dafür angesehen werden,
»daß, soweit England in Betracht kommt, Aegypten
auf’s Neue »in seiner eigenen Sauce schknoren«
könne. Was das bedeutet, wissen wir jetzt zur Ge-
nüge. Es ist mässig, vorausznsetzem daß die ägyp-
tische Regierung im Stande sein würde, selbst wenn
sie Willens sein sollte, ohne europäischen Beistand die
ihr im Wege stehenden Schwierigkeiten zu bewälti-
gen. Ein solcher Beistand, wie er nöthig ist, kann,
wie die Sachen jetzt stehen, vou England allein ge-
liefert werden, und selbst wenn Sir Evelyn Wood
bereit ist, mit den seinen Befehlen unterstellten ä-gyp-
tischen Trnppetr für die Aufrechthaltung der Ord-
nung einznstehen, sind wir nichtsdestoweniger über-
zeugt, daß die Gegenwart einer englischen Streit-
macht in Aegypteri noch immer von ernster Nothwen-
digkeit ist«. Anderer Ansicht ist die ,,Pall Mal!
Gazett-e«. »Wenn zu Weihnachten«, schreibt das dem
Ntitiisterium Gladstone nahe stehende Blatt, »etwas
mehr als eine Eorporalswache im Delta des Nils
gelassenwerden sollte, so würde dies nicht der Fall
sein wegen der in England erhobenen Proteste ge-
gen die Räumung, sondern weil unvorhergefehene Um-
stände in Aegypten eintreten könnten, welche die volle
Durchführung der ministeriellen Politik verhindern.
Es ist Grund zu der Llnnahtiie vorhanden, daß vor

dem Zufammentritt des Parlameuts im Februar
Llegypten thatsächlich geräumt sein wird. Wir gin-
ge« kmch Aegypterr für einen fpecificirten Zweck. So«
bald dieser Zweck erreicht worden, verlassen wir Ae-

AVPESU Ohne einen Tag unnöthigeu Verzuges Wir
halten unser Wort. Das ist Alles. Es wird viel
foliderer Gründe als der Declauiatiouen einiger Zei-
tungen bedürfen, um uns zu verleiten, unser Ver-
sprechen zu brechen und das Vertrauen zu mißbrau-
chen, welches Europa in unseren guten Glauben ge.-
setzt hat.« — Man wird gut thun, die Auslassungen
der ,,Pall Mall Gazette« einstweilen nicht allzu ernst
zu nehmen.

—-

Inland
Verrat, 6. October. Die gestrige M o n ais-

Sitzung der Gelehrten estnischen
G e s e l l s eh aft füllten vornehmlich geschäftliche
Mittheilungenund Erörterungen aus. Der Secre-
tär Professor L. Sti eda verlas die eingegange-
nen Zuschriftem darunter ein Dankschreiben des Pro-
fessors Pott aus Halle auf den an ihn, von Sei-
ten der Eesellschaft gerichteten Glückwunsch zu sei-
nem 50-jährigen Amtsjubiläum, woran Professor
Leo Meh er einige Hinweise auf die Bedeutung
dieses Sprachforschers knüpfte. Eine längere Debatte
schloß sich an den Bericht des Secretärs über ·»die,
bereits in der letzten Sitzung besprochenen Wei-
zenberg’fchen Marmor-Büften, welche,
nach Entrichtung der Transportkosten im Betrage
von 70 Rbl., nunmehr vom Bahnhofe abgeholt
sindz auf Antrag des Secretärs genehmigte schließ-
lich die Gefellschaft , vorläufig die Transport-Un-
kosten von sich aus zu begleichen und einstweilen die
Aufbewahrung der Büsten zu übernehmen. »An die
Vorlage der eingegangenen Bücher knüpfte der Bi-
bliothekar einige literarische Bemerkungen; zu aus-
führlicheren Mittheilurrgen veranlaßte ein von dem
Präsidenten überreichtes, als Pianufcript kürzlich in
Reval gedrucktes Buch von Pastor R. L uther zu
Iürgens und weil. Archivar E. Rußwurm, wel-
ches unter dem Titel: ,,Nachrichten über die
Familie Luther in Estland und Nuß-
land« zur Erinnerung an den 400. Gedenktag Dr.
Martin Luther’s erschienen ist. Diese Geuealogie
beanfprucht nach mehren Seiten hin auch ein allge-
meines Jnteresse; hier genüge die Mittheilung, daß
der Maunesstarnm des großen Reformators bereits
in der Mitte des vorigen Jahrhunderts erloschen ist
und daß der noch jetzt in Estland und Rußkand
blühende Zweig der Familie Luther seine Herkunft
von einem Bruder des Großvaters Martin Luther-B,
Amtschreibers in Langensalza, herleitet; als erster«
Luther dieses Zweiges in den Ostseeprovinzen wan-
derte im Jahre 1742 der Kaufmann und Aeltermann
Georg Christian Luther, ein Sohndes namhaf-
ten Breslauer Kaufmanns Philipp Wilhelm, in Re-
val ein.

— Der estnischen Presse gegenüber besin-
den wir uns in einer ebenso eigenthümlichety als
nrißlichen Lage : während wir uns bereits am Montage
Schweigen in der D. S chwarzsch en Angele-
g en h e it auferlegen mußten, ergeht sich noch der ge-
stern ausgegebene ,,Eesti Post« in behaglicher Breite«
und vorschneller Urtheilsfertigkeit über dieses Theater.
Die wider unser Blatt gerichteten Vorwürfe und
Angriffe sind daher wohlfeil.

— Der telegraphisch uns übermittelte, auseinen
Referate der ,,Neuen Zeit« faßende Bericht über die
jüngste Sitzung der baltischen rechtgläu
bigen Br at stwo enthält, wie wir aus einer dies
bezüglichen Mittheilung im ,,Reg.-Akkz,« ersehen, ei
nige Ungenauigkeitem Der Vorsitzende, Geheimratl
Galkiti-Wrasski, verweilte, wie wir zunächst nachtra
gen, in seinem Berichte über das vetflossene Jah
namentlich auch bei der, durch die Munificenz Jh
Maj. der Kaiserin und die Spenden vieler Gönner
ermöglichten Restaurirung der ältesten griechisch-ortho.
doxen Kirche in den Ostseeprovinzem derjenigen it
Jakobstadtz woselbst die Arbeiten im kommenden Jahre
würden beendigt sein. Der Bericht das ,,Reg.-Aiiz.«
bestätigt sodann die frühere Mittheilung, wonach
Ihr. Maj. die Kaiserin zu befehlen geruht habe, beim
Ministerium der Volksaufklärung die Zuwendung
von 42,000 RbL jährlich behufs Subveutionirung
der 252 griechischwrthodoxen Hilfsschulen in den
Ostseeprovinzen in Anregung zu bringen. Sodann
erwähnt auch dieser Bericht, daß zur Errichtung
eines Bethauses für die Leakschen Convertiten die
Summe von 500 Rbl. von Seiten der Bratstwo ab-
gelassen, außerdem auch Heiligenbilder und Kirchenge-
räthe dorthin gespendet seien. Völlig abweichend von
der letzthin mitgetheilten Ziffer wird hier jedoch die
Zahl der in der Zeit vom Mai- bis zum Augulk
Monat im Leakschen Uebergetreteuen auf 900 ange-
geben. Einer Zurechtstellung bedarf auch die frühere
Notiz über die zu errichtenden Braistwo- Filialent
dieselben sollen in Reval und GriwasSemgalleii ins
Leben gerufen werden.

«

— Zur Ermordung Baron Nolde’s
geht der St. Bei. Z. aus Hasenpoth vom örtlichen
Oberhauptmannsgerichte folgende, von dem Afsessor
Baron Stromberg Namens des Hasenpothsschen
Oberhauptmannsgerichtes unterzeichnete Depesche un-
term Z. d. Mts. zu: »Die Mörder des Baron Nolde und
mehre Theilnehcner haben gerichtlich e Ge -

ständnisse abgelegt« Von einem Racheacte des
Vaters eines versührten Mädchens ist in keiner Aus-
sage die Rede-»« —- Eine briefliche Correspoudenz
desselben Blattes will wissen, daß eine große Zahl
von Bauerwirthen —- wie verlautet über 20 —— die
Mörder gedungen habe.
· — Der bekannte Plauderer der ,,Neuen Zeit",
A. Moltschano w, welcher im Fluge ganz Eu-
ropa zu bereisen und über alle Geheimnisse sich un-.
fehlbare Gewißheit zu verschafsen pflegt, wartet uns
in der letzten Nummer des von ihm versorgten Blat-
tes mit einer anmuthigen Collection von E rzä h-
lungen aus den Ostseeprovinzen auf.
Nachdem er Eingangs darauf hingewiesen, daß die
Ostseeprovinzen durchaus nicht den Namen« eines
»Gebietes«, sondern nur den eines in 24 Stunden
zu durchreisenden Winkelchens Rußlands verdienten,
kfordert er auf, sich zu Vergegenwärtigen, wie Vieles
im Laufe eines Jahres in diesem Winkelchen passirt
sei. ,,Jm Laufe dieses einen Jahres« — dies etwa
besagt sein Artikel —- ,,sind allein über 20,000 Klagen
eingereicht worden und haben, für gröbste Empe-
tenzüberschreitung, Fälschung und widergesetzliche
Bedrückung der örtlicheu Beyölkerung, über 80 vom
Adel gewählte Beamte und etwa 25 Institutionen
in corpore unter Gericht gestellt werden müssen.
Schon dies stitnint schlecht mit den hochstrebenden
Worten von der civilisatorischen Mission der Deut-
schen bei uns. Jn einigen baltischen Gerichten ist

n eine Plette gefunden worden, vor der die alte russi-
e sehe Pletie zu erblassen hat. Hier eine Schikdekung
- derselben: an einem dicken hölzernen Stiele sind
i- drei, mit einander vernähte Riemen vonslyz W»-
.- schok Breite und V, Werschok Dicke« befestigt
h und bei vielen Pletten waren, um die Wucht
;- der Schläge zu verstärken, noch. qxte KupkemzüzVen
r in die Riemen eingeuäht Und diese Platten erpro-
). ben dort Erwachsene und Kinder , Männer unt) .
r Frauen, wobei man es mit der Zahl d« Hieb« Ukchk
- allzu genau nimmt. Unsere Klagen: über langsame
i Rechtsprechurtg kennt man in den Ostseeprovinzen
: nicht; dort haben alle Gutsbesitzer sich das preußische
« Recht der erbherrlichen Polizei zugespkpchm Und
» verfahren mit den Schuldigen nach Gutdünkekk
i Dieses Recht manifestirt sich in verschiedeisster Form

: und ich beschränke mich nur auf das anffallendste
Beispiel dafür. Zehn Werst von Riga ist auf dem
Gute Bellenhos beim Gutsbesitzer v. Grünwaldh
Vorsitzenden des Credit-Vereins, einem jungen und
gebildeten Manne , ein Marterwerkzeug nach Art
des chinesischen Blockes gefunden, in welchen, wie

man sagt, die zu bestrafenden Arbeiter mit einem
Fuße in der Weise eingeklemmt wurden, daß sie we-
der sitzen, noch stehen, noch liegen konnten. Der Er-
sinder war von seinem Rechte zur Tortur und von der
Zeitgemäßheit der Form dieser Bestrafung so sehr über-
zeugt, daß er seine Maschinerie, augenscheinlich zu
eindringlicberer Erbauung, in dem Kruge aufstellte.
Dieselbe befindet sich jetzt gegenwärtig unter Krons-
siegel in Riga, eine photographische Abbildung der-
selben ist nach St. Petersburg gesandt, der Erfinder
aber dem Gerichte übergeben worden. Jch glaube
diese Erzählung bedarf keines CommentarsC Der
letzteren Ansicht schließen wir uns in Betresf der gan-
zen Plauderei an. Das Moltschanowsche Geschreibsel
betitelt sich : »Gerüchte und Wahrheit« — es ist uns
unerfindlich,.wie das letztere Wort sich hat in den
Titel verirren können. .

A— Ueber den nach langen, qualvollen Leiden
am vorigen Freitage hieselbst verstorbenen Wirki.
Staatsrath Dr. need. Alexander Taube begegnen
wir in der Z; f. St. u. Ld. einigen detaillirteren
biographischen Notizem Der Hingeschiedene war in
Riga, wo noch mehre Glieder derselben Familie leben,
im Jahre 1828 geboren, studirte in Dorpat in den
Jahren 1846 bis 1851 zuerst Philologie, dann Me-
dicin und promovirte im Jahre 1854 zum Doctor
der Medicin. Er heirathete noch in demselben Jahre, -

und zog mit seiner Frau, geb. Kleinenberg,«na»ch Je-
letz (Gouo. Orel), wo er bis zum Jahre 1861 als
praktischer Arzt thätig war. Darnach siedelte er nach
St. Petersbirrg über und wirkte dort als Arzt am
Hospital des St. Petersburger Postatntes, gleichzeitig --·

einer ausgebreiteten Praxis vorstehend. Sein zuneh-
mendes Leiden, gegen das keine Cur helfen wollte,
veranlaßte ihn, im Jahre 1880 seine Praxis ganz
niederzulegen und nach Dorpat überzusiedelm Er
erbat und erhielt seinen Abschied , unter Ernennung
zum Wirki. Staatsrath An seinem Grabe trauert
jetzt eine zahlreiche Familie, von der allein drei
Söhne gleichzeitig in Dorpat studiren, während der
vierte soeben sein Studium beendet hat.

—- Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, haben mehre Händ-
ler beim Ministerium der Wegeconnuunicatiorten um
die Erlaubniß nachgesucht, besondere Waggons
zum GetreidwTransporte nach den Häfen
von Riga und Libau herzustelletn

Stand, seine Blätter auf 450 englische Meilen Ent-
fernung nm 24 Stunden früher zu bringen, als die
anderen Journale. Das war ein bedeutender Erfolg.
Aber der Special-Train kam doch bald außer Gebrauch,
denn die Regierung und die Eisenbahnen richteten
Schnellziige ein, die dann allen Blättern den gleichen
Vortheil boten. Die Herausgeber der Blätter waren
jedoch mit diesen Vortheilen noch nicht zufrieden. —

Da die Newyorker Bevölkerung den Sommer über,
ebenso wie die anderer großer Städte, auf dem Lande,
in den Bädern, in den Bergen und an den unzäh-
ligen Parteien der Küste des Atlantischen Meeres zu-
zubringen pflegt, die Blätter aber zumeist auf den Local-
Verkauf angewiesen waren, verloren diese im Sommer
einen großen Theil ihrer Auflage. Die »Tribune«
hat das besonders stark empfunden, und um dem Aus-
sall entgegenzuwirkem bemühte sie sich, mit ihren täg-
lichen Ausgaben ihren Lesern zu den Quellen, Bä-
dern und Bergen aufs Srhleunigsie zu folgen und
ihren Rivalen einen Vorsprung von drei bis zwölf
Stunden abzugewinnenz sie benutzte Special-Expreß-
züge, Eilposten, Eilboote, Straßen-Tricycles, die von
äußerst kräftigen Männern mit außerordentlicher Schnel-
ligkeit fortbewegt wurden. Ein eigener Schnellzug
ging jeden Sonntag Morgens 160 Meilen weit nach
Schenectady, um die Blätter noch 22 Meilen wei-
ter nach dem beliebten Saratoga mit Special-Reit-
boten zu senden. Ein anderer Eilzug wurde längs
der Küste von Long Island Sond gesandt,· der aufallen· Stationen die ,,Tribune«-Packete auswarf; ein
dritter Eilzug ging fnach Newport, wo er 13 Stun-
den früher ankam, als seine Rivalen Durch diese
außerordentliche Austragung gelang es der »Tri-bune«, im letzten Sommer ihre Collegen auf allen
Linien zu schlagen. »Für den Saratoga-Zug war sogar
eine ganz neue Locomotive, die mit äußerster Schnellig-
keit verkehrte, gebaut worden Die gewöhnliche Fahrt-
Zekk Dieses Zuges war 51 englische Meilen pro Stunde,

auf einigen Theilen der Strecke aber mehr als 60
Meilen pro Stunde. Die Strecke von Hudson nach
Albanh — 27 Meilen —- wurde «in 26 Minuten
zurückgelegt. Jede Fahrt des Zuges kostete 375
Dollars Es betrug diese Ausgabe etwa fünf Cents
für jede Nummer der ,,Tribune«, die in Saratoga
jeden Sonntag verkauft wurde. Diesen und anderen
Mitteln, die in dieser Saison angewandt wurden, ver--
dankt die »Tribune« die außerordentliche Zunahme
der Auslage die sie in diesem Jahre erfahren hat.
Jeder gute Yankee liebt das Fluukern eines Unter-
nehmens und erwidert es durch die Unterstiitzunrk
die er dann einer solchen Sache widmet. — ,,Herald«
und ,,Newyork Times« wurden durch die ,,Tribune"
stark mitgenommen und die letztere iiberraschte die-
ganze Zeitungswelt plötzlich durch die Herabsetzungx
ihres Vertausspreises auf die Hälfte: von vier aus·
zwei Cents Die Zeitungsverkäufer wurden davon-
empfindlich getroffen, sie hatten bisher ein Cent per:
Nummer verdient und jetzt sollten sie sich mit einem
halben Cent begnügen» Das rief eine große Ver-«-
wirrung und Bestürzung hervor. Der Schlag, den:
die ,,Times« führte, war direct gegen die ,,Tribune«
gerichtet und diese suchte ihn zu pariren, indem sieden Preis von vier auf drei Cents herabsetzte, bei.
welchem Preise die Verkäufer doch besser bestehenkönnen. Wie der Kampf enden wird, läßt sicb nicht:voraussagen und die Zeitungs-Eigenthümer sehen mit
einiger Besorgniß der weiteren Eirtwickelung entgegen»

(Aus der ,,Times«).

Manicigfaltigkn
Die Spinne ist augenblicklich das M odethier der Berliner Damenwelt, welchedie Modethorheit der Pariserinnen nicht ruhen ließ:und zu heldenhafter Nacheiferung auseuerte Jn Pa-ris tragen die Damcn in dieser Saison Hüte inForm von Spinngewebeu , in denen schöne Kreuz-spinnen thronen, und verwenden die Spinngestalt zu:

Brochen, Nadeln, Boutons, Agraffen u. s. w. Jn
neuester Zeit tritt auch, wenn vorerst noch fchüchterm
in Berlin die Spinne als Modeartikel für Damen
auf, und dieser Tage konnte man , wie das ,,Berl.
Tgbl.« schreibt, in der Leipziger-Straße die erste Dame
sehen, welche auf der linken Seite des kleinen Samml-

Tkragens ihres Herbstpaletots einesilberne Spinne von
empörender Naturtreue der Form trug. Bald darauf

;zeigten sich in der Friedrich- Straße bereits drei Damen
mit diesem ,,Schmuck«, und in zwei bis drei Wochen
wird das« Ungezieser als Schmuckgegenstaiid in Ber-
lin triumphiren. Der weibliche Modegeschmack hat
eine eigenthümliche zoologische Wandlung durchgemacht
Erst waren es die Vögel, welche, als Hutschmuck auf-
tauchend, sehr bald in der Gestalt der Eule als
"Brochen, Ohrringe, Agraffen, Breloques sich Eingang
verschasften und zum Theil heute noch das Feld mu-
thig behaupten. Dann folgten die Säugethierh Ukld
das Unglaubliche , es ward Ereigniß: das Schwein
wurde salonfähig und avancirte zum Damenschm·uck-
Nun kommt das ,,kriechende Ungeziefer« an die Reihe«
und entsetzt stehen wir vor einer neuen Geichmacksø
Verirrung, welche uns die traurigsten Schlüffe zIÄPFU
Und die schlimmsten Befürchtungen hegen last·
Man denke nur daran , daß eine Spinne fiir die
Frau der Gegenstand des größten Abscheus und furcht-
baren Entsetzens ist, aber die Thrannin Mode ist
mächtigey als« das individuelle Gefühl des einzelnen
Weibes, willig beugt sich dasselbe unter das Joch der
Modethorheit Was haben wir zu erwarten , wenn
das Ungezieser noch mehr zu Ehren kommt, als dies
ietzt schon bei Beginn der Modelaufbahn der Fall ist!
Die Feder sträubt sich, die furchtbaren Vermuthungen
·.niederzufchreiben, die man leider nicht ohne Grund
zu hegen berechtigt ist; denn in der Mode gelten

—«alle Mittel, und je baroker, je rasender un»d wider-
sinniger eine neue Mode ist, um so mehr Anhanger und

TVerbreitung findet sie. Hoffen wir, daß D« Rest DFZ
.,,guten Geschmacks«, der unseren Dame« tkvtz SchsVEIU
xund Spinne geblieben ist, sie verhindert, auf dem
Gebiete des ,,Ungeziefer-Schmuckes« Uvch Des Wette-
iren zu extravagirem

«— Nach dem Muster der von Karl Vogt in Neapel
gegründeten zoologischen Beobashtungs-Station soll, Ietzt
»auch in England ein Obi erv atorium für das

Seeleben der Thiere, mit besonderer Berück-
sichtigung der für die Fischerei niitzlichen Thatsachem
errichtet werden. Ein von Sir John Lnbboit Dr.
Scttldersvlv Prof. Floweez Prof. Lan-after .und Dr.
V. L. Carpenter erlafsenes Rnndschreibea fetzt die
Vortheile auseinander, welche fich ais einer genauen
Beobachtuiig der Entwickelung und der Lebensgewohn-
heiten der Fische für die Fischerei ergeben müssen, und
ladet zur Beitragsleistung ein. Die Kost« zUV Ein-
richtung des Observatorium werden mit 20,()00 Lstr
veranschlagt, zu deren partieller Deckung ein Theil
des Ueberschnfses der internationalen Fischerei-Aus-
stellung verwandt werden dürfte. Die Ztation wird
höchst wahrscheinlich in oder bei Brighton errichtet
werden. s

— Geschäftsgeheimnisz JnB.herrschtun-
ter den Kellnern allxiemein die UnTitte, stets nur so
viel herauszugeben, das; noch 10 Bfecinige fehlen, und
nach diesen dann so lange zu sahen, bis sie das Geld
Von dem Gaste geschenkt bekommen. Naxnentlikh ein
Keclner besaß in dem Suchrn eine colofsale "Fertigkeit.
Der Professor Müller, neugierig, wie es der Kellner
entstelle, das; er wirkiich nie die 10 Pfennige finden
konnte, beobadlztet ihn eines Abends und bemerkt. daß
derselbe alle Zehnpfennigstücke, die er einnahmk It!
die Westentasche steckte, während das übrige Gelt-»in
die Hosentasche wanderte. Als er später zahlte, ruh-
teteer es so ein. daß ihm der Kellner herausgeben
mußte. Natürlich konite dieser wieder »Mit dem »be-
sten Willen« kein Zehnpfennigstück finden» »Gkelsetl
Sie doch einmal i« Joke rikkke Weskentaschsjd sagte
der Professor lächelnd, »Uielleicbk ist OMZ V»«1»1·IU!« —-

Der Kellner machte zuerst ein etcvasvstblufftes Ge-
sichtz faßte sich jedoch schnell und flusk»sl’ke- Indem er
sich zu dem Professor herabbeugth diesen) ins Ohr z«
»Sie sind wohl fkuher och me! Kskfsset 1ewefen?«

—- Wie, was, wo? Ein Herr, welcher in
seinen Mußestunden sickz als Heirathsvermittler be-
schäftigh machte über die Chancen der einen Mann
begehrenden Damen fVISCUVEU Fkksgsn Witzt Junge und
schöne Damen, denen, ein Heirathscandidat präfentikt
wird, stelIM späkelch MS FAUST! »Wie ist er ?« Jn
den JThMI V« UCVMCSUNS fkslgetl sie bereits: »Wir s
ist er s« Reif gewordene Jungfrauen aber stürzen
sogleich mit der Frage vor: »Wo ist er ?«
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— Auf den Telegraphenksiaiionen bei den ZWEIF-
khürmen Fillsand und Swalfekokt «? d«

Annahme internationaler DepsschsU Eköfspet wordeF
St. Ietkkzhukxp Z. October. fillkorgen findet im

Veiiein Ihrer Majestäten die fsiirikche G rund-
stk inkeguug d» an der Statte der Katastrophe
vom I. März zu erbauendeti AufekstehllligkKlkfche
Skzkz Um 11 Uhk Vormittags — so ineldet eme
gegen» YzzttwzckY während «des Druckes des Blattes
Uns zugegangen« Dkpksche uberdas Programm die-

s» Feierizchkzzk -setzt sich unter dem Gelaute der
Gkocken alle: Kirchen die Procefsion mit dem Me-
twpozgm Jsidor aus der Kasamschen Kathedrale
nach d« Vanstätte in Bewegung, woselbst das Mi-
litär in Parade fich aufgestellt hat. Um 12 Uhr
Mittags trifft« Se. Mai. »der Kais e r ein und ein
Gottesdienst wird celebrirt. Hierauf wird das Fun-
damerit der Kirche mit Weihwasser besprengt und
werden« St. Majestät eine goldene Medaille zum
Andenken an den Tod des in Gott ruhenden Kai-
sers Alexander II., gleichwie goldene und silberne
Denkmünzen an das 25-jährige Regierungs-Jubiläum
des Verewigtetr überreichh Welche SO Msji M die
in den Grundstein eingelassene Cassette senkt
und darauf den ersten Grund-Ziegelstein legt.
Nach Allerhöchstdeuiselben legen weitere Grundfteine
See. Kaif Hoh der Großfürst Thronfolger und
die anderen Glieder des Kaiserhauses Der Cerc-
monie wohnen die ersten Hofchargem die Würden-
träger der drei ersten Classen, die Personen der Suite
-St. Majestät und der Großsürstecy Vertreter des
örtlichen Adels, der Landschafy Stadt und Kaufmann-
schaft bei. Am Vormittage wird in« allen Kirchen
der Residenz ein Todtenatut für den verewigten Dion-
archen celebrirt. —-— Ueber die Rü ckkehr Jh rer
M a j e st ät e n aus Däncmark nach Peterhof veröffent-
licht der ,,Reg.-Anz.« eine längere Correspondenz
Am 2. Octobeyfrüh Morgens, langten danach Höchst-
dieselben, begleite: vom Erbprinzen Waldemar
v o n D ä n e m a r k, wohlbehalten auf der ,,Dershawa«
auf der Kronstädter Rhede an, daselbst begrüßt von
den Großfürsten Wladimir und Viichael Nikolajewitsclz
dem Minister: Graf WorocizotwDaschkow und den
General-Adjutantetr v. Richter und Tscherewim Nach
dem Dejeuner führte die Yacht ,,Alexandria« Jhre
Majestäten nach Peterhof, wo mehre Großfürstem
Minister und andere hochgestellte Würdenträger Höchst-
dieselben beim Hafen empfingen. Unter den lauten
Hauch-Rasen der Spalier bildenden Kosaken und
des Publi.cum geruhten Jhre Majestäten in offener
Equipage nach Alexandria zu fahren.

T - —- Se. Kais. Höh. der Großfürst Nikolai
Michailowitsch hat sich am 1.d.·5.D?ts. nach
Tiflös begeben.

s Dem Minister des Kaiserliehett Hofes, Graf J.
II. Woronzow-Daschkow, ist dieser Tage der

höchste japanesische Orden, der der »Anfgehenden
Sonne«, verliehen worden. Wie die ,,Neue Zeit«
wissen will, begiebt sich der Graf demnächst wieder
auf sein Gut im Tambowschen Gouvernement.

—— Das Conseil des Ministerium des
Jnn ern ist in letzter-«Zeit vergrößert worden— und
zählt gegenwärtig 15s«Mitglieder: den Wirkl. Ge-
h"ein1rath;Marti-now, die Geheimräthe Giersz Lasa-

rewski, Wolkow, Winberg, Despot-Sernowitsch, N.
Giers, Koloschity Tokarew, Wesselkin, Kitizym Wa-
radinow, General-Lientenant Laschkarew, Wirkl.
Staatsrath Perowski und Hofmeister Kowalkow.
Außerdem sind dem Ministerium noch 17 Generale,
Geheimräthe re. attachirt. » «

—— Jn Sachen der Ermordung der Sa-
rah Becker wird vom Procureur bekannt gemacht,
daß die Voruntersuchung bei der Complicirtheit des
Materials noch garnicht abgeschlossen und die Meldung
der Blätter über eine angeblich neue Wendung der
Affaire ungenan sei. Ueberhaupt könnten alle ver-
frühten Veröffentlichungen svon Daten den Erfolg
der Untersuchung nur in Frage stellen.

« »— Am 4. d. Mts. sollte, der ,,Neuen Zeit« zu-
folge, die Kachanow’ sche Commission ihre
Sitzungen wieder aufnehmen. «

— Angesichts der in Westrtißland einznführenden
JUstiz-Reformsoll eine vorgängigeRevifion
der jetzigen Gerichtsbehördeir in den Gouvernements
Wil:1a,Kowno, Grodno, Minsk, Mohilew und Witebsk
angeordnet sein.g It! Stadt sind) hat dieser Tage der General-
Gouverneuy GeneraLAdjUiant Hurko, den ersten
Besuch abgestattet und ist daselbst mit außerordent-
lichen Ehrenbezeigungeti begrüßt worden. Unter
Anderem hatten die Jndustriellen dieser blühenden
Jndustrirstadt speciell ihm zu Ehren eine Gew erbe-
Ausstelluttg inscenirt, auf welcher alle Zweige
der öktlichen Jndustrie vertreten waren. Wie das
»Ltosz»;»z. Tgbl.« meidet, wandte der General-Gouver-
neur außer dieser Ausstellung auch der örtlichen Freiwil-
ligen Fenerwehr das eingehendste Interesse zu.
Einige Bemerkungen über die VolksMedicin der

· Eftew
Von sind. meist. P. Hellat

. cSchlußo
Außer diesen sehr populären Mitteln giebt es

UVch eine ungeheure Menge von Salben und Pfla-
stekns »die alle zu nennen mir unmöglich ist. Erwäh-
Uen mochke»ich- daß die verschieden Ex- und Secrete
VFU allen Invglich enThieren unter den Heilmitteln nicht
DIE Ietzke 910118 spielen. Gegen phleginonöse Processe

und größere Ulcerationen ist meines Wissens kein
so vulgäres Remedium gebräuchlich. Da aber diese
Krankheiten dadurch entstanden sein sollen, daß Hitze
in die Wunde gedrungen, so werden die Wunden, um
die Hitze auszuziehen, fleißig mit kaltem Wasser
gewaschen oder mit kaltem Lehm bedeckt oder das
kranke Glied wird auch in die Erde vergraben,
besonders bei starken oedematösen Schwellungen. Die
Erde soll dabei eine sehr günstige Wirkung äußern.

Blutungen werden bei Verletzungen mit Spinnge-
webe und mit einigen adstringirenden Kräutersäften
gestillt. Bösartige Geschwüre und Neubildungen
werden mit scharf ätzenden Mitteln behandelt.

Schlangenbiß wird mitTabaksblättern, oder nach
der Aussage Vieler mit noch größerem Erfolge, mit
lebendigen ·Fröschen bedeckt. Den Frosch bindet
man auf die Bißwunde und läßt ihn dort so lange
liegen, bis er gestorben ist. Wenn diese Manipula-
tion zeitig vorgenommen werde, sei der Erfolg sehr
eclatant; die Schwellung des gebissenen Organs nehme
gleich ab, während der Frosch entsprechend anschwelle

Nennenswerthe Eingriffe mit dem scharfen Mes-
ser kommen, soviel ich in Erfahrung habe bringen
können, fast gar nicht vor. Der Furunkel wird aller-
dings mitunter ausgeschnitten, doch läßt man ihn
viel lieber wachsen und reifen, bis er selbst aufbricht.
Dünn gestielte Fibrome unterliegen wohl auch einer
Operation, in der Regel werden sie aber Jahrzehnte
lang getragen, ohne daß man sich entschließt, sie ab-
schneiden zu lassen. Früher ist das Etwa-Schneiden
(Kida ist ein Bändchen unter der Zunge, das dem
Kinde später beim Sprechen hinderlich sein oder das-
selbe am Sprechen ganz jhindern soll) sehr häu--
fig gewesen; ob es auch noch jetzt vorkommt, weiß
ich nicht.- Tollwuthkranke Thiere werden auch ope-
rirt. Es soll sich bei solchen Thieren neben der
Zunge in der Mundhöhle ein Pustelchen bilden.
Wenn dieses« vor-dem Anfalle ausgeschnitten werde
und das Thier noch ein besonderes Extractum dazu
bekomme, soll die Tollwuth nicht eintreten. Es
giebt für die Tollwuth besondere Aerzte Aus-
nehmend gute Erfolge in seiner Kunst soll ein»Kar-
kus’scher Bauer zu verzeichnen haben ; die ganze Um-
gegend war davon überzeugt, daß er die Tollwuth
heilen könne: habe er doch zu wiederholten Malen
seine Kunst bewiesen. Mir war es nicht möglich,
ihn zu sprechen, da er zu der Zeit, wo ich dort
war, ausgefahren war. Ein Weib, das auch im
Rufe steht, die Lissa heilen zu können, versprach
mir ihre betreffenden Kräuter zu bringen.

Endlich könnte man, um zu der schneidenden
Kunst wieder zurückzukehrem die Venaesection und
das Schröpfety die, wie gesagt, sehr populäe sind,
zu den operativen Eingrisfen rechnen. Diese Cur-
methoden sind so verbreitet, daß man .zn der
Ansicht gelangt, es bereite den Menschen ein
besonderes Sonntagsvergnügemsicls einige Pfund Blut
abzapfen oder den Buckel voll Schröpfköpfe setzen zu
lassen. - ·

Zu der Behandlung der inneren Krankheiten
gelangend, möchte ich nochmals betonen, daß man von
einer Behandlung hier schwerlich reden kann. Da
eben alle Vorgänge im Organismus bei den inne-
ren Leiden dem einfachen Manne verborgen bleiben,
so kann seine gccnze Behandlung nur ein rathloses
Suchen nach Mitteln sein, welche die Krankheit he,
ben sollen. Gelingt es ihm nun, ein solches zu
finden, so ist ihm geholfen, gelingt es aber nicht,so sucht er weiter. Nur einzelne, besonders be-
gabte und mit vielsährigerErfahrung ausgestattete
Heilkünstler giebt es, die mit vielen Krankheiten
ziemlich rationell verfahren. So z. B. empfiehlt ein
solcher ·,Arzt«, den Typhuskranken stets in frischer
Luft zu halten, reichlich mit kühlendem Getränk zu
versehen, auf den Kopf, um die Hände und Füße
Eis« oder kalte Umschläge zu legen, gegen Diarrhoe
Wasser von gebranntem Brod zu reichen, bei
Somnulenz denPatienten mit kaltem Wasser zu begie-
ßen, den Reconvalescenten wenig zu essen zu geben,
vor allen Dingen aber wenig zu quacksalberm falls
man den Kranken nicht vor der Zeit ins Grab bringen
wolle. Diese Ansichten fallen so ziemlich mit den all-
gemein giltigen zusammen. Solche Behandlungswei-
sen sind aber, wie erwähnt, durchaus nicht Gemein-
gut aller Heilkünstlen

Das Erste, was der einfache Mann bei dem Gefühl
des UUWVhIleiUs thut, ist, ein Dampfbad nehmen.
Die Kälte ist ja die Ursache der meisten Krankhei-
ten, deshalb müssen diese durch das entgcgengesetzte
Princip, durch die Wärme, gehoben werden. Der
Este ist so sehr von der guten Wirkung der Bad-
stube überzeugt, daß ex— dieselbe im gewisse« Sinne
für einen heiligen Ort hält, denn Jeder, der in die
Badstube eintritt, sagt: ,,Jummal sanna!« (Gott
EU die VCTDstUESL worauf ihm erwidert wird :,, Jam-MAI ·hää M8ss!« CGott guter Mann). Kinder wer-«
DE« M de! »g1«ößtezn Hitze gequästeh dabei müsse« siestets ausrufen: Aitukna Jummalale, aituma taewa-
ksakek (D«ank sei Gott, dank dem Vater des Him-Melshszsjtlft nun die Badstube nichts, so bestellt
MEUFMCU SchkVPfCV Und läßt sich den Rücken or-·
dsntltch blutig hacken; hat auch dies uichts gehol-
fen, nun so» fügt man sich in sein SchicksakWenn sieh eine Krankheit plötzlich mit heftigen
Schmerzen e1nstellt, so ist dagegen ein sehr bexiebtes
Mitte! ,,Paatoss« oder ,,paq-aux«» Diese Pwcedur
ist sehr einfach. Ein Kessel wird glühend heiß ge-
macht, der Patient über ihm gehalten und dann

Wasser in den Kessel gegossen. Der heiße Dampf
soll sehr schmerzlindernd wirken. Jn der neueren
Zeit ist das Petroleum auf dem besten Wege, eine
Panacee zu werden. Gegen äußere Krankheiten wird
es schon überall und, wie es heißt, mit gutem Er-
folge angewandt. Bald wird es wahrscheinlich bei
den inneren Krankheiten dieselbe Rolle spielen. Ge-
gen Milzbrand eingenommen, soll es sehr wirksam
sein. Ferner sind, wie bei allen Völkern, die Bitter-
stoffe sehr beliebt. Ob das nicht mit der Personifi-
cation der Krankheiten zusammenhängtss

Die Hautkrankheiten werden mit verschiedenen
Substanzen behandelt, die mehr oder weniger gute
Wirkungen ergeben sollen. Die Flechte, Herpes
tonsurangwird mit einem einfachen, aber sehr wirksa-
men Mittel behandelt. Die Substanz wird so ge-
Wonnen, daß ein Papierstückchen cylindrisch zusam-
mengerollt wird, das eine Ende auf eine Stein-
oder Glasunterlage gesetzt und das andere Ende an-
gezündet wird. Wennnun der Papiercylinder verbrannt
ist, so bleibt auf der Unterlage eine gelbliche, ölige
Substanz nach. Mit einer solchen Substanz wird die
Flechte bestrichen, worauf sie, wie ich Gelegenheit
zu beobachten gehabt habe, regelmäßig verschwindet.

Es bleibt nur noch Einiges über die Behandlung
der erkrankten Sinnesorgane zu erwähnen. Das
Auge scheint dem einfachenManne ein zu feines
und complicirtes Organ zu sein, er scheut sich im
Allgemeinen an demselben eine Cur vorzunehmen.
Daher sind auch nur wenige Mittel im Gebrauch ;

die einfachen Entzündungen werden mit kaltem
Wasser und Seife behandelt, doch sind auch feinge-
stoßenes Glas und Urin sehr populäre Mittel bei
Augenkrankheiten. s s

, Gegen Ohrenkrankheiten kenne ich nur ein ein-
ziges Mittel. Es wird ebenso, wie oben, aus Pa-
pier ein Cylinder gedreht, dessen ein Ende in das
Ohr gesteckt wird, während das andere angezündet
wird; das soll die Krankheit »heraus« ziehen. Wel-
cher Erfolg dabei· erzielt wird, kann ich nicht
angeben.

« Soll ich auch die Prophylaxis erwähnen, so sind
mir in der Beziehung nur zwei Mittel bekannt,
nämlich Alkohol und Tabak Sowohl Trinker als
Raucher sollen gegen verschiedene Krankheiten im-
mun sein.-

Zum Schluß noch einige Worte über die jetzigen
Vertreter der Heilkunde Die estnischen Heilkünstler
werden- jetzt mit dem Namen ,,Arst« (Arzt) oder
,,Posija, Thobija« (·Besprecher) oder gar ,,Nöid«
(H"exe) bezeichnet. Diese Bezeichnungeli haben alle
einen fchlechten Beigeschmackz will man daher einen

solihen Mann auszeichnen, so nennt man ihn ,,Toh-
«kC’-V«- Doktor» Jetzt, wo— sich wissenschaftlich ge-
bildete Aerzte überall befinden, verschwinden die
»Posijad« immer mehr, so daß gegenwärtig kei-
ner, der auf Anstand Anspruch erhebt, für einen
solchen gelten will. Jn früheren Zeiten mögen
wohl intelligentere Leute mit der Arzneikunde sich
abgegeben haben. »

Man kann die Heilkünstler unter dem Volke
eintheilen in solche, die mit natürlichen Kräften
und Mitteln ihre Patienten behandeln, und in
solche, die es mit übernatürlichen Kräften zu thun
vorgeben. Aus jeder der beiden Kategorien haben
Einzelne eine gewisse Berühmtheit erlangt; Leute
strömen zu ihnen hunderte Werste weit. Im Rau-
ge’s»chen Kirchspiele hantirt eben» ein gewisser Minka,

TWssEU Apotheke z. B. derjenigen in Werro nicht
viel nachgeben soll. Als ich dort war, hatte
man ihn nach Ostrow zu einem Patienten hinge-
fklhkh sp daß ich ihn nicht sprechen konnte. Vor ei-
nigen Jahren verstarb im Theakschen Kirchspiele ein
noch bekannterer Heilkünstler, welcher sogar seine
Erfahrungen schriftlich niedergelegt hat; her hatArzneibücher für Menschen und Thiere geschrieben.
Jenem sind auch die oben angeführten Citate ent-
nommen.

Durch ihre langjährige Praxis sind Einige unter
ihnenwirklich zu einer gewissen Gewandtheit ge-
langt. So habe ich eine Hebamme getroffen, die
mir ganz« genau darlegte, wie sie die Querlage durchäußere Manipulation in eine Längslage überführeWie schon oben bemerkt, sind Unter den Verren-
kungssAerzten auch Viele, die eine große Gewandtheitund Sicherheit in ihrer Kunst an den Tag legen.

Diesen gegenüber stehen die ,,Posijqd« Und,,5.l»?oiad . Sie haben keine Ahnung von den Krank-
heiten und geben vor, Alles aus den Karten oder
dem Branntwein herauslesen zu können. JedeKrankheit wird unter Anwendung verschiedener mhsti-skhex Zsjchszs besprochen. Obgleich Viele von der Heil-fEhILlkeIk Ihre? Formel vollständig überzeugt sind,so darf» man diese Einfalt doch nicht. Aue» zukkaunxIm Rjngelkschen Kirchspiele treibt ein solcher Künst-

—- le! sem Wesen— Er giebt an, nicht mir alle
KMUkhSkkEU heilen zu können, sondern Alles, was

. DEU MEUlchEII abhanden gekonimen ist, wiederschaf-fCUzUköU1IEU· Die"«Formeln, welche sehr geheimge-
halten werden, sind im Ganzen nichtssagend, z. B.

» die Formel für kidsi:
kidsi, kidsi luukidsi

. kidsi, kidsi soonekidsi "
kidsi puu külge sööma

. kidsi heina peale magama
kidsi kiwi külge räkst.

Solche Formeln werden bei der Bespkechung .-

alle dr »' mal nach der Reihe, und zwar in einem

Athemzuge — hergesagt und mit den Worte« ;

»Im Namen des Vaters Und des Sohnes und des
heiligen Geistes« — gewöhnlich geschlossen. Von
diesen Formeln existirt eine große Nienga Sie
werden nur unmittelbar vor dem Tode Anderen«mit-
getheilt.

In Obigem glaube ich in der Kürze ein allge-
meines Bild über die Auffassung und Behandlung
der Krankheiten , über die Arzeneimittel und Heil-
künstler unter den Esten geliefert zu haben. Aller-
dings ist dasselbe unvollstärkdig und in mancher
Beziehung vielleicht fehlerhaft; indes; bitte ich,
mir Nachsicht zu schenken. Fibieiue Zeit und mein Pia-
terial gestatten mir im Olugenblik keine weitere
Ausführung des Themas; an dem guten Willendm
zu fehlt es mir nicht.

Lakeien
Bei demselben Kansi, in dessen, an der Ecke

der Jamckschen und der Weiden-Straße belegenen
Häusern in der Nacht vom b. auf den 6. Janr.
vorigen Jahres um 2 Uhr Morgens ein Scha-
d en-feue r zum Ausbruch kam, hat ein solches wieder
auch in voriger Nacht stattgefunden. Auch dieses
Mal wieder war es der Beginn der dritten Morgen-
stunde, wo die Alarmglocken Kunde von dem Aus-
bruche des Feuers gaben; während aber im vorigen
Jahre die Feuerwehr den Brand auf die Zerstörung
des Dachstuhls zu beschränken vermochte, gelang es
dem, dieses Mal, wie es scheint, in einer unbewohn-
ten Wohnung der zweiten Etage zum Ausbruch ge-
kommenen und mit dem Winde fortschreitenden Feuer,
das ganze zweisetagige Wohnhaus bis auf den Grund
zu.zerstören. Die Feuerwehy welche das Kansksche
Haus bereits ganz in Flammen gehüllt vorfand und
der es, bei der großen Wasferarinuth der Brunnen
jener Gegend, an dem wirksamsten Löschmittel ge-
brach, richtete ihre Anstrengungen vor Allem auf
den Schutz der benachbarten Häuser, von welchen
vornehmlich die gegenüber belegenen Daugullschen
Jmmobilien eine Zeit lang gefährdet« waren. Die
Kanfiscben Immobilien waren für die Summe von
3600 Rbl in der Russischen Assecuranz-Gesellschaft
versichert. —————————— —.—a.---. «

Die gestrige Vorstellung im Circus Schu-
ma un, welche sich als große brillante Vorstellung.
angekiindigt hatte, rechtfertigte vollauf die ihr gegebene
Bezeichnung. Das reichhaltige Programm derselben
ward in äußerst exacter Weise ausgeführt und erntete
ununterbrochen den lebhaftesten Beifall. Wir müß-
ten, wollten wir auf alle Einzelheiten des gestrigen
Abends näher eingehen, nur wiederholen, was wie
bereits in Anlaß früherer Vorstellungen über die
Leistungen der einzelnen Mitglieder« der Gesellschaft
gesagt haben. Heute beschränken wir uns daraus,
die ausgezeichneten Leistungen des Knaben Willh
Pantz er am Trapez hervorzuheben, die selbst als
Leistungen eines Erwachsenen lebhafte Auexkexmxkug fin-
den müßten. Ebenso lebhast war die Anerkennung,
mit welcher die »J a gd b ei B olto n« aufgenommen
ward, die ein großes Steepleschase dar-stellte, das eine
Reihe kühnster Evolutionen zu Pferde darbot und
Zeugnis; für die ausgezeichnete Dressur der Pferde
vollauf»ablegte. Gerade für das hiesige Publikum,
welche-s olliäbtlich Zeuge der hier veraustalteten Wett-
rennen ist, mußten die gestrigen Produktionen ein
hervorragendesjJnteresse""haben. —--a.«——.

Unter den zahllosen Leuchten des Sternenhinrmels
der sich jetzt des Abends in seiner vollen Pracht zeigt,
bietet zur Zeit der Planet. Saturn einen besondes
schönen Anblick dar. Seine Ringe» haben sich, wie
wir ausländischen Blätter entnehmen, schon ziemlich
weit geöffnet, während seine Kugel fiel) über Drei-
Viertel der Ebene der Ringe erhebt. Um de» Szkukn
aufzufinden, wenden wir Abends zwischen 9 Und 10
UVV UUTM Vkkcke ASASN Ostevs Im Nordosten steht
das bekannte Sternbild des »Fuhrmanns«, zum Theil
in der Milcbstraße, mit dem hellen Stern erster
Größe »Cavella« an der Svitzex im Osten stehen
die »Pleiaden« oder das Siebengestirin Der Saturn
bildet nun mit der ..Cavella« und den ..Pleiaden«
ern genau rechtwinkeliges Dreieck. Selbstverständlich
sind die Ringe des Saturn nur im Fernrohr sicht-
bar, doch dürfte zu diesem Zwecke ein kleines Jn-
strument von einem bis einundeinhalb Zoll Oeffnung
des Obiectivs ausreichend sein, welches bei 60- bis
80-maliger Vergrößerung schon ein hübsches Bild des
Planeten giebt. Man unterscheidet bei einiger Auf-
merksamkeit leicht den dunklen Zwischenraum, welcher
Ach-rechts und links zwischen der Kugel und den
freiscliwebendenRing-en findet. Mit großen Instrumenten
nimmt man wahr, daß der einzelne Ring , welcher
den Saturn umschwebt aus inehren Ringen sich zu,
sammensetzt Die Sichtbarkeits -Verbältnisse des
Saturn werden sich übrigens bis zur Opposition im
Winter des Jahres 1885 immer mehr steigern, um
welche Zeit die Ringe am Weitesten geöffnet sein
werden und der Planet uns am Nächsten steht.

, UknkllkYas.
London, 16. (4.) October. Reutepks Vureau mel-

det ans Simla von gestern: Die Vesetzixxxg Wzchmsss
durch die Afghanen fand im Arignsts Stztk Hjkkhurch
wurde in dem nun occnvirten Gebiet— die afghaliische
Verwaltung wiederhergestellt, welche seit dem engli-
schen Kriege unterbrochen war.

Rom, 16.(4.) Ort. Das Jonrnal ,Capsk«1e«
will wissen, es sei eine Note JacobinlTs an die Nun-
UCEUYEU CVAWIUSEID Wslche die von den Liberalen
veranstaltete Erinnernngsseiek a» de» «20» Sppkkmhzk
1879 ·behsndtlk- WV VIII Papstthunt nnd die Religion

beleidigt wurden: Die Nnntien sollen die Note den
betreffenden Regt-erringen knittheiletr

».

--»

» Tonrobrricht
R l g a e r B ö r·s e, 30. Sevtbr.1883.
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. .
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« Ernst-essen· Der Bericht der deutschen Commissivn über
die Cholera-Epidemie in Aegyptem M a n n i g sal ti ge S.

isgielitifcixkt Tag-obenan.
Den 7. (19.) October 1883.

Jn den politischen Kreisen Berlin? hat, wie das
D. M.-Bl. zu berichten weiß, die R e i se d e s K ö ni g s
von Sachsen nach SibyllenortzumHer-
zo g v o n Bra unsehw e i g

, obwohl dieselbe unter
dem plausiblen Vorwande erfolgte, an den dortigen
Herbstjagden theilzuiiehmem gewisses Aufsehen erregt.
Mit Recht oder Unrecht bringt man diese Reise des
dem Deutschen Kaiser so nahe stehenden sächsischen
Monarchen mit der endgiltigen Regelung der braun-
schwskgsschen ThronfolgkFrage in Verbindung. Man
glaubt um so mehr» dazu berechtigt zu sein, als, wie
man annimmt, während der Hamburger Kaisertage
dieses Thema durch Vermittelung des Prinzen von
Wales gesprächsweisse berührt worden sein soll. Auch
dem fernerstehenden Beobachter müßte die Wahl des
Königs von Sachsen als Vermittler in dieser heiklen
Angelegenheit als eine sehr glückliche erscheinen.

Ja Oesterreitlkungaru hat in den letzten Tagen
die im Galizische n L andtage aufgetauchte Idee,
eine n ati o na l e Lan d e s tni lizzu organisirem viel
von sich reden machen. Von ofsiciöser Seite ist das
Vorhandensein eines solchen Planes freilich als ein mit
dem Fluche der Lächerlichkeit beladenesProduct der
krankhaften Phantasie einiger unzurechnungsfähiger
Köpfe bezeichnet wordenj Speciell die beiden »Lands-
wann-Minister« verwahren sich dagegen, daß die An-
regung zn diesem Projecie von ihnen ausgegangen
sei. Gleichwohl muß zugestanden werden, daß ein
solches Project »in einem gewissen, kleinen Kreise«
bestand. Wenn dasselbe nach den · Versicherungen

« g? r u i l l c t a n.
Der Bericht der deutschen Coinmisfiou über die

Cholera-Epidemie in Aegyptetn
Bekanntlich hat die Deutsche Regiernngeine wissen-

schaftliche Commissiou nach Aeghpten gesandt, deren
Leiter, der Geh. Regierungsrath Dr. Koch, an das
Ministerium des Innern einen Bericht über die Ar-
beiten zur Erforschung der Cholera-Epi-
d e mi e gesandt, welchen der ,,Neichs - Anzeiger«
veröffentlicht. Wir entnehmen demselben Folgendes:

Das bisher zur Untersuchung gelangte Material
stammt von 12 an Cholera Erkrankten und von 10
Cholera-Leichen. Von den Kranken wurden 9 im
griechischen, 2 im deutschen und 1 im arabischen Hos-
pital beobachtet. Die Krankheitsfymptome entsprachen
in allen Fällen in jeder Beziehung denjenigen d er
ächten asiatischen Cholera. Es wurden
Proben vom Blut dieser Kranken , vom Erbrochenen
nnd von den Dejeetionen derselben entnommen nnd
untersucht. Da sich sehr bald herausstellte , daß das
Blut frei von MilræOrganismen und auch die er-
brochenen Massen verhältnißmäßig arm daran waren,
aber die Dejectionen bedeutende Mengen von Mikro-
Organistuen enthielten, so wurden vorwiegend diese
zu den Ansteckungsversuchen an Thieren benutzt.

Obwohl die Zahl der secirten Leichen nur gering
ist, so hat es doch der Zufall so gefügt, daß dieselben
TM für Orientirnngszwecke höchst werthvolles Mate-
rial bieten. Es sind die verschiedenartigsten Natio-
nalitäten darunter vertreten (3 Nubier , 2 Deutsch-
Oestkkekchey 4 Griechen, l Turm, verschiedene Alters:
stUfM «(2 Kinder, 2 im Alter über 60 Jahren , die
UVVUSCU Jwkschen 20 und 35 Jahren alt) und Fälle
Von· Vekspbiedener Krankheitsdaueu Am Wichtigstskl
kst WOCH- dsß die Leichen meistens unmittelbar nach.
dem TM W« DIE) wenige Stunden später secitt

Achkzehltikcv Jahrgang.

polnifcher Blätter auch fallen gelassen worden - ist-so wird man doch gut daran thun, die Angelegenheit
nicht aus den Augen zu verlieren, jdenn ,,»Fallen-
lassen« heißt knitunter auch nur aufsehieben, und man
hat es in Oesterreich in den letzten Jahren mehr als
ein mal erlebt, daß die Anfangs fallen gelassenen
Projecte ,,gewisser, kleiner Kreise« zu neuem Leben
erweckt und als Gesetze auferlegt worden find. —— ,Der
Galizische Landtag hat übrigens die Verlängerung
der Wahlperiode für die Gemeinde-s und Bezirks-
vertretungen von drei auf sechs Jahre beschlossetn

Die politische Windstille in der Haupt-
stadt Englands ist z. Z. größer, als sie jemals-i»
den letzten fünf Jahren gewesen. Es fehlt an jed-
weder Aufregung; zdie ithinesische Frage ist erschöpft
und nur mit Mühe noch vermag die Presse aus der
Pariser Reise des Königs Alfons und der spanischen
Ministerkrifis Capital für ihr Publikum zu schlagen.
Da usörhte eswohl gestattet sein, den Leser auf ein
soeben bei Bentliy erschienenesz Buch von J H.
Skene aufmerksam machen, das den Titel führt;
,,Wit.h Lord stratford in the Grimean War« Lord
Stratfordjwar bekanntlich der englische ,Ellsehi«·, der:
Botfchafteiz der am Goldenen Horn Jahre lang Eng-
landssEinsluß Hausrecht erhielt. Was aber noch in-
teressanter in dem Buche sein dürfte als die Be-
schreibung Lord Stratfordsgist die seines ersten Dol-
metsch , des jetzt noch in Konstantinopel in Erinne-
rung stehenden und vielgenannieii A lison. Alison,
der. ein Mann von Geist und Kenntnissen war, aber
auch leider eine böse Zunge besaß, der er selbst« in
Gegenwart der höchstgesteliten Personen keinen Gin-
halt that, befand sich einesTages im Zimmer-des
Großvezirs , ais der griechische Gesandte mit diesen:
über die griechische Jndustrie sprach. »Man behauptet-«,
so warf Alison ein, »daß es in Griechenland selbst
einen Orden der Jndustrieritter giebt« Der griechiszche
Gesandte soll darob das» Weite gesucht haben. Mit
den Großveziren ging Alison burschikosgenug um;
doch verziehen. ihm die Meist-en seju.e...F-;zkh-it, mit
Ausnahme Rauf Pascha’s. Derselbe suchte Alison
zu ignoritem wenn dieser eintrat; doch kaum merkte
dieser des Großvezirs Absicht, als er mit-»den Hän-
den in der Tasche und pfeifend im Zimmer umher-
zulaufen begann. Ein Diener flüsterte ihm zu, daß
der Herr auf dein Sofa der Großvezir sei. »Unmöglich«
—- sehrie Alison — »das kann. nurein Lakai sein, denn
Se. Hoheit würde mich wie ein Gentleman empfan-
geu.« Daraus begannen ··dann die geschäftlichen Ver-
handlungen zwischen den Beiden, welche der Groß-
vezir mit der Bemerkung nnterbrach, daß die Bet-
stunde gekommen. Er kniete darauf nieder und sagte
mit einer wahren Stentorstimme den Theil des mu-
selmäiinisehen Gebetes her, welches mit der Verwün-

werden konnten. Die Veränderungen, welche in den
Organen und ganz besonders frühzeitig im Darm
durch die Fäulniß bedingt werden und welche die
rnikroskopische Untersuchung dieser Organe im höchsten
Grade erschkverert und meistens ganz illusorisch nahen,
wurden unter diesen Verhältnisses! mit Sicherheit
ausgeschlossen. Jch möchte gerade auf diesen Umstand
um so größeres Gewicht legen, als es an anderen
Orten kaum zu ermöglichen sein wird, ein für die
mikroskopische Untersuchung, so geeignetes Material
zu gewinnen. » «

Auch der Leichenbesund ließ ebenso wie die Krank-
heitssymptome keinen Zweifel, daß es sich hier um die
ächte Cholera handelt und nicht, wie von mehren
Seiten Anfangs behauptet wurde, um choleraähnlichh
sogenannte cholerisorme oder choleroide Krankheiten.

Jm Blute, sowie in den Organen, welche bei
anderen Jnfectionskraiikheiten gewöhnlich der Sitz der
Mitroparasiten sind, nämlich in den Lungen, Milzs
Nieren, Leber, konnten keine organisrrten Jnsectionss
stofse nachgewiesen werden. Einige Male fanden sich
in der Lunge Bacterien, welche jedoch

, wie sich aus
dem Verhalten ihrer Form und ihrer Lagerung ergab,
mit dem eigentlichen Krankheitsproceß Nichts zu thun
hatten, sondern durch dieAspiration des erbrochenen
Mageninhalts in die Lunge gelangt waren.

Im Inhalte des Darmes kamen ebenso wie in
den Dejectionen der Cholerakranken außerordentlich
viele und den verschiedensten Arten angehörige Mi-
kro Organismen vor. Keine derselben trat in überwie-
gender Menge hervor.

Auch fehlten sonstige Anzeichen, welche aus eine
Beziehung zum Krankheitsproceß hätten schließen las-sen können.

Dagegen ergab der Darm selbst ein sehr wichtk
ges Resultat. Es sanden sich mit Ausnahme eines
Falles, welcher mehre Wochen nach dem Ueberstehen
der Cholera an einer Nashtrankheit tödtlich geendet

fchung aller Ungläiibigen schließt. Alison nahm dies
gelassen hin, zahlte aber dem Großvezir bald in des-
sen Münze, indem auch er die Verhandlungen mit
dem Hinweis auf seine Betstunde unterbrach, sich
niederwarß seltsame Bewegungen mit Hände nnd Fü-
ßen knachte und schließlich alle Türken, Dkulselniäns
ner u-nd Feinde des christlichen Glaubens mit vielen
Schimpfworteii verfluchte. Rauf Pascha war wüthendz
Alison aber ging befriedigt weg. solchen Er-
zählungen strotzt SkenNs Buch. JÆev den jetzigen
mehr« als zahmen Dolcnctseh der englischen Botschaft
in· Koustantinopel kennt, wird diese Erzählungen viel-
leicht für unmöglich halten, aber andere Zeiten, an-
dere Männer. Lord Dnfferin ist anch kein Lord
Stratford

Jn Frankreichs Hauptstadt erhalten sich die G e-
rü ch t esvoii einem nahe bevorstehenden R ü ck t r i tte
ChallemebLaco u r? und es wird hinzugefügt,
Ferry werde in diesem Falle das Portefeuille der
auswärtigen Angelegenheiten übernehmen, das er
bisher nur zeitweilig führte, wenn Challemel der
Ruhe bedürftig war. Ueber die Veranlassung zu
Challeineks Rücktrittsabsichtekt schreibt man aus Pa-
ris: Präsident Gröoy ,

der die Herren Ferrh und
Challemel auf dem Gebiete der auswärtigen Politik
eine Zeit lang ungestört hatte schalten lassen, ist seit
seiner Rückkehr von Mont-sous-Vaudrey von ver-
schiedenen Seiten darauf aufmerksam gemacht wor-
den«, wie. unheilvoll unter gewissen Umständen na-
Gent-lich, die Verwickelungexr in Ost-Listen werden
könnten, bei denen die genannten beiden Minister
immer mehr Truppen aufs Spiel setzen , ohne»bis-
her; etwas Anderes erreicht zu haben, als einen
wahixscheinlichen Consslict mit China und eine that-
säehliche Verfeindting mit England. Gråvh hat« sich
daher entschlossen, von seinemRechte als Staats-
oberhanpt Gebrauch zu machen und sich persönlich
etwas, mehr um diese Dinge zu bekümmerm Zu
diese-n Zweck hat er Beweise, den früheren Gesand-
tesötin Pest-V, zu einem Vortrage i;n—’s Elayföe bitten
lassen-. Am. Montag hat Bonråe dieser Einladung
Folge geleistet und dem Präsidenten der Republik
die wirkliche Sachlage in Tonkin und den Ursprung
der Wirken mit China auseinandergesetzh Jn ge-
wohnter Weise beschriinkte sich Grövy darauf, den
Vortrag des Gesandten schweigend anzuhören. Jn-
deß versichert man in der Umgebung des Präsiden-
ten, daß dieser sich nicht dem Eindruck habe ver-
schließen können, daß Bouråe f. Z. mit dem Ver-
trage, den Challemelp Lacour hochmüthig igno-
rirte, die Interessen der Republik in klügerer Weise
gewahrt habe, als der Minister mit feinem gewalt-
samen Vorgehen. Challemeldsacour ist dies nicht
verborgen geblieben, und daraus erklärt sich seine

hatte, in allen übrigen Fällen. eine bestimmte Art
von Baeterien in den Wandungen des Damms.
Diese Bacterien sind stäbchensörmig und gehören
also zu den Bacillen; sie koknnen in Lszrösze und
Gestalt den bei der Rotzkrarrkhxit gefundenen Bari!-
len am Nädhsten In denjenigen Fällen, in denen
der Dur-n mikroskopisch die geringsten Veränderun-
gen zeigt, waren die Barillen in die schlauchförmi-
gen Driisen der Darmschleirnhaut eingedrungen und
hatten daselbst, wie die Erweiterung des Lumens
der Driise und die Ansammlung von mehrkernigen
Rundzellen icn Innern der Driise beweisen, einen
erheblichen Reiz ausgeübt. Vielsahh hatten— sich die
Bacillen auch hinter decn Epithel der Drüse einen
Weg gebahnt und waren zwischen Eeithel und Drit-
senrnembran hineing-kwusehert. Außer-dein hatten sich
die. Bacillen in reichlicher Menge an der Oberfläche
der Darmzotten angesredelt und waren oft in das
Gewebe derselben eingedrungen. In den schweren,
mit blntiger Jnfiltration der Darcnschleimhant ver-
lansenen Fällen fanden sich die Bacillen in sehr gro-
ßer Anzahl, und sie beschränkten sich dann auch nicht
allein auf die Jnvasion der schlanchförmigen Deinen,
sondern gingen in das umgebende Gewebe, in die
tieferen Schichten der Schleimhant nnd stellenweise
sogar bis zur Mustelhaut des Darm. Anch die
Darmzotten waren in solchen Fällen reichlich von
Baeillen durchsetzt Der Hauptsitz dieker Verände-
rungen besindet sich im unteren Theil des Dünn-
dar-uns. Wenn dieser Befund nicht an ganz ftilchEU
Leichen gewonnen wäre, dann häte rnan ihn wenig
oder gar nicht verwerthen können, weil der Einfluß
der Fänlniß im Stande ist, ähnliche Bacterien Bege-
tation im Darm zu veranlassew Aus diesem Grunde
hatte ich auch daraus, daß ich bereits vor einem
Jahre im Cholera-Darm, welchen ich direct aus Jn-
dien erhalten hatte, dieselben Bacillen nnd in dersel-
ben Anordnung wie jetzt in den aegyptischen Phiole-
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neuetditigs wieder hetvortretende Neigunzy zu dimik
sioniren. »

Dasssspanische Ministerium ist, de« legten Ma-
drider Depeschen zufolge, nun endgiliizi constituirh
und zwar durchweg aus Männern, weiche dem leg-
ten Cabitiete jSagasta nicht angehört haben. Es
scheint, daß die Verhandlungen: über die Fnsion zwi-
schen dem liberalen Centrum und der dynastischen
Linken doch keinen so. glatten Verlauf genommen ha-
ben , wir Stgasta im ersten Augenblicke der Unter-
handlungen meinte annehmen zu dürfen. Allerdings

ist auch das neue Ministerium, wie es uuutnehr zu-
sammengesetzt erscheint, ans Männern beider Partei-
en gebildet. Die Fraction Sagasta ist durch den iu-
timen Freund des gewesenen Brenners, Posad a

H e r r e r a, Niarschall Serrano durch seinen Neffen,
den General L o p ez Do m i n g n ez, vertreten. Das
Justizministeriuni hat Lineras Riva s, der als
einer der hervorragendsteii Rechtskncidigen der Pyrr-
niiischen Halbinsel gilt, übernommen. Das Portr-
feuille des Jnuerii fiel Moret y Prendergast
zu. Damit sind die politisch hervorragendsten Per-
sönlichkeiten der sternen- Regierung genannt. Posada
Herrera, ein bereits betagter Herr -—»"er steht im 68.
Lebensjahre und hatte in den beiden Ministeriensp
des Jnnern nicht ohne Glück verwaltet— ist als her-
vorragender parlamentarischer Kämpe in allen Par-
teien geachtet nnd wegen seiner persönlichen Haltung
geschätzi. Er galt als« der eigentliche geistige Fsührer
derdynastische O—pposition, was seine intimen Bezie-
hungen zn Sagasta jedoch in keiner Weise beeinträch-
tigt. Während der gegenwärtigen LeszgislaturkPeriode
der Cortes versah er das in« Spanien besonders
wichtige Amt eines Präsidenten der Deputirtenkaup
vier. Sein von der progressistischen Partei ausge-
stellter Gegeneandidat bei der Präsrdentenwalssl war«
sein riunmehriger College Lopez Dominguek der. mit
einigen achtzig Stimmen unterlag. Dieser- General
ist keineswegs blos ein »politiszcher’»«". Er. gilt akls
ein sehr tüchtig-er Ofsicier und: hat sich insbesondere
durch Niederwersiiiig des socialistischnxkiakchisth
schen Ausstandes von Cartageiia seinerzeit große
Verdienste um das Vaterland erworben. Jn der
Armee isi LopekDoininguez sehr beliebt. Der neue
Minister des Jnnern Moret y Prendergastz bisher
einer der Sitte-Präsidenten der Kammer, ist eigentlich
seines Zeichens NationakOekonom , ein besann-euer,
wenn auch entschieden progressistisch gesinnter Politi-
ker. Es hieß ursprünglich, daß- Moret das Aus-
wärtige Amt übernehmen werde

,
was von Pariser

Blättern mit besonderer Befriedigung verzeichnet
wurde, da er einFeind jeder mit einem erhöhten
Staatsaufwande verbundenen Dämons-Politik. ist.
Hierin wird es ihm der neue Minister des Answäw

rafällen gefunden, keinen Werth legen können, weil
immer an eine Complication mit postmortalen Fäul-
nißvorgängert gedacht werden mußte. Jetzt gewinnt
aber dieser frühere Befund, welcher im Darm-von
vier verschiedenen indischen Choleraleichen gentarht
wurde, außerordentlich an sllserth , da sich. nunmehr
ein durch Fäulnißerscheinungen bedingter Jrrthurn
sicher ausfchließen läßt. Nicht unwichtige ist auch,
daß durch die Uebereinstimmung in dem. Verhalten
des Darmes bei der indischen nnd der ägyptischen

.Ch"oleka ein weiterer Beweis fiir die Jdentität bei-
der Krankheiten gewonnen wird.

Die Zahl der zur Untersuchung gelangten Chole-
leichen ist allerdings gering. Da aber die Bacillen
in allen frischen Cholerafällen angetroffen wurden,
dagegen in dem einen, nach Ablauf des Cholerapros
cesfes untersnchten Falle und bei mehren anderen ans
anderweitigen Krankheiten verstorbenen und vergleichäs
weise ebenfalls daraufhin unter-suchten Fällen vermißt
wurden, so kann kein Zweifel darüber sein , daß sie
in irgend einer Beziehung zu dem Choleraprocesse
stehen. Jkdoch ist aus dem Zusammentreffen des
letzteren mit dem Vorkommen von Baciklen in der
Darmschleimhaut noch nicht zu sit-ließen, daß die Ba-
cillendie Ursache der Cholera seien. Es könnte auch
umgekehrt sein, und es ließe sich ebenso gut anneh-
men. daß der Choleraproceß derartige Zerstörungen
in de! Dcltmschleimhsiut hervorruft, daß von den vie-
len im Darm beständig schmarotzenden Bacterien ir-
gend einer bestimmten Bacillenart das Eindringen in
die Gewebe der Darmschleimheit ermöglicht wird.
Welche Vol! diesen beiden Annahmen die richtige ist,
vb de! Jnfectionsproceß oder ob die BacteriemJnvasion
des Pttmåte ist. das läßt sich uuk dadurch entschei-
den« daß Mal! versuchh die Bacterien aus den erkrank-

ksU GSWEVM ZU tsoliren - sie in Neineulturen zuzuchten und dann durch Jnfectionsverfuche an Thie-ren die Krankheit zu reproducirem Zu diese» Zweck«
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tigen, Ruiz Go mez, übrigens aller Voraussicht
nach·.gleichthun. — Der Gesammtcharakter des neu-
en Ministerium ist ein entschieden liberaler , jedoch
scheint es, daß die weitgehender: Projecte einer Ver-
fassungs-Revision, wie sie früher die Partei Serrano
gewünscht, fallen gelassen worden sinds

Jn Aegypien gehen die Wahlen nur langsam von
statten und erregen, wie man aus Kairo, 10. Octo-
ber, schreibt, nicht besonders viel Interesse in der
Bevölkerung. Die ganze Legislatiir wird gegen Ende
des Monats gewählt sein und die Notabelnkainnier
sowie der gesetzgebende Rath und die Provinzialräthe
dürften im November einberufen werden.

« S n la n ed.
Verrat, 7. October. Mit einemeigeiithümlichen

Leitartikisl zu r b alt is ch e n F r a g e tritt die »Neue
V Zeit( abermals vor ihre Leser — einein seltsamen
Gemisch philosophirender Betrachtungen und concre-
ter Besch:«ildigiiiigeti, in welchem wir die Sprachen-
frage, den zwischen den russischeii und baltischen
Agrarverhältnissen bestehenden Unterschied, die ,,mac-
chiavellistische« Politik der Deutschen, ein Schreiben
des Profcssors Wiskowatow und ein an die Redne-
tion der »Nenen Zeit« gelangtes anonynies Schrei-
ben in losester, widerspruchsvoller Aneiiianderrek
hung behandelt finden.

Bei der kürzlich zwischen den russischen und
deutschen Blättern entstaiideneii Polemik in der
Sprachenfragtz meint die »Neue Zeit«, beanspruche
ein Punct besonders ernste Aufmerksamkeit. »Die-
ser Punct«, heißt es weiter, ,,ist die Beschuldiguiig,
die rufsischeii Blätter wünschten um jeden Preis mit
allen nur möglichen Zwangsmaßregeln —- sei es
selbst mit der völligen Verbannung der deutschen
Sprache aus den Schulen — die Rufsificiruiig der
Deutschen in den Ostseeprovinzen zu bewirken.
Nachdem uns russischen Blättern, die wir die Rechte
der Reiehsfprache vertreten, derartige Bestrebungen
zugefchoben worden, antwortet uns die deutsche
Presse in der Regel mit dem Vorwurse rohen Bar-
barenthuins, weil uns das allgemein giltige Gesetz
unbekannt sei, daß beim Conslict zweier Culturwek
ten stets der höheren Cultur der Sieg bleiben niüsse.
Jus dieser Beschuldigung liegt augenscheinlich etwas
Schiefes So viel uns bekannt ist, hat die raffi-
schse Presse nie die Frage über den verhältnißmäßk
gen Werth der russischen und der deutschen Cultur
aufs Tapet gebracht; sie ist nie eine Streitfrage in
der russischen Presse gewesen. Wenn aber derKampf zwi-
schen dem rufsischen und deutschen Elemente in den Ost-
seeprovinzen lediglich aus dem Boden einer Culturfrage
stände, würden aller Wahrscheinlichkeit nach die ernste-
ren Organe der russischen Presse dieselbe mit der ge-
bührenden Zurückhaltung behandeln. — Darin aber
steckt der Kern unserer baltischen Frage, daß der
Kampf schon längst die Grenzen einer Culturfrage
überschritten hat.«
V Die »Neue Zeit« bezeichnet sodann als das
Hauptziel der Führer der öffentlichen xNeinung bei
uns zu Lande die unveränderte Erhaltung der be-
stehenden alten Formen und Ordnungen, um hieran
folgende Sätze zu knüpfen: »Der russische Staat
und sein Ostseegebiet stellen nach dem Charakter der
bei ihnen vorherrschenden socialen Principien zwei dia-
metral sich entgegengesetzte sociale Organisinen
dar: in dem einen gilt die Anerkennung der Rechte

des Volkes auf den Grund und Boden und auf der
Anerkennung dieses Rechtes ruht die ganze staatliche
Ordnung; in dem anderen bleibt, wie zur Zeit des
Feudalis1nus, das Recht auf Bodenbesih im Bewußt-
sein der herrschenden Ciassen das ausschließliche Vor-
recht einer Minorität. Friede und Einvernehmen
kann zwischen solchen, strict sich entgegengesetzten
Formen der socialen Ordnung aus die Dauer nicht
herrschen. Einem der beiden Streitenden sind Con-
cessionen zu machen, keineswegs aber Demjenigen,
welcher nur dis historische Recht auf seiner Seite
hat; das Leben ist stets mächtiger als die Geschichte«

Nach diesen mitrelativ anerkennenswerther Gelassen-
heit niedergeschriebenen Sentetkzen von allerdings nicht
unbedingten: Werthe —- ·geht die »Neue Zeit« zu

Beschnldigikiigcxn im gewohnte« Tone über, indem sie
u. A. betheuert, daß der kürzlich) von ihr gewählte
Ausdruck »n1acchiavellistische Politik« noch zu schwach
sei zur genügenden Charakterisirung des bci den
Balken herrschenden ,,Systetns absichtlicher Täuschun-
gen und -aller Art Kniffe«.

Dieser Passus bildet die Einleitung zu einen:
Hinweise auf das, in rascher Folge in der »Nein-n
Zeit« verössentlichte nunmehr vierte Schreiben des
Professors W iskoivato w. Wir. verabschiedenuns damit von dem Leitartikel und streifen auch das
eben erwähnte Schreiben nur im Vorübergehem Das-
selbe beschäftigt sieh mit der D. Schwarzschen Affnire
und sucht di« von einem Correspondeuten der St.
Bei. Z. versuchte Zurückführung des Ursprunges
derselben auf uihiltstische Aspiratiokteti zu geißelm
Jndetn wir dem dort ausgesprochenen Urtheile, daß
das Gros der russischen Stndireriden hieselbst sich aus
arbeitsamen jungen Leuten zusammensetzy gern beipflich-
ten, geben wir nur den Schlußsatz der Correspondenz wie-
der. Unmittelbar. nachdem Professor Wiskowatow eine
einzelne Persönlichkeit wider den Vorwurf nihilistischer
Sympathien in Schutz genommen hat, fährt er fort:
,,Wahrlich, etwas mehr Licht in das",,mittelalterliche
Dunkel« der Ostseeprovinzen würde nichts schaden! Nach
einig en Seiten ihres Lebens sind dieselben in der
That sowohl hinter Rußland wieauch hinter Deutsch-
land zurückgeblieben und verdienen das Epitheton
fast mittelalterlicher Zurückgebliebenheit. Die Anf-
deckcrng dieser Mängel wäre Sache der örtlichen Presse;
sie aber handelt großentheils in entgegengesetztem
Sinne und behindert dadurch selbst die gesunde Ent-
wickelung der Kräfte und der Ordnung »der Provin-zen.« Gegenüber diesem Vorwürfe beschränkeu wir
uns »auf die Bemerkung, daß wir keinen Grund
haben, Hm. Professor Witskowatow als unbefange-
nen Richter darüber anzuerkennen , wie weit die
baltische Presse die ihr vorgezeichiieteir Aufgaben er-
fülle oder nicht; daß dieselbe Tadel erntet von Hi-
ner Persönlichkeit, welche sich. die ,,Neue Zeit« zu
ihrem Sprachrohr erkoren hat, kann uns weder
wundern noch schmerzen.

Gerüchtweise erfährt der ,,Russ. Cour.«, daß
man die Zahl der jährlich in die Universitäten ein-
tretenden Studirenden zu beschräuken be-
absichtige, und zwar » sollen fortan an der St. Pe-
tersburger und Moskauer jährlich 300, an der Ka-
saner, Kiewey Warschauey Charkower und Odessaer
Universität aber nur 200 jährlich immatriculirt wer-
den. Auf Dorpat und ans Helsingfors soll die
neue Verordnung keine Anwendung finden , doch

würde sie namentlich unsere Hochschule indirect sicher-
lich auch in Mitleidenschaft ziehen, sofern der Zu-
drang von Abiturienten aus dem Innern des Rei-
ches sich dann noch stärker geltend machen würde,
als es bereits jetzt der Fall ist.

——- Dem »Grashdanin« zufolge ist die Frage
der Einführung des obligatorisch-n Ucterrichts

« der Stenographie sowohl an Militärschuleti
wie an den mittleren Lehranstalten in den competekk
ten Kreisen angeregt worden. «

—— Wie ein Restdenzblatt meldet, ist neuerdings
des Project aufgetanchtz zur Beqnemlichkeit des Publi-

- cumdas Kupfergeld durch Nicht-Münze zu
: ersehen.

Jus Jkllin meldet das dortige Wochenblatt, daß
der Musiklehrer C. Ritter mit Schluß dieses Se-
mesters die Stadt zu verlassen und nach Deutschland
heimzukehren gedenke.

Dei der Stufe! Kühn» hat »sich, wie die Pera. Z.
berichtet, in voriger Woche ein bedauerliches Un-
glück ereignet. Ein Kronsdampfer hatte den Auf-
trag, die Chefs der Leuchtthürme ,,Kühno« und »Do-
mesnäs« zu translocirems Den Chef aus Domestiäs
brachte der Dampfer glücklich nach Kühno und sollte
nun mit dem für Domesnäs bestimmten Chef und
mit dessen Mobiliar und Effecten er. an erstgenann-
ten Ort zurückkehren; er lag, auf neue Fracht war-
tend, bei Kühno vor Anker. Das von Kühno abge-
hende Boot, mit Sachen fchwer und voll beladen,
stach in See, kenterte aber bei starkem Winde und
sieben wackere Seeleute fanden in den· Wellen ihren
Tod. Die Jnsassen eines zweiten Bootes, der Chef
des Leuchtthurmes und dessen Familie, kamen glück-
lich mit dem Leben davon.

It! Uigu wird in sämmtlichen evangelischen L ehr-
anstalten der Stadt das Luther-Fest am 28.
October gefeiert werden. »

— Jn der Jesns-Kirche hat am vorigen Sonn-
tage die feierliche Jntro ductio n« des Pastors
Julius M üt h el stattgefundetn «

— Der ,,Rish. Westn.« meidet, daß der ältere
Beamte des revidirenden Senateurs, M. F. G u b s k i,
am Sonntage aus St. Petersbu rg in Riga einge-
troffen sei. Der ,,Balt. Wehstn.« fügt hinzu, daß
derselbe in Begleitung des lettifchen Translateurs
Sterste nach Libau weiter gereist sei.

It! Esllultd werden, wie die Rev. Z. berichtet-
allgemein Klagen über die heurige Kartoffel-
Mißernte laut und die Folgen für die Klein-
grundbesitzeh deren Hoffnung meist auf das Gebei-
hen dieses Productes gefetzt ist, machen sich schon
jetzt recht. empfindlich fühlbar. Jn dem Strandge-
biete K o lk ist, wie man dem ,,Wirulane« berichtet,
die Fänlniß so allgemein , daß an manchen Stellen
beim Aufpflügen der Furchen keine einzige Kartoffel
sichtbar wird — eine um so traurigere Erscheinung,
als auch das Meer den Strandbewohnerii in diesem
Jahre seine Gaben verweigert.

sit in Keim! eingetroffene v e rd ä ch tig e P e r-
sönli chkeit, über deren Verhaftung wir kürzlich
berichteten, ist, wie der »Rev. Beob.« meldet, nach
erfolgter Ordre aus St. Petersburg wiederum auf
freien Fuß gefetzt worden.

—- Wie der Rev. Z. mitgetheilt wird , ist der
frühere ältere Feldscher im Militärhospital und jetzige
Vorsteher der Rettungsanstalt für Verunglückth R.
Feldh uh n, an Stelle des verstorbenen Coll.-

Registraios Frtederici zum Stadtchirukgekk »,

nannt worden .

In Eisen! ist gegenwärtig ein ucnfassendey übek
die ganze Provinz sich erstreckender Verein i» d»
Bildung begriffen, ejn V e r e i n zu r U u t erst-ü-tzung Arbeitsbedürftiger Jn dieZahlderMitglieder desselben sollen, wie die Mit. Z. ke-
ferirt, alle Personen ohne Unterschied des Geschlechtes,
Standes und der Nationalität aufgenommen werden,
die sich verpflichten, alljährlich einen, ihren Mitteln—
und freiem Willen enisprechenden Mitgliedsbeitrag
zu leisten und fortan keinem Bettler oder Vagabun-
den eine Geldunterstützung zu reichen. Die regt«
Grundlage des Vereins sollen , abgesehen von den
Mitgliedsbeiträgen, verschiedene Legate bilden, die
seit einer Reihe von Jrhren —- das älteste stqmmk
bereits aus dem Jahre 1812 —— beim Mitaukschkxz
Stadt-Magistrate deponirt siud und von Nienscheksp

·

freunden unter Bestimmungen gegründet worden sind,
die den Tendenzen dieses Vereins durchaus entspre-
chen. Der Verein wird seine Thätigkeit daraus e:-
strecken, allen arbeitslosen aber arbeitsfähigen Personen
die Gelegenheit zur Arbeit zu vermitteln, bezw. die-
selben nach Möglichkeit zur Arbeit anzuhalten. Doch
nicht die Vermittelung der Arbeit an und für sich
ist der Zweck des Vereins, sondern durch Beseitigung
der Hemmnissy durch Gewährung von Obdach, Klei-
dung und Brod, durch sittliche Erziehung und mo-
ralischen Einflciß soll der bom Verein Aufgenocnmene
aus seiner drückenden Lage befreit, mit seinem Loose
und der Menschheit wieder versöhnt werden, soll ihm
der Segen der Arbeit, ein nieuschenwürdiges Leben
zum Bewußtsein gebracht werden. Demgemäß dürfte
die Thätigkeit des Vereins ungefähr folgende sein:
Während ein unweit der Stadt zu erwerbendes Grund-
stück zur eigentlichen Eolonie bestimmt ist, wird in
der Stadt ein Eomptoir errichtet, welches entweder
die sich Meldenden in die Eolonie befördert oder den-
selben in der Stadt selbst Arbet vermittelt. Jst Einer
in die Colonie aufgenommen, so wird er znvörderst
neu bekleidet und ausgestattet, alsdann, je nach sei-
nen Fähigkeiten und Kräften, zu Arbeiten verwandt
oder in solchen unterrichtet Aus dem erarbeiteten
Lohne hat er der Colonie die durch seine Bekieidung
und Verpflegiing geursachten Kosten zu ersetzen,. wäh-
rend der übrigbleibende Betrag des Verdienstes ihm
aufbewahrt und beim Verlassen der Colonie aus-
gezahlt wird. » « «

« s «

Zu Lilien! ist das Programm der L uther-F e ie r
auf Initiative des Pastors Klu g e bereits festge-
stellt. Ueber die Vorfeier weiß die Lib. Z. Folgen-
des zu berichten: Am 28. October, als am Vorabende
des Festes, wird in der geschmückten Kirche eine
Schirlfeier für alle evangelischen Schüler und
lerinneu stattfinden, ivobei Schulinfpector Feldt die
Rede halten wird, während Pastor Kluge den litur-
gischen Theil der Feier übernimmt. Unter Leitung
der einzelnen Schulvorsteher sollen die Kinder von
den Schulen aus zur Kirche gehen und im Mittelschiff
Platz nehmen. Zur Erinnerung an diesen Tag wird
an jeden Schüler, resp-. Schülerin eine Biographie
Luther’s, von Fries verfaßt, uuentgeltlich vertheilt
werden. Es wurde beschlossen, 1200 Exemplare der-
selben zns verschreibe»-

SL Jletrkslinkxs 5. October. Ueber die Ueber-
siedelung Ihrer Majestäten nach Ga-
ts chi n a meldet eine telegraphische Correspondenz des

st es vor Allem nothwendig. solche Thier» zur Verfü-
gung zu haben, welche für den fraglichen Jnfecticsns-
stoff empfänglich sind. N un ist es ab er bishe r

trotz aller Bemühungen nicht in unan-
fjechtbarerWeise gelungen, Thiere cho-
lerakrank zu machen.

Man hat an Kaninchem Meerschweinem Hunden,
Katzen, Affen, Schweinen, Ratten u. f. w. vielfach
experiment»irt, aber immer erfolglos. Die einzigen
Angaben, welche in dieser Beziehung Beachtung ver-
dienen, sind von Thierfch gemacht, welcher nach Ver-
fütterung von CholeradartivJnhalt eine Anzahl von
Mäusen an« Durchsall erkranken und sterben fah.
Dieser Versuch ist von zuverlässigeu Experimentatæ
ten, »wir Burdon-Sanderson, bestätigt, von Anderen
allerdings anch bestritten worden. Jtnmerhin war
es, da das Auffinden einer für Cholera empfängli-
chen Thierspecies von der größten Wichtigkeit ist, noth-
wendig , diese Versuche zu wiederholen. Zu diesem
Zwecke wurden; weil es sehr unwahrscheinlich war,
daß die erforderliche Anzahl Mäuse in Alexandrien
bald zu beschaffen sein würde, schou von Berlin fünf-
zkg Mäuse mitgeführt und mit diesen die Jnfectionss
Versuche sofort begonnen. Außer demwurden aber auch
nvch Affen, Welche für einige menfchliche Jnfections-
krankheiten , wie Pocken und Recurrens, die einzige
empfättgliche Thkekspecies sind, gleichfalls für diese
Versuche verwandt. Schließlich wurden auch noch
einige Hunde und Hühner zu inficiren versucht. Aber
trotz aller Bemühungen sind diese Versuche bislang
gänzlich refultatlos geblieben. Es wurden die ver-
schiedensten Proben von Erbrochenem, von Cholera-
Dejection und von Darminhalt der Choleraleichen
theils frisch, theils nachdem sie längere Zeit im kal-
ten oder warmen Raume gestanden hatten, theits ge,
trocknet an die Thiere verfüttert, aber es traten nie-
mals choleraartige Erscheinungen ein , die e Thiere
blieben im Gegentheil vollkommen gesund.

Es waren ferner von den im Darminhalt und in

den Darmwandungen vorkommenden Bacillen Rein-
culturen gemacht, und auch mit diesen sind Fütte-
rungsversuche, zum Theil auch Jmpfungen ausge-
führt. Einige dieser Reiucrtlturen bewirkten septische
Erkrankungem wenn sie verimpft wurden, aber mit
keiner konnte Cholera erzeugt werden. «

Daß in den Dejectionen der Cholerakranken der
Krankheitsstoff in wirksamer Form sehr oft enthalten
sein muß, das ist durch vielsache Erfahrungen, na-
mentlich durch das häufige Erkranken von«Wäfche-
rinnen, welche mit Dejectionen beschmutzte Cholera-
Wäsche zu waschen hatten, bewiesen. Auch im griechi-
fchen Hospital ist in der jetzigen Epidemie ein solcher
Fall vorgekommen, und eine Wäscherim welche aus-
schließlich die CholeræWäsche zu besorgen hatte, an
Cholera erkrankt.

Es ist demnach wohl als sicher anzunehmen, daß
in den zahlreichen zur Verwendung gekommenen Pro-
ben mindestens einige den Jnfectionsstofs enthalten
haben. Wenn dennoch kein Resultat erzielt wurde,so kann es daran gelegen haben, daß die zu den Ver-
suchen dienenden Thierarten für die Cholera über-
haupt unempsänglich sind, oder das; noch uicht der
richtige Modus der Infection gefunden wurde. So-
wohl in der einen, wie in der anderen Richtung
sollen die Versuche fortgesetzt und modificirt werden,
doch ist wenig Aussicht vorhanden, daß auf diesem
Wege mit dem jetzt zur Verfügung stehenden Material
Etws erreicht wird.

Denn es ist nicht sehr wahrscheinlich, daß in je-
nen Umständen allein der Grund für das Mißlingen
der Jnfections-Versuche zU sUchSU ist. Es giebt uoch
eine dritte Erklärung, für deren Richtigkeit seh: Vie-
Ies spricht. Jn einem von der Cholera befallenen
Orte hört bekanntlich die Krankheit auf, lange bevor
alle Individuen durchseucht find, Und obwohl der
Krankheitsstofs schließlich in großer Menge über den
ganzen Ort ausgestreut ist, so erkranken doch immer
wenigeriMenschen, und die Epidemie erlischtmitten unter

vielen für die Ansteckung empfänglichen Individuen.
Diese Erscheinung ijst nur durch die Annahme erklär-
bar, daß gegen Ende der Epidemie der Infection-s-
stoff an Wirksamkeit einbüßt oder wenigstens unsicher
in feiner Wirkung wird. Wenn nun »aber selbst die
Menschen gegen Ende der Epidemie auf den Cho-
lera-Jrzfectionsstokf nicht mehr reagiren, dann· läßt
sich nicht erwarten, daß dies bei Versuchs-Thieren der
Fall sein soll, über deren Entpfänglichkeit für Cho-
lera man Nichts toeiß Für unsere Versuche standen
uns nun aber nur solche Objecte zur Verfügung,
welche am Ende der Epidemie gesammelt wurden
und deren Unwirksamkeit mehr oder weniger voraus-
gesetzt werden mußte. Es ist immerhin möglich, daß
unter günstigen Veehältnissem d. h. zu Anfang einer
Epidemie, die Infection von Thieren gelingt und da-
mit auch sofort zu erfahren ist, ob die in der Darm-
schleimheit von mir nachgewiesenen Bacillen die
eigentliche Ursache der Cholera bilden.

Dr. Koch schließt seinen Bericht mit der Bemer-
kung, daß die Commission in der Lösung der ihr ge-
stellten Aufgaben durch das Schwinden der Epidemie
in Alexandrien nicht weiter zu gelangen vermöge,
und spricht den Wunsch aus, die Untersuchungen ikk
den großen Städten Indiens, wo die Cholera noch
herrscht, fortsetzen zu können. Das Ministerium hat
diesem Wunsche entsprochen, und die Eommission wird
sich zunächst nach Bombay begeben.

Manuigsnitigrn
Der· Gießbach, der aus einer Höhe Von290m In vielen Stufen zum Brieuzer Se e ab-

stürzt, war vor 50 Jahren noch fast unzugänglich
und mehr berühmt als bekannt. Ein Schulmeister
Kehrli. der dort ein Häuschen hatte, begann damals
Wege zu bahnen und das großartige Schauspiel d»
Wsssekfalle den Reisenden zu erschließerr. Seit 1853ließen die Herren v. Ssiappard die eigentlichen Reise-
ptontere des Beine: Oherlandes, es sich angelegensem- CUch diese Oertlichkeit für den Ftemdenverkehr

bequem und behaglich einzurichten. So entstand anStelle des Schnlmeisterhäuschens ein stattlicher Gast-hof, der heute noch als Pensionshaus im Hinter-grunde steht. Vor zehn Jahren aber errichteten dieGebrüder Hauser im Vosrgrundy gerade den Fak-
len gegenüber, auf einer Höhe von 112111 über» dem
Brienzer See das neue G i e ß b a ch -·H I) te l. Die-ses prachtvolle, in maurischem Stil aufgeführte, auf
das Bequemste eingerichtete und seit 1875 während
der Sommerzeit von Tausenden von Neifenden be-
suchte Gebäude ist, wie gemeldet, am 4. Ort. der
Raub einer Feuersbrunst geworden. SchweizerBlätter bringen über dieselbe nachfolgende Einzelhei-ten: Dem in der Nacht vom åNittwoch auf denDonnerstag erfolgten starken Sehneefall folgten amDonnerstag-Morgen— heftiger Regen , Sturm unddichter Nebel, der jede Fernsicht verhinderte. Die:fem Umstande und dem ferneren, daß seit« dem I.October das Gießbachlstablissement geschlossen unddie telegraphische Verbindung, wie jeden Winter, de-montirt war, ist es zuzuschreiben, daß der ungefähr
um l0 Uhr Vormittags in den obersten Räumlich-keiten ausgebrochene Brand erst gegen Il Uhr ent-
deckt wurde. Um diese Zeit beobachtete man vonBrienz aus durch den Nebel eine ganz sonderbare
fchwarze Wolke in der Nichtung gegen Gießbach, die
je länger je stärker zu werden schien. Sofort wurdeBrienz alarmirt. — Als die Feuerwebr anlangte,hatte das Feuer bereits das zweite Stockwerk von
oben herab ergriffen und verbreitete sich mit riesiger
Schnelligkeit immer weiter. Das alte Pensionsge-
bäude konnte gerettet werden, das Hötel selbst war
unrettbar verloren — in etwa drei Stunden war sder
stolze schloßartige Prachtbau in einen gewaltigen
rauchenden Trümmerhaufen verwandelt. Vom stillv-biliar konnte aus der unteren Etage Einiges geret-
tet werden, desgleichen Bücher, die Casse, Wäsche, undSilbergeschirrz im Uebrigen ist Alles vernichtet—Das Gebäude war für 660,000 Franks versichert,
das Mobiliar für etwa 200,000 Franks. Ueber
die Brandursache liegt zur Stunde nicht der ge-
ringste Anhaltspunct vor. Wie oben bemerkt, war
das Hötel geschlossen und außer Hauser und Frauwaren nur noch sechs oder acht Knechte und Dienst-
leute anwesend. In den Dachräumlichkeiten hatte
an diesem Tage Niemand Etwas zu schaffen.

M 231. NeueHDörptsche Zeitung. 1883.



»RTA·-A!1z«« von 4. d. Mcsl aus Gatschkslclk HEXE« -

UM 724 Uhr Nich nittais siedelte« Jac- Ntjckstssickst
M« De! ganzen Eclanchkeii Fisnilie aus PTTZVHVF
UTch Gjtfchina über, nsn dort stFIIVEIEET Atsptthtlt

tu sichs-sen. Mk: Ihre» disjsstäreis Mk» Pein;
Waldeinar von Dir-sinnt, der Miukskk Es« WITH«-
zow-Dzschkow, die General-Adjntanteii v. Richter,
Tscherewin und Daniloivitsciz dskJekbshlkUkg Hiksch
sowie einige andere P"1·i«0!«"« V« Hut« i« GItichillI
ein. Auf dein dortige» Bismhofe übgrceichte der
Commandenr desLeibkzskdktCUTUFHEVRESTMEUTZ Its.
Mystik, Gjneralsjiiljor L.«r«Uo«.ItoP, de:

Kaisers» ei» Blumen-Bonqstet und auf dem Wege
vom Vzyxkhofe zum Palais wurden Jhre Majsstäten
V» dzu dort aufgestellten Cuirassiereii sowie vom
Publikum begeistert begrüßt. — Wie gemeldet, findet
morgen, am 6. October, die feierliche E i nw e i h n n g
der Sühne-Kirche Statt. Die Kirchx ·wird,
wie uns die ,,Nocd. Tel.-Ag.« beuachrichiigh 40
Faden lang und 40 Faden breit sein und im raffi-
schen Stile des 17. Jahrhunderts erbaut werden.
Von den sechs Kuppeln der Kirche wird eine siszh un.
mittelbar über der Stätte erheben, wo der verewigte
Kaiser von Mörderhand fiel. Der Glockenthurrn in
einer Höhe von 49 Faden soll jenseits des Canals
errichtet nnd mit der Kirche durch eine Brückenfalle
verbunden werden; an der Süd- und Nordseite der
Kirche werden Galerieii für gespendete Heiligenbildey
an den vier Ecken der Kirche unter besonderen Kup-
peln historische Masern, geschmückt mit den Darstel-
lungen verschiedener Episoden aus der reformatori-
schen Thätigkeit des verewigten Kaisers, hergestellt
werden. Die Stätte der Katastrophe kommt in die
Westseite der Kirche zu liegen; dort werden sich un;
ter einem von vier Porphyr-Säulen gestützten Bal-
dachin die TrDttoir-Platten, Pflastecsteine und die
Erde befinden, welche von dem Blnte des ZawMärty
rers genäßt wurden. «

—- GetterakAdjutant T r ep ow ist dieser Tage
aus Kiew in St. Pxtersburg eingetroffen. »

— Mit der gestern erwähnten R e v i s i o n
der WestlichenGouvecne«inentswird,
der »Neuen Zeit« zufolge, der Procureur des St—
Petersburger Gerichtshofes, M u r a w jew, betraut
werden. -

—- Die ,,Russj« enthält in ihrer letzten Nummer
Ei« Cokksspondeiiz ans Marsch-in, in welcher über
eine Reihe von Verletzungen der russi-
schen Grenze seitens österreichischerTrusy
pen Mittheiluirg gemacht wird. Während das Mos-
kauer Blatt nach Wiedergabe dieser Mittheilungen
entrüstet ausruft: ,,Haben denn die russifchen Behör-
den wirkiich nicht Macht und Mittel, dieser officiel-
lenösierreichisrheii Frechheit eine Grenze zu setzeu ?«

—- bemerkt die ,",Neue Zeit« beschwichtigend hierzu:
zslsir haben ooii inilitärischer Seite gchört, das;
man sieh« über dergleichen Vocfälle nicht zu beunrn-
higen branchy weil Aehnliches fast täglich vorkomme.«

» — Seit zwei Jahren, lesen wir in der St. Bei.
Z» werden bei mehren GardesTriippentheilen die des
Lesens nnd des "Schreibens usnkmidigen R ec rute n
nach einer, von einem russischen Gymnasial-Lehrer,
Stolpjansky ersnndenen Methode unterrichtet.
Stolpjansti leitet den Unterricht selbst und bildet
zunächsi ältere Mannschaftery die eine genügende
Schulbildniig genossen, als Lehrer aus; Letztere un-
terrichten dann unter seiner Aussicht die Recrutem
Die Erfolge sind so außerordentliche, daß das Kriegs-
niiciisierium auf dieselbån aufmerksam geworden und
bezügliche Berichte der TruppecnCoincnaiideure ein-
gefordert hat, um eventuell jene Uiterrichismethode
für die gesaiiiijite Acinee obligatorisch zu rnachein
Die Besten der zu Lehrern ausgebildeten älteren
Mannschafteii erhalten Zengnisse", auf welche hin
ihnen in ihrer Heinmth Stellen als Dorsschiilineister
offen stehem

— Dem Verrichinen nach, meidet die ,,Nord. Tel-
Ag.«, ist der Reichsrath gegenwärtig mit der Durch-
sicht einer Vorlage des Finanzministerinni beschäf-
tigt welche die Bestätigung der Statuten einer
russisclkarnerikanischen Gesellschaft
betrifft,die in Rnßlaiid G et r e i d e-M a g az in e
m it E l e v a to r e n errichten will. Als Exper-
ten sind die Resisxiisekitaiitcir mehrer bedcutendereii
Getreidefictnen herangezogen worden.

—Die Passiva derCommnnalbank
v o n K o s l o w belaufen sieh, der Dorf-Z. zufolge,
CUs 172 Will. Rbl., wovon hbxhstetls 300,000 Rbl-
durch die Schnldiier der Bank gedeckt werden dürften.

ZU Moskau hat, wie das örtliche deutsche Blatt
meldet, unter ganz seltener Theilnahme weitestec
Kreise das F. KreynianmschePrivat-Ghin-
nasium am 2. d. Mts. das Fest seines 25-jähri-
gen Bestehens begangenein An der glänzenden, mit
Moskaner Llufivaitde begangene-i Feier nahmen der
Cukator des sehrbezirkszGraf Kapnist, Vertreter der
Universität, Delegirte zahlreirher Lehranstalten &c.

Theil.

Zur« Lntherfeieie
(Eingesandt.)

Die, uns nun schon recht baldbevorstehende Luther:
FMI hat hüben und drüben, drinnen und draußen,
vol) und fern Vorschläge zu den mannigfaltigsten
Stiftungen hervorgerufen Unsere Lande sind hierbei
Mcht die letzten nnd ärmsten gewesen, und Livland
hat DE! seine Stellung innerhalb derselben nicht ver-
gelten. Doch aber ist die Förderung einer, bereits
Vvkhandeiien Institution auffälliger Weise noch nixhk

erwähnt worden, obgleich das uns Livländern dochzIZUAchfk hatts am Herzen liegen sollen. Soll die
Liebe zum Nachsten nnverkürzt und in vollem Um-
fange geubt werden können, so ist nicht nur ein Ob-
1ect, sondxrn auch ein Subject derselben erforderlich,
und das Subject will ebenso erhalten und gefördert
werden, wie das Objekt.

·

Wir wissen es ja Alle noch recht wohl, daß unser,
mit Recht vielgerühmtes Alt-Livland nicht nur seineLicht-, sondern auch seine Schattenseiten hatte. Eine
der Schattenseiten war die, daß unsere Väter unter der
blätter- und blüthenreichem Laubkrone des Lutheri-schen Kirchenbauines , hier mehr, dort minder, ent-
schlummert waren, und es,"bald in der einen, bald
in der anderen Weis e,der Herrenhiitis chen Brüdersocietät
überlassen hatten, die Werktaasarbeit für die, unter
den Zweigen weidenden Schafe und Lämmer zu thun.
Aus dem Schlummer wurden sie dann von, das Geäste
und Gezweige durchbrausendem, und Blätter und
Blüthen zerzausendem Sturme aufgeweckt. Am wan-
kenden und schwankenden Stamme ließ sich’s nicht
mehr ruhig liegen und sanft schlummern. DaHkam es
zu der Verordnung, jeder Pastoy der einer zu großen
Gemeinde zum Hirten gegeben werden solle, habesichs bei seiner Jnstallation gefallen zu lassen , daß
seine Gemeinde getheilt werde, wenn er« sich nicht
einen «Adjuncten nehmen wolle. Die Ausführung
des, hiermit Verordneten erwies sich aber bald als
ungenugend Abgesehen davon, daß sich nicht überall
die zu großen Gemeinden sofort wollten theilen lassen,
paßt die Adjunctur kaum besser in unser Lutherisches

Kirchenwesen hinein, wie das Diakonat, weil dieses
Wesen überall allererst ein persönliches Verhältnis;
zwischen Hirt und Heerde verlangt, und seinen ge-
sammten Bau auf dieses Verhältniß aufführt. Da
rief unsere Shnode, aus Dr.· Christian August Berl-
dolz’ Anregung, unser PfcirrvicawJnstitut in’s Leben.

-Das brachte viel Gutes. Die Pastoren hatten nicht
mehr Kraft und Zeit zugleich auf die eigenen und auch
auf fremde Gemeinden zu verwenden, also zu zertheilen,
die vacanten Gemeinden waren nicht mehr der Ge-
fahr des Verkommens ausgesetzt, und zu sehr über-
lastete, oder alt und siech gewordene Pastoreu fanden
in den Pfarrvicaren willkommene Gehilfen. Die
Pfarrvicare waren aber Pastoren ohne eigene Ge-
meinden und widersprachen auch der Natur unseres
Lutherifchen Kirchenwesens genügten daher auch wie-
der nicht. Da setzte unsere Shiiode das Pfarrvicar-
Institut, mit erbetener und erlangter Beihilfe unserer
Landesvertr«etung, in die gegenwärtige Psarroerinehi
rungs-Casse um, welche die Aufgabe hat, überall, wo
nöthig, die Creirnng neuer Pfarren zu" beschaffen·
Fürerst aber hat sie noch mit Ansammlung der nöthi-
gen Gelder zu thun, und erst, wenn diese genugsam
angewachsen sein werden, kannssie daran gehen, vom
Geldsammeln zum Beschaffen neuer Pfarren fortzu-
schreiten, wie die gleiche estländische Casse es bei
günstigerer Lage seit Jahren schon thut.

An diese, uns Livländern so höchst wichtige und
nöthige Casse ist aber eben bei der bevorstehenden
Feier auffälliger Weise noch nicht gedacht worden,
obgleich wir Alle nach mehr Pfarrer: schmerzlichst
seufzen. Es liegt ja auf der Hand, es springt in die
Augen, daß die Zahl unserer Pastoren der Zahl un-serer Gemeindeglieder noch lange, lange-nicht ge«
wachsen ist, braucht als-o weiter nicht hervorgehoben
zu werden. Unsere Populntion ist sehr gewachsem
und wächst fort und fort. Unser Volk macht aber
jetzt, eulturell gar sehr fortgeschritten, an den Pastor
ganz andere Anspriiche als zur Zeit Alt-Livlands.
Schon unsere Volksschule erfordert jetzt ein Maß an
Zeit und Kraft, von dem unsere Väter kaum Etwas
wußten. Dazu kommen die von Tag zu Tag zuneh-
menden Massen von Armen, Kranken, Verkommenen
u. s. w. Schaffen wir nicht bald nachhaltige Hilfe,
die es ermöglicht, allen gerechteii Anforderungen des
Volkes an die Kirche und an die Pastoren gereiht zu
werden, so können und werden wir nicht halten, was
wir haben, und unser Kirchenbaum muß und wird
über Kurz oder Lang im Wogendrange und Sturm-
gebrause, etwa unsere Städte mit ihren größeren Mit-
teln in allen Sphärendes Lebens ausgenommen, unter.-
gehen. Livlandist und bleibtdas Herz der Lutherischeir
Kircheinunserem Reiche. Da mögen wir nun Bette für
Flüsse und Ströme, ja für Meere und Oceane graben,
so viel wir wollen, es wird uns-das, für die Dauer
mindestens, niihts helfen, wenn der Herzschlag auf-
hört, immer neues Wasser ans den Lebensquellen in
die Leibesadern hineinzutreiben

Nehmen wir uns doch ein Beispiel an unserer
Unterstülzungs-Casse, die über das Object des Liebens
das Subject desselben« nicht vergessen und es jedem
Bezirke frei gegeben hat, von den gesammelten Gel-
dern einen Theil für seine speciellen Bedürfnisse zu
denoininiren. Das Gemeinsame setzt sich ja doch über-
haupt immer nur aus dem Besonderen zusammen,
und soll die Liebeserweisung nicht aufhören, so muß
dem Obilkete des Liebens das« Subject desselben er-
halten bleiben. Wir müssen auch, mindestens auch,
für uns sorgen, wenn wir noch weiter wollen für
Andere sorgen können. Hierüber dürfen wir uns doch
ja nicht täuschen, wenn wir anders in rechter Weise
dem Andenken unseres großen Reformators ein, in
Segen bleibendes Gedächtniß auch Dukch die bewe-
stehende Feier schaffen wollen.

Darum möchte es sehr zu empfehlen sein, daßunser Land einen Theil der jetzt eingehenden Gelder
für unsere PfarrvermehruiigsCasse denominire.

Das wird den Gesammtinteressen nichts schaden,
sondern. vielmehr, die Sonderinteressen steigernd, auchdie Gesammtinteressen fördern. Je mehr unsere Unter-
stützuiigs-Casse auch unser Land gefördert hat, um somehr hat» auch unser» Land wieder die Unterstützunge-
Casse gefordert, und je mehr die gegenwärtige Samm-
lung an Liebesgabeii die Befriedigung unserer « Son-derbedürfnisse fördert, um so mehr wird sie auch de:Noth der Gesammtheit abhelfen.

· Es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß unsereKirche· noch nicht so Volkskirche geworden ist, wie
sies sein soll· Sie kann aber nicht werden, was sie seinsoll und will, wenn mehr Bedürsniß als Befxiedp
guiig»da ist, und was wir auch,«uns noch so sehrzerqualend und abmuhend, thun mögen, es muß und
wird Alles mehr oder minder unfrnchtbar bleiben, solange wir· nicht unsere Pastoren und Gemeinde» in
ein Verhältnis; zu einander bringen, in welchem der
Pastor leisten kann und leistet, was die Gemeinde
fordern muß, und fordert.

Sei daher die Livläkcdische Pfarrverrnehrungsk
Casse allen Livländern dringendstj an’s Herz gelegt,

auf daß es auch hier gelte: Alle für Einen und Einer
für Alle l .

geraten
Nahdein die Einnahsnen der Baltischen

Bahn bis zum l. Mai dieses Jahres einen steten
Rückgang gegenüber dem Vorjahre auszuweisen gehabt
hatten, trat mit dein genanntewMonate eine Wen-
dung zum Besserea ein, die ebenso constant, leider
aber nicht in gleich hohen Beträgen, wie der Rück-
gang, bisher angehalten hat. Auch der August-Mo-
nat dieses Jahres hat für die Casse der Bahn gün-
stigere Grträge geliefert, als der gleiche Monat des
Vorjahres, nämlich 342284 RbL gegen 319,177 Rbl.
im vorigen Jahre. Jin Ganzen find im Laufe die-
fes Jahres bis zum l. September 2,528,844 Rbl.,
gegen 2,657,566 Rbl. im gleichen Zeitraume des
Vorjahres also 128,722 Rbl. weniger, als damals,
vereinnahmt worden, Da sich zum 1. Mai, wo, wie
erwähnt, der Umschlag zum Besseren eintrat, das
Minus zu Ungunsteii des laufenden Jahres auf
278,566 Rbl belief und seit dieser Zeit um fast
150,000 Rbl verringert hat, so ist wenigstens einige
Hoffnung dafür vorhanden, daß das heutige Betriebs-
jahr hinsichtlich der Bahn-Einnahmen nicht ungün-
stiger verlause, als sein Vorgänger.

Wie wir aus einer Correspondenz der Rig. Z.
ersehen, hat das kürzlich erwähnte Ouartett
d e r «, E st o n i a « am 29. September in Wolmar
mit vielem Beifalle concertirtz dasselbe beabsichtigt,
auch in N i g a sich in einem Concerte hören zu
lassen. -————

Unseren Landsleuten, die in’s Ausland rei-sen, dürfte die nachstehende, der Danziger Zeitung
entnommene Notiz von Jnteresse s ein: »Auf der p r e u -

ßischen O sth ah n ist neuerdings der Fall vorge-
kommen, daß einerDame mit 2 Kindern , die II.
Classe fuhr, nicht ein disponibles Coupe 1. Classe an-
geboten, vielmehr verlangt wurde, daß sie ein Coupe
benutzen sollte, in welchen nur noch zwei Plätze frei
waren, oder aber getrennt von ihren Kindern placirt
werden sollte. Die königliche Eisenbahn-Direction zu
Bromberg hat in Folge dessen angeordnet, daß unter
solchen Umständen eine Trennung der Reisenden nicht
stattfinden soll, dieselben vielmehr, auch wenn noch
einzelne Plätze der betreffenden Classe frei sind , in
einein Coupe höherer Classe placirt werden sollten,
wenn dieselben in diesem zusammenbleiben könnten.
Ferner hat die königliche isenbahmDirection bestimmt,
daß zwei Kinder unter zehn Jahren, die auf ein Bil-
let zu befördern sind, zwei volle Plätze zu beanspru-
chen haben. Die Stationen sind· angewiesen, dem
ihren unterstellten Stationsi und Zugpersonal diese Be-
stimmungen auf das Genaueste einzuschärfen.«

sJn ihren letzten Nummern veröffentlicht die Livl.
Gouv-Z. die neuesten ,,Regelii über dieStras e n
für Uebertretung der Bestimmungen
ü·b er die Tabakssteuer und die Ordnung der
Verhandlung der Sachen wegen dieser Uebertretun-gen« Mit Rücksicht darauf, daß es vielfach sowohl
im Publicum wie unter den Kleinhändlern nicht ganz
bekannt sein dürfte, wie streng derartige Vergehen
geahndet werden, geben wir in Nachstehendem wenig-
steiis einige der wichtigsten Paragraphe wieder. §
lautet: »Wer die in die MachorkæFabriken oder die
MachorkaiAbtheilungen der allgemeinen Fabriken»ge-
langten »Machorka-Taba·ke oder Stengel mit irgend
einem Tabak mischt, wie auch wer in den gedachten
Fabriken und Abtheilungen Tabah der zur Ablassung
unter ermäßigter Banderole bestimmt ist, aus den
dazu iiicht gestatteten Sorten von Blättertabak berei-
tet, unterliegt: das erste Mal — dem Arreste aus
eine Zeit von nicht mehr als einem Monat und ei-ner Geldbuße im Betrage von nicht mehr als ein-
hundert Iliubelnz das zweite Mal —— dem gleichen
Arrest-e »und einer Geldbuße im Betrage von nichtmehr als» zweihundert Rnbelnz das dritte Mal -—

dem Arreste auf eine Zeit von nicht mehr als drei
Monaten, einer Ebeldbuße im Betrage von nicht mehrals vierhundert Nubeln und dem Verluste des Rechtes,
eine Fabrik. zu halten-i Tabaksfabricate zu bereiten
und mit denselben Handel zu treiben, aus eine Zeitbis zu zwei Jahren. Außerdem wird die beiden
ersten Male aller auf der MachorkmFabrik oder in
der MachorkæAbtheilung zubereitete und nicht zube-reitete Tabak confiscirt das dritte Mal werden aber,
außer dieser Confiscation des Tabaks , auchalle «zur Zubereitung des Tabaks in den gedachten
Fabriken oder Abtheilungen dienenden Gegenständeweggenommen. Die Fabrik, in der die in diesem
Artikel vorgesehenen Uebertretungen zum dritten Male
stattgefunden haben, wird geschlossen.« —- §24 »Wer

aut Machorka - Fabriken oder Machorka-Abthei-luiig einer allgemeinen Fabrik Tabak, welcher nicht
der Umarbeitung unter ermäßigter Banderole unter-
IIESL aUfheWChtt, hat, außer der Confiscation diesesTabaks,»eine Geldbuße im Betrage von nicht mehrals zweihundert Rubeln tu erlegen« — §25. »WerTstbakstabricate ohne Banderolen, oder im GebrauchgeweseiieBanderolen aus einer Fabrik abläßt , so-
VZIE Mslakkdlfkhe Fabricate unter- Banderolen, diesur auslandischew Tabak festgesetzt sind, oder mit
Banderolen von nicht gehörigem Werthe abläßt, un-terliegt: das erste Mal — außer der Confiscationaller unbanderolirt oder nicht gehörig banderolirt ab:gelassenen Fabrikate und der Zahlung der zehnfachenAcctsejur dieselben, noch dem Arrest-z auf eine Zeit
VOU Ufcht mehr als drei Monaten und einer Geld-bußevml Betrage von zweihundert bis zu fünfhun-dert Rubeliiz das zweite Mal — außer den Stra-
fen der Confiscation und der Accisezahlung wie für·
da? erste Mal, der Confiscation alles auf der Fa-brik vorgefundenen verpackten, aber noch nicht bande-rolirten Tabaks und das dritte Mal — außer der
G·EIVJI··11ßE, der Confiscation und der Accisezahlnng
wie sur das erste Mal. noh der Confiscation aller
aus der Fabrik vorgefundenen Tabake und Tabaksfas
MERC- fowie der zur Bereitung des Tabaks und
VI« Tqbaksfabricate dienenden Gegenstände, der Ge-
fTUgUIRhAft auf eine Zeit von zwei bis zur vier
Monaten und dem Verluste des Rechts, Tdbaksfabrk
keU zU halten und überhauvt sich niit der Bereitung
und dem Verkauf von Tobak zu beschäftigen, auf eine
Zeit· von nicht mehr alr- zwei Jahren. Die Tabaks-

fstk»)!1k, auf welcher eine derartige Uebertretung zum
dritten Male stattgefunden hat, wird gesihlosfen.«
— § »Wer die im Reglemeiit für die Tabaks-steuer erwähnten Banderolen , Patente, Documente
oder andere Papier« sowie Siegel nachahmt , des,

gleichen wer die nachgeahmtenbenugt oder an ihrer·
Nachahmung Theil nimmt, unterliegt, unabhängig
von den im Artikel 554 des Strasgesetzbuches festge-
setzten Strafen, wenn er sich mit dem Anbanz der
Zubereitung oder dem Verkauf von Tabak beschäftigt
hat, der Consiscation allen in seinem Hause, seiner
Niederlage oder seiner Bude vorgefundenen Tabaks,
auf einer Fabrik aber auszerdemauch der Werkzeuge,
Geräthschaften und überhaupt der Gegenstände; welche
zur Bereitung des Tabaks und Tabaksfabricaie dienend«
—— Ueber die Käufer reglementwidrigen
Tabaks handelt der § 45, welcher lautet: »Wer
zubereiteten Tabak und Tabaksfabricate unbanderolirt
oder mit verletzten Banderolen zum eigenen Gebrauch
erwirbt, sowie wer in diesem« Zustande erworbene
Fabrirate aufbewahrt, desgleichen wer derartige Fa-
bricate sortträgt und verführt, unterliegt, außer der
Confiscation der ungesetzlich erworbenen oder zum
Fortführen oder Fort-ragen empfangenen Fabrirate
und der Zahlung der zehnsachen Accise für dieselben,
einer Geldbuße im Betrage von nicht mehr als fünf-
zig Rubelir Wenn aber diese Uebertretungen began-
gen worden sind zu dem Zweck, um den gedachten
Tabak oder die Fabricate zu verkaufen oder zu ver-
heimlichen, so unterliegen die Schuldigen , außer der
Confiscation zder bei ihnen vorgefundenen Tabake und
Fabricate und der Zahlung der zehnfachen Accise für
dieselben, einer Geldbuße im Betrage von fünfzig bis
zu zweihundert Nubeln.«

. M r n r It r ist o it. « .

Ziierlith 17. (5.) Ort. Wie die Blätter zu melden
wissen, wird sich Priuz Georg Karageorgewitsch im
närhsten Monat mit der Prinzessin Olga, ,der ein-
zigen Tochter des verstorbenen Fürsten Danilo von
Montenegrm verlobeir ,z Freisinn, 16. (4.) Ort. Der ,,Breslauer Zeitung«
zufolge hätte ein aus Berlin telegraphisch hierher
berufener Professor der dortigen Thier-Arzneischule
an drei gestern in Breslau verendeten Stück Rind-
vieh als Todesursache die Rinderpest coiistatirt.

Wien, 17. (5.) Ort. Der ,,Politischen Correspon-
deiiz« wird aus Sofia gemeldet, daß der Minister
des Aeußereiy Balabatiow, sich im Laufe dieser Woche
nach Wien begeben werde, um persönlich die Ratifi-
cationszJnstrumente der Eisenbahn-Conventioti zu über-
geben, und von danach SLPetersburg behufs Ueber-
bringung der von der NationakVersanimluiig geneh-
migten Convention über die Rückzahlung der russi-
schen Orcupationskosten. -

London, 17. (5.) Ort. Den russischen Ausstellern
wurden auf der internationalen Fisrherekslusstellung
an Preisen zuerkannt: sieben Goldmedailleiy einund-
zwanzig Silbermedaillem achtzehn BronremedailIen
und sechs Ehrendiplome , ·

London, 18. (6.) October. Das »«Bureau Reu-
ter« meidet aus"Teheraii: Ejub Chaiy dem es ge-
stattet ist, Persieii zu verlassen, geht iiach Bucharae Paris, 16. (4.) Ort. Der Ministerrath genehmigte
die vom Marineiniiiister beantragte Errichtung »eines
oberen Eolociial-Rathes.

Paris, 18. (6.) October. Der pFiiiaiiziiiinister
theilte gestern in der Budget-Eominissioii mit, das für

1884 zu gewärtigende Defirit von 45 Millionen
werde durch Ersparnisse diverser Ressorts, darunterdes Kriegsressorts, gedeckt werden.

Madrin 1,5. (3..) October. Das Journal ,,Dia«
schreibt, das Cirrularschreiben des neuen Miuisters
des Auswärtigen werde den Wunsch der spanischen
Regierung ausdrücken, mit allen Pkächten freundlicheBeziehungen zu unterhalten. Ja dem diplomatischen
und ConsulawPersoiial Spaniens werde keine Aeudes
rung vorgenommen.

Lifsiiiiom 17. (5.) Ort. Die Nachrichten über
Zusammenrottiiiigeii von Bauern stellen sich als von
derEOppositionekPresse übertrieben dar; besondere Be-
deutung war diesen Vorfällen überhaupt nicht beizu-
legen. Nach Mittheiliingen der Regierung ist diese
Bewegung bereits als völlig beseitigt anzusehen.

file lrgtainmr
der Nordischen Telegraphen-Ageiitur.

St. ZIlrtrrnburg, Donnerstag, 6. October. Die
Grundsteiulegung der Sühnäkirche aui Kathariiieip
Canal ist prograuiininäßig verlaufen. ,

Wohilem-Vodolsit, Donnerstag, 6. October. Die
Anzahl der bei der Paiiik in der Synagoge zu Si-
noivska uingekomineuen Frauen beläuft sich auf 46,
die der Verwundeten aiif«50. Die Panik enistand
dadurch, daß das Kleid einer Frau in Brand gerieth.

Berlin, Donnerstag, 18. (6.) October. Die
,,Nordd. Allg. Z.« ist in der Lage, gegenüber ge-
wissen Mittheilungen der ,,Neuen Zeit« über die
Missiou Mukhtar Paschcks zu erklären, daß die die-
seui untergeschobenen Anerbietungen an Deutschland
ebenso wie die darauf angeblich erfolgte ableh-
nende Antwort des Berliner Cabinets auf Er-
siuduiig berühren. Mukhtar Pascha hat Nieman-
dem gegenüber von einer Garantie der Jntegrität
der Pforte gesprochen, vielmehr sich darauf beschränkt,
die Beschwerden der Pforte über die bulgarischem
aegyptischeii und armenischen Verhältnisse zu erneuern
und» zu motiviren. Gleiche J. Schritte habe die
Pforte in London, St. Petersbura nnd Wien gethan.

r Handels— and Horsrii-Siactirio)ira.
Nebel, 4. October. Der Damvfer ,,Dissiu g-

ton «, dessen Strandung auf Nrckinannsgriiiid wir
bereits meldeten, ist, wie die Ren. Z. erfährt, ge-
stinken. Als der «Ncptuii«, der ihn: zu Hilf-»· ge-
sandt war, ankam, faiid e«r das Schiff vom Grunde
weggefchlageiiund auf 10 Faden Wasser gesunken.
Der Eapitän und die Maunsrhaft hatten sich zu
retten vcrmocht und wurden durch den ,,Nrptun« nach
Reval gebracht.

« Eonrovrricht
R i g a e r B ö r s e« 4« O»-tober. 1883.

· Gem. · Bett. Kiiuh
5ZOrientanleihe1st77 . . . · ·

—- — —

M ,, 1878 . . . .

—- 9184 z—
M , 1879.....— gis-« —-

52 Livl Pfandbriese, uiiiiindb . . 9974 9914 «—

5»2J-« Rig. Pfand« d Hovoth.-Ver. -— 94 —-

Rig-Dünb. Eistn a 125 Stil-l. . . .
—- — —

"sp""··—"ikü«r"sie"sji·ekäfiibfikkaäiöoiiii z?T««·«-

DL E. Mattiesetr ist-nd. A. Hi: ss klhigktz
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Die Herren studd. Juin Saft-E · »
.·

.
«ntEr-N?ro-zinski, Arthxir Lyrnl
.··I»3nd asttc Tljcodor M o licn hieben z zkj - kI

die« Uuåisersität oerlsifscn i· "
Don-at, den Es. September «188:-3. »; ljvszzkztzk ««

««

;-sjlcctor: E. von Alls-saht. Iit. 1590 Seen: TombergJ -

-.-..-..«»sp.»»«»« .
«

». ». J » d fj « « z, bis.
Von der Balruchen Domanekp « ladet zum Abonnenieiit aug dågleåvdsesåcZesprnxsxsJvljxdggsxäslgeåch die Hkzskszsnszeeltskssaeskkkeäex J; stahl-späten«

Vekwalkllllg Wlkd hlcdukch Im« all- « greßem nqchsHttlyyerttczlzlxxzengkiziehendstcty vielfsiticsften Belebrussgsstøfh wie den prächtd , Hat-He» 4«—l2·zinki «genkcjnen Kenntniß gebracht, daß kzektxkasgzu dem bilxigm Preise von viexteliälksp un? 3 VIII? - das 40 Großs -.- Baamsä
g -

zum Exsersmcf von 2554 m:- spkspsejten starke Heft m« ne) Pf. --- dejLeUUß blMLYjL7;—spt.—.-·sp———spsp Ue«
enexizsecxx Eftsknuneae aus dem «. OAxvikxsskmscheik Fasse-e, taxirt Sa» ixoxjie Inn. 67 Kop. am « « .

· Astscticckcu.
,

-
.

«

« Ituds - · s «sszNooemisei 1883 In der« Donms CIBS DOTIJEWBI Dlellsdmklsllxlägllsd Hauäwerker«yereln. nszszkenscheespen
««nen-Veirsiso.ltikikkz m R(ga, ein Torg ——.—— Hosenschszekeohne Percrcrg abgehalten werden HEFT-s«

Wird« · b d. d 8. 0 toberj ab« in der Mission-scr- - · ,-
»·

U Veksc le E
Die Ver·faufsbedittqunqett und die Hündkäpmixldbszdndigndaåcixliekschfxliix c

- He Ue« GTOSSEU
·« . . - «« «

- - « c s s ' · cTIERE« Ists« DIE« «« spds i» is« mi seien.Verkaixfsseiichieit können in der Do. « « ». M«
Anfang« 729 VII? Ade-MS· '

tnänen- Jrrwiltun und bei dem « s - ur-
Ortsförfter eidqefehgen werden. O

VII-Deus— Ostebsszstsss -

—--;«-
·

Qberforsiineisten T. h. Idlrg »Es» »· » pjpkgeu,ksontsalpencl, S. Ist-solzer, von 3—5 Uhr» Nach-n· IGeschäftsfüdreiw J. Volkheim «««
«« , - I kommt m» A f ..

.
.. .

.· -. ----.----- , , - gen zur u— krakttge vorzucshche lldsthatlme und
Das « «

- O
»

·« «? » « « x »»

-

» Alleebäuttsa Ziekhäume und ist-sträu-MEZJ LZSMDVWEI l tva I Este Belkigeximg stic- in sich» Zonen, sen-inq- ins:
.

«
,Im Pskossv schen GolJVeknenlent. E

-8 Werst von der Ljvläiieiischen
»

-
«. -

· ». I rsfrssyjtz Ritter-Schauspiel II! 31
Grenze beim Gute Neuhausen ge· P«- Fsklälzlgäfklzllekj gnåisziskä Kop., I. Platz 30 Kop.,·

«« Acl:«e-,n. Sonntag letzte Vor-I YCUHUIL
legen, ca. 553 Dessjatinen guten « p"« ·

«« IV« « . « sleÄslstksingsvolx d lsdLandes umfassend. wovon ca. Eksvscslselze Zählen ZBKQHIIIICILB EIN-sie. I ; p9kkam· l« Xa · a r
228 · Dessj· Acker-« und Garten- ——-··"—··"« · « E - u sekek Dziugkgkzj qzgmfgz
fand» ca· 93 Dessj H9u39hlaBi» Abends: 773 Uhr« I Ein rfahrener szeschäksgusssp
Ca- 175 Dsssjs VWICI Und Ca-

Ptessx Kleide wohl· «er a euch, zum ei semernen . , «
· »

«

Wirthschafis Gebäuden, einem
W h h s h H, A h i- ijkxgx Jzj I hat, und eine Anstellung habeno o ause, c u ause, r e . . · » .

« D i H k «I. 11 otb z— bel als Messerputzer und Lauter such!terwohnungerx 5 Ansiedelungen C w! kam« såc Hm a OF) eszom der Occonom des Dorpatcr Hand—-für Landknecijte Und eine? Hof— » « Yo« New· FIPPIV me sum] ··

werketsvereinsn
lage. wird aus freier Hand Ver—-
jtatsll Ankragen um genauere

.

Zum SCUIUJST "—s"'-= Tägkicij --'-"—'-

Mitsheidssgss xisdchisisisihslish dss l)ne»!a 11. II erßo«o 11. w«:rmcMi! kh », »» 2,,«55..,...,« g. ««Kaufprelses» sind zu richten an
GRB ÄT STBEPLB GHÄSE Und fkifche Battcie u haben Prome JohannisiStraße Nr. 21, beiden Herrn RechtsanwaltZl. Dem— « »——·——· ·

name-Straße Nr 1 z ««

WkkckkkkiOfen. RevaL schmiedestkssssi szsjjhhsyskg sind so» 11 hig jjsjhk vokmjxxzgs hgj Bd« schön» «———— spsszjz—«—«———«Haus Hoeppeller. · und von 2 Uhr ab an der circusiscasse zu haben. - H« gkzjsskszk Äaswahj
Zu Hochachtungsvoll -«I; i « Gr S « ««

-
- ,

Mqkzuglfchkq

KCV I IN! (Herbstfan ) Bestellungen werden in kurzer Zeit l kunft wird ertheilt von 3——s Uhr I «" T« l g«
d d te stokken in den Nachmittags sterwsstrasse Nr. 19 .

.STIMME Pklma TIERE: II« Es? Tom sz und hu« eine Treppe hoch«
’ SIIOIIIIISIIOJG stieg, weiss und roth, äBO Kop. or. stok empiingzsocben

TM UIVEW ausgeruht: dFi «) P g
»,mixetkpickles »« U H Gornscijäin .. .Sållsslcllclspssiskcll . ’Gros;er Markt Nr ,14

CI nWUTFHMCTCU « D «
seyn-»aus» - c

- TO n s«- »-s»s-sssl«N»lne-S«-N--scapekn q
««

do? Herbstfang M, Yzu Vekfchikdenku CHOR. bei der— Hoiszfygasn
UIIVGII . Betriebe, fchwarz und farbig, glatt un Preise» z» habe«

«

sen) VVMYIIMO "·«"««"- ""«"""· Mmszsps txt:TZTTFJUFZTTTLMwoETUTrFnttekftqL -

« »--« I ·
Moutakde Nation-up, stiefmiittekchen etc. sind fort-I neue« wolleze Um« ha«bwoll-e««e« IN»nrssrtssstss f» ».

««

«« » sen-»n- - «, rs J; «; »« «; I«-
s..- «

»

- wer en iean er eers arger asse

W IHFFJHOZYO· F«
»·
,z,9 Kop, pp Elle, Cretvnnep gkpße F« aäasfek H UngerniSiernberq au·;Z’Schloß-Fellirtl, v. Stryk

Swbmxrschienen und in am« Buch-Und Schrethmatek«CMMHM·VLUU- gmckschltlgäåksketN Wollåge esggxstls zusammen oder einzeln. Usber je RkiftgjikkrlsklekhaddeigkcdläedtTlDSrilllFvHPSYklEFZZ
ge« ZU haben«

· »
. .e. «« «« e emp g näheren Bedingungen ertheilt Aus— w: Rosenfeldt »aus Fölh Paftor Hesse aus Rin-

D t F l -Kalend kk -
-Ha: Fokstkeisisokxnudsit

fsrr das Schaltiaht 1«8«84 « f Großer
mit den: Bildnis des Großfütsteit Wladtmir Ylexandkowltfch. I ·«s9us» cingckichtctc YxchkääiäiäziZxxsderkåxhdezikäkzääxkandcäue Waise-c,

Gwß Denn-Formen, 11 Bogen star«F, mit einem vollständtg neu reziidirteis Perz s «

sz«"·

L h) . s

fonalverzcichuiß der Universitay Schutem Gerichte, Bein-even- ·JZlstk,,l
tate- Gefellfchaften u. s. w. Anhang: Eine Betrtkgsgefchichta Crcmtnab z« 60 und 55 Ko» Äkhasea z» » e« l« »

Mit dein Dampfe: Don-at langten am 4.
ers-TITANIA. ——- Die Pflege des Haares, besonders be: den FMULIL chedenen Preis-du und schön sin- Mk« dem Landes· MUÄZUWU s. e Cl« Orwbek M« «« HHV Dr« Jükgmlons FAM-

s
, part, 30 Kpp, . Vers I m» Im» Es· und Inventar, wusd gmgm cautlonska- kann: ·Schulze, Land, Jwanotiy Hemmt, Leis-lbroch 25 Kosp . gendaslättaklctlvcsc , füge» Braue» «kpzchjgt, Nähe» Frau, .ko»awakinotvi, Espenfteim Krebs, Dmitrd

«
.

Yilkjecm lUITZ Verlag üg b« Wlassow Auskunft; ertheilt von Koth in Weisen, Im; »Es-d- und 25 Personen
Rtte -stkasse Haus Krug. oder am 13. October im kommen— ·Mit dem D f ·D pt f h Lan: 7.

- JHZ v.uZtl:T-Mühen,
-

·· PBELEL——-—-———— ZTkFkIFMJTTFTTHiZZZkZMZZTIFTi 111-IT' ZEIT-ll'Die Eussxsohe »He sch Rudschiz »« A«
- z , z, -

Fcuer-Versiohorttngs-Gesellsclmkk
· « schen Lkllee Nr. 9. Zu erfragen beim en« z;,mp» szl Wind. Zm Hi. Beter-barg EIN? MUUk Kllmmkldk S« Oskzfkkksfzff TIst?

- «« «
· 2 OOO B« b 1 SIEBEL« Ltviseltse ÆWZUfEX-MZTITI: Eme freundliche trockene 4———zzz« «, HFSJ-Z—IFT·I—TT,

mld BUT-Am Hkllmjcdplddl 7011 . , 11. B spwr eßuxxhxzrer u« .Z«g«.«Ex««d« .««ied««rzu-« Wg läg-II IF?
' b l· h d unbewe liches Eigenthum jegss legen« · ·

«

ihm: 18- Oktober«VGVSICIJGVV Pweg I« 93 U«
.

g
b.n.

-—-—-—————-————

V» 4 Zimmekn nebst alle» Wikthfchqftk
licher Art, m del· Stadt SOWIS auf dem LEUJV Z« l lgenl Eillc 811118 bequemlichkeiteu ist sofort zu neu-sie- HY Z? I4— FZI zzl —·-I : I es; I zlzzPrämiensätzen durch ist zu vermeinen Ritter-strenge Nk.4. LLFILIHZTTSILYFFIHHFTULYVVEL ioM 4319 IT BJB 92 —— - 5.·5 019 10

«· · I Näheres 2 Treppen hoch, im Hof. Bin odergszwer möblirte Freund— IN. 421 Ist— 9.61 831 I 1.6 14.9 I -—IIOBeinen! Friede-tol- ssiss -—««———— iisiis sssiissics-ssis. Dass-«sit-F«
-

«; Inn« n T h Zimtu e k » Feste« issaxtsissxsartmktsm»ls-
t, General-Argenti für Dorpat u. die angrenzen en . .

« zu verasscthea Techelicxsstrasse Nr. 21 . « 1
, « ·

s 17 fabriaes Mitte! m 17. October l— 3.7 .zu fortbleiben steukstrasse Nr. 11. Eingang Im Hof. Niedekfchfxfg Vpm 17. October 0.7 man.



Neue Dörptsche ZeitungEtfcheiut täglich,
ausgenommen Sonn- und« hohe-Witwe.

Ausgssbe um 7 Uhr Abbe. .

Die Expedition ist von s' Uhr Morgens
bis C Uhr Abends, ausgenommen von

» l——3 Uhr Niittagz geöffnet.
Sprechsh d. Redaction v. 9—11 Vom.

stets in Dsrp -

iähtfich 7 RbL S» halbj50 Kop., vierteljähtlich 2 Nbl·, « —
80 Kop. -

«— — Nach ansamm-
jährlich 7 RbL 50 Kop., halbj. 4 Abt«

viertelk 2 Abt. S. « ·»

Aus-sahns- der Jus-txt« bis· II ZIb"7-«P"07sssk«tt«gs·; Preis«fükfdiefxjufgxspsitekis«
kszkxssspuözeile ydst HEXE« YMM V« dranmnger Jnspktmn s« 5 Kops Dskch die Post«

eingehende JUsMUS Mkklchkkkl KOM- CW Pfg-J für die Korpuszej1«e. » «

o -
«·

,Almnnementg
quf die— »New-«: DörptscheZeitung« werdet; zusjedek
Zeit entgegengenoncnkeux «

«

«

dieser« Camplinc und "dsiel-Erpeditiqn
find» an· sen«Wochentagen"g«eösfnet:, s .

«,
»

Vormittags nion s» bis l Uhr» z
z» Nachmittags non J bis. 6 Uhr. . l

» . Japan. w «

Pp1i.tis·cher"Tagegberkchti « . ««

« Inland. : Do tp at: Aus .der .·,,Balt. Monatsschrist.«
Reichs-Einnahmen und Ausgaben» ssPetsonal-Nachrichten·
Rigax StV.-Vers,« St. Petersburgr Zur Luther-
Stiftung. Marine-Budget. Perfonal-Nachrichten. Tageschronit
M o s ka u: Massen-Enlassung. K o s lo w: Zusammen·
bruch rer»zBank. -—B a t um: Jnfvicirung. « « «

··

Neueste Post« Te! egra more. Lake-les.
Zur Luther-Stiftung» Handels- u. Börfen-Nachrichien. .

Fenittetoru »Die Katastrophe auf Juba. M a nni g -

faltiges « " · « ««

jvalitifchkc Tlagcehcricht s
Den 8. (20.) October 1883.

Dem Besuch des Deutschen Botschaft e rs
in St. Petersburg, Generals von Schweinitz,
M! Hoslager Kaisers Wilhelm in Baden-Baden
glaubt man einige politische Bedeutung beilegen zu
sollen, insofern »als der Botschafterz der in nächster

-Zeit auf seinen Posten zurückkehren wird, der Ueber-
bringet kaiserlicher Aufträge an Alexander 1II. sein
dürfte. Man nimmt an, daß der Botschafter den
Auftrag empfangen hat, nochmals dem Bedauern des
Deutschen Kaisers Ausdruck zu geben, daß. die Ver-
anstaltnng einer Begegnung der beiden Monarchen
sich nicht hat einrichten lassen- wolleng ..Vora.ussicht-
lich wird der Bdtschafter vor seiner Rückreise auch
dem Reichskanzler noch einen Besuch; abstatten, der
selbstverständlich xdes spolitischen--Zweckes. nicht entbeh-
ren rvürdr. Jn den nächsten Tagen wird auch der
rusfrf»che· Niinister ·v.« Giers ». auf der Durchreise . in
Berlin erwartetJjSeine Reise hat bekanntlich zunächst
familiärezsweckyksden Besuch: seiner ikrMoiitrzeux
krank darniederliegenden Tochter. Judessen wird
es nicht für ausgeschlossen gehalten, daß; "se""i"es ·"auf
der Hin« zedet dera Rückreisexs erscheine; Zusammen-

runst mitzdenr Reichskqnzler»xszusi-.Stavdt »kPMMt.-«
«

-. » Eine. gxvßs Eis-gnug hat sich: d« deutsch-·«- Ulyss-

s xsik uisi critesra-u;-:
- ; « «z.: c» 1"«"r.!-«.-"—-.-—--"t-.s. I? ! J
: i2sz2-:.-Die.i2Kataltrovbe"vM«Judas-T- k;.s-

Die soeben angelangte ostiudischezz Post bringt«-die,-
erften ..-näheren« und-zuverläss1gen-Details -iibe.r das:
schreckliche Unglück, welches dies«kleine-Jnfel.Krakatau-
in der Snnda-Straße, sowie-den« umliegenden-District
betroffen hat und »durch. welchesTausendepund aber
Tausende. voriMenschenlebens erbarmungslos dahin-J
gerafft wurden. Dnrchxgütige Hand wurde uns. eine-
ExtræNummerdes ,,Bataviaasch Handselsbladch »da-
tirt vom.1. September, zur-Verfügung cgestelltjund
entnehmen: wir derselben nachstehende kxSchilderung
über-das traurige Ereigniß: -- .- «

Die Vorzeichen der Katastrophe waren heftig and
schreckenerregend »Am xsNachmittag des 26...Auguft,
einem Sonntag, wurde- allgemein in Batavia ein
Geräusch gehört, wie dasjenige von entferntem Don-
nerrh abwechselnd mit heftigem Knallem so daß über:
all Fenster und Thüren dröhnten und . kl1pperten,
während am Spätabend und vor Allem um Mitter-
nacht in der bereits genannten Himmelsgegend ein
mattrother Schein wahrzunehmen war-·—- Gewitzigt
durch einen früheren Ausbruch des Vulcans auf der
Insel Kralatau, hatte das Getöse für die Bewohner
unferer Stadt die Schrecknisse des Neuen verloren
und beruhigte man sirh allgemein mit dem Gedan-
ten, daß man es hier mit einem zweiten Anshruche
des genannten fenerspeienden Berges zu thun habe —-

Niemand hegte irgend gwelche Befürchtung. s—- Je-
doch, man konnte bemerken, daß: das Knallen viel här-
ter als früher :-— daß das entfernte donnerartige
Getåusch viel stärker war und «— zum Schkttß W«
man denn doch nicht mehr ganz-so ruhig, vor-Allem,
als in der Nacht votn 26. auf den 27.« August die
Etscheinungen beständig; heftiger wurden und sogar
sEgEU-2kt13,Uhr. ein Schlag« vernommen iwurde r, der
Eine« « fv großen Luftdrsuct zu «« Wege! brachte-z« »daß
sämmtliche · Gaslaternen wie-· aus» einsmal sausgelöschk
STIMME· MARTHE, besorgt für-Frau -" sinds-Minder-
Leib xsund Lebe» suchte denn auch-nichts »den Schlss
und erwartete in Spannung den lommendenZ·Mor-

AchtzehvkeHr szIJahrg any.

montaiien Presse inFolge derReise des Cardi-
n als H ·o h e.n l o he narh Dentfchland "bemächtigt.

-Besonders« beunruhigt und erzürnt sind« die« clericaten
Blätter darüber, -daß der Cardinal in« München dem
dortigen-« italienischen Gesandten Grafen-Patho-
Elta n i und dem altkaihszolifchen Stiftspropst Dö l li ,n-.
ger Besuche abgestattets hat; · Vor einiger Zeit« ver-
lantete:schon,, »daß der Cardinal ans sein— Bisthum
Albano verzichtet habe, weil, wie eine Version lautete,
der Papst ihm den bestenssTheil derszEinkünste durch

» Anstellung eines Substituten vorenthaltenhaben sollte,
nnd diesNachrichtsist in officiellen KreisetxN wenig
dementirt worden, wieszArifszchluß darüber gegeben

.wo.-rden,,«: ob der Catdinal mit oder ohne Zustimmung
- desjTPasystes seine« Reise Esangetreten habe; Am« Grob-
sten giebt das» baierische »Vaterland« seiner Entrü-
stung Ausdruck; es fchreibt: ,,Un»fere Zeit. ist, reich
an Scandalen, aber der größte Scandal — sinddiese
zwei Besuche eines Cardinals der römischen Kirche«
Nach diesen Worten des enfant terrible der baflierifchen
Ultramontaneti zu urtheilen, dürfte dem Vorgange

eine gewisse Bedeutung nicht abznsprechen sein.
Anläßlich der Vollendung d e s Wieder-

an fbaues derStadt Szegedin ist, wie
telegraphisch von dort gemeldet wird

, der Kaiser
Franz Joseß begleitet von»dem Minister-Präsidenten
Tisza, dem Minister für Landesvertheidigung, Ba-
ron··Orczy, dem königlichen Connnissar für den Wie-
deraufbau der Stadt, Ludwig Tiszcy und zahlreichem

Gefolge, am Sonntag dort eingetroffen, von dem
Bürgermeister empfangen und von zahlreichen De-
putationen und· einer großen "Volks:ne1ige jubelnd«
begrüßt worden» An dem Empfange nahmen außer
demhohen Clerus und den Behörden 27" zur Be-
grüßungdes Kaisers abgesandte Deputationerr Theil.
Die neugebaute Stadt, welche der Kaiser besichtigt,
zzjhjk i» 7 Rqdjsp nnd 2 Ringstraßen 3000 Nenbau-
ten , darunter « das "Theater , das Finanz-, das
Gerichts-» das» Telegraphen-Gebäude, das Rathhaus,
niehre Gelenken,..Schn1gc-b.äx1?9s«. hxxmstnitäxe Jnstitutek
vier den verschiedenen ConfessiouensangehörigeKirchem
die Quais, die Eisenbrücka »Gegen jede künftige Ue-
berfchwemmungsgefahr ist die Stadt durch dreifache
Schutzdämme gesichert Zur Erinnerung an die vom
Auslande eingegangenen Unterstützungsspenden sind

"m«e«hke" Hauptstraßen nach den Hauptstädten der bei«
treffenden , Länder. (Lon,dt),!1 - »PCU37 BRUN- iRosh
Ytüssel Und— Wien) DEVANT-Its« ..

-: s«
; zUeher den Aufenthalt Inles Ferrtfs xin Rvuen

gen« — Dieser erschien-»aber anstatt zutleuchteuig
mitjdemssdicxrchsichtigen Glanze, .- welcher die. -Ntofrgen-
stunden hier. iinisQstenx kennzeichnet, zxhielt sxdieeSbnnest
stch scheu - zurück - Und-« war-»das; ganze iFirtnaments wie«
ii:t.-·.Nebel. gehüllt. s» Gegen. «? Uhr-am J27«-. wurde hier:
der erste Aschienregen wahrgenommesns.sund- daraus gei-

fchlossen , daß ,« rwelcher Naturen-auch— inszder iNachbarsi
schast thiitig wäre-der Ausbruch sicher ein« schwerer;
sein müssepda maniselbstsin dein entferntensBatavias

l Aschenregen verspüren- könne. «—.--—Die- kahle, graue?
l Lust, geschwängertnnit Aschentheilenzssverdickte xsssich

mehr und mehre« der Aschenregen fiel immer Edichterk
und« bevor . « die .-Mitta«gsstunde geschlagen shatte , . war.
ganz Batavia in undurchdringliche Finsternis; gehüllt:-

: «— tsTrotz der Spannung, welche- überall herrschtesund
ungeachtet des Umstandes, daß Jeder aus etwas Schreck:
liches vorbereitet war« konnte doch sichee Niemand
ahnenfwassjüher seinem« Kopfe hing und welch-er Art
das Drama war, das einige Stunden später sich
abspielen und in welchem so Ntancher einen elenden
Tod finden sollte. Durch das Ausbleiben des Son-

- nenlichtes sank die Temperatur um einige Grade, man
; zitterte hier vor Kälte, wozu die Angst auch wohl das
: Jhrige beigetragen haben dürfte. — Aus einmal stan-
: den alle Sachen still; wer fort konnte, verließ seine
: Beschäftigung und eilte zu den Seinen. Jn der un-c teren Stadt brachen plötzlich sämmtliche Bantamer
- (die Eingeborenen des Districtes Bantam) aus und
: in einem Augenblick war die halbe Stadt verlassen.
« —- Der Aschenregen wurde heftiger. -«

- Ebenso herrschte im chinesischen Viertel ein größeres
- Getöse und Gewimmel als gewöhnlich Wer sich eines
- Ptauws (großen Kahns) bemächtigen konnte, brachte
: seine Frauen, Kostbarkeiten und Lebensmittel in den-
, selben, nicht atmend, daß gerade das Wasser, welcheme er» sich anvertrauen— wollte, in dieser Stunde sein?

k größter Feind sei; Eben vor« Mittag— zeigte es sich«
es in seiner ganzensschrecklichen Gestalt, indem es un;

: erwartetsrasch stieg; wiseseitr Berg-kam esslcingsider
Es« ganzen» West-Java-Küste angesetzTh drang in die Flüsse

L— hinein und machte-dieselben in einem-Augenblick um·-
s! mehre Meter steigen und« über ihre Ufer treten;

- sltnbeschreibltch swa«r·"«dias" Dureheittaiidey welches

About-einen« nnd Jnsetate vermitteln: in Rigas H. Laugewitz An-
uoncensBureauz in Walkx "Rudolff’s Buchhandbz in Revalt Buchh. v. Kluge
ckcStköhmz in St. Petersburgx N. Mathissem Kasansche Brücke As A; in
« . Warfch»au: Rajchmau C steckt-let, Senatoröka Jl- 22.

in wechfelfeikigem Vertrauen und in der Werihschä-
stzung derallgerneinen Jnter(ssen. Der Couseils-Prä-
fident lobte Nonen wegen der Entwickelung, welche
die Stadt dein technischen und gewerblichen Unter-
richt gegeben habe. Dies sei der wahrhaft dem o -

kratische"S.-o«cialismus, durch den das l·ibe-
rate Bürgerihum tagtäglich feine Schuld gegenüber
einer sunwifsenden Menge tilgte, deren Kräfte und
Anstrengungen es zu dem Lichte der Arbeit und
Freiheit hinlenken müsse. «Niemals seien größere
Anstrengungen für »den iUuterricht geniacht worden:
»Dieses Schauspiel erhebt uns über die Schmähw-
gen unserer Feinde. Diejenigen, welche alle Refor-
men aufihre "Fahnen schreiben, sind nicht Diejenigen
die sich verwirklichen. Die Jntrarrfigeiiten können
alle cuöglichen Fragen ausstellen, und sie f·tellen die-
selben zuweilen recht .fchlecht. Gelöft werden diese
Fragen aber von den praktischen, klugen, gemäßigten
MännernXderenjSympathie mich für die bevorstehen-
den Känipfe mit unbegreuztein Vertrauen erfüllt«

.Jules Ferry schloß feine Rede mit einem Toaft auf
die Republik im guten Sinne, aufjjdie Republik des
Fortfchrittes und der Rechtlichkeitz

Das neue spanische Cabinei hat, einer Meldung
der »C. T. CI« aus Madrid zufolge, in einem
Rundschreiben ajn die Präsecten fein
Programm entwickelt, in welchem es sich dahin
ausspricht , daß es die Preßfreiheit und Versamm-
lungsfreiheit fchützeiy die Civilehre und das Geschwo-
renengericht wieder einführen und Maßregeln treffen
werde, die Freiheit des Unterrichts zu sichern. Au-
ßerdem werde das Cabinet bemüht sein, das allge-
meine Stimmrecht zur Geltung kzu « bringen, eine
Verfassuiigsälievision herbeizuführen und eine Zollek
nigung mit« Portugal sowie, einen Handelsvertrag
smit England -abzufchließen. Jn der äußeren Politik
werde es. vermeiden, Einzel-Allianzen einzugehen, und
sich bemühen, gute Beziehungen zu Frankreich herzu-
stelleng Der Kriegstnitiifter werde die Armee repr-
ganifiren, um«-die Ursachen der rnilitärifchen Aus-
stände zu beseitigen. —- Das Journal »Progresso«
begrüßt das neue Cabinet und sagt, dasselbe müsse,
nachdem les· die großen Principien der Revolution
von·1868 angenommen habe, anch eine Amnestie für
die Jnsurgenten von Badajoz und Urgel erlassen.

——j Es wird für wahrscheinlich gehalten, daß die
Coszrtes bis zu den ersten Monaten des nächsten Jah-res vertagt werden, damit die Regierung alle admini-
strativen Fragen ohne legislativen Charakter inzwi-

rendsp I» weiter« «« »«ost«tio"kir"ts» hinaus« die Seeplätze Kramat
und« sMauk ejbenso wie Anjer verschwunden sind«
Aus erstgenansntent Plage; lag« gestern noch der Passar
odjerIMarkt" vollerLeichen . nnd schätzt man» die An-
zahl· der· dort Umgekommenen auf mehr«als 300.

Leuchtthürmelängs der sKüste wurden wie Grashalme
glek:iicktiund"jdek,PIatzH "Mexc«-k, wo die Hafeuakbeitek
ihr Steinmaterial»gruben, ist verschwunden mit Allem,
was sich dort befand; Die Regierung theilt uns
mit, · dasz?,"inj;Me«r»ak Locomotiven wie Blech verbogen
undEisenbahnsSchienen wie Papier znsammengesaltet
wurden. stkVont «FJngenieurhaus, das aus einer An-
höhe stand, ist allein der Fußboden ipübrig geblieben,
ein ganzes Stadtviertel ist dnrch die FUth III eitlem
einzigenjAugenblick weggefegt und die Zahl derj"ver-

ungliicktenskz Eingeborenen .und ChiUefeU ist Unbe-
stimmbars

Doch der vulcanische Ausbruch hatte noch weitere
Ausbreitung als längs der Küste von Java. Auch
Telok-Betong, an··««der Küste Sumatra’s, wurde be-
troffenundk buchstäblich weggefegt; wie groß die
Zahl««derZVerunglücktenf»ist,«J'läßt sich bis jetzt nicht
angeben, da nach dem Unglück die telegraphischen
Verbindungen aus dieser Strecke unterbrochensindx

.Die Folgen des Unglück-s lassen sich bis heute
noch"nicht.’übersehen, jeden Tag kommen weitere Be-

richte, die sämmtliche entsetzliche Meldungett enthalten.
So hat ein Dampfschisf der ,,Ned. Jud. Stoomv.
MsatkjF M! dem Platze geanlert, wo früher Anger
lag, Die ganze Küstenlinie von Wesksqva hat ein
anderes Aussehen bekommen. Verschiedene größere
und kleinere« Jnseln in der SundasStraße sind ver-

schwunden. .Dwars-in-den-Weg, eine große Jnselkim
Eingange »der Straße, ist in fünf Theile getheilt und
Ukcht weniger. als 16 neue vulcanische Inseln sind in
V« Näbes von Kralatau aus dem Schooß der See
emporgestiegen. ——’ Leuchtthürme , u. A. auch derje-
nige von Anjey sind total weggeschlagem und Jn-
felth Tdiefrüherkvout Ufer« weit ab» lagen, sind jetzt
plötzlich mit demselben verbunden.

Esåhabengjüberall große und noch unbekannte
Bodeuoeränderungen stattgehabh I« welche« die Fahrt;
durch die prächtige Straße gegenwärtig höchst gefähr-

liegen in. den heute eingegangenen deutschen Blät-
tern die ersten ansführlicheren "Depeschen- vor. Fesry
und"d«"er« ihn begleitende Minister· füröffentlicheArbeiten
R a"«h·n"«al trafen« ani"Sonnabe11d,,un1 3 Uhr Nszach-
Mittags, in Rouen ein und, wurden« von den Behör-

»d·ens«a«ni· Bahnhofe empfangen. «Do.kt hatte sich auch
eine s: große Mensehenmenge -:eingefunden, welche-die.
Minister mit dem Rufe« »Es iebes die «Rep«nblik« be-

"g«rüßt·e.sz »Auf eine AnsPracheE des Präsidenten »· des?
Appsellhszofes «« erwiderte»Ferry :·s·«,·,Wir »wo11en szdsie sUn-
libyäkxgiigkeitxkdzeis Nicht-staunen stund, gerade, up: dies«
Unabhängigkeit sicher zu. stellen, . haben. wir: von den
Katnmern Maßnahmen verlangt, deren· wahre Bedeu-
tung man gewiß nichtverkannthabeniwird«»Die
Regierung will; kein« R»ichtersp:erso«11al, J« welches Politi-
schen EinstüssenJunterworcfen »ist, ssiesz verlangt von

ihm einzig» und allein eine gute Justiz und Nichts
weiter als das« -Der Minister-Präsident gedachte
ferner-der anerkensnenswerthen Fortschritte, welche in
Ronen für die Zwecke des MädchemUnterrichtes ge-
rnacht worden seien, Auf die Llnsprache der Pfarr-
geistlichkeit erwiderte» Ferryx »Sie wissen, nreine
Herren, wiesehr die Regierung eine Politik vertritt,
die nun schon so lange die Beziehungen zwischen
Staat und Kirchesz regelt, und da Sie uns Jhrer
Ergebenheit versichercy können Sie hinwiederum auf
unser Vertrauen rechnenff Bei der Besichtigntrg
eines Lycencn nahm Fern) auch die Revue über ein
Schnlbataillon ab und bemerkte dabei: »Diese Ue-
bungen im Gedanken der Allgenieikrheit sind keines-

wegs »ein Spiel, wir knüpfendaran den ersten Preis.
Wienn Jhr wirkliche Gewehre habt, Inüßt Jhr auch
wirkliche-Soldaten sein.« Abends fand im Rathause
ein Ba nquett Statt, bei welrhenr viels geredet wurde.
Ferry dankte dem Präfecten für« dessen Trinkspruch
auf den Präsidenten Gr6vt),-H,,den wirAlle verehren,
der in der republiksanischett Verfassung. die republis
kanischen Grundsätze der Stetigkeit und Würde ver-
tritt, der-niemals dies« Grenze feiner Vollmachten

»s«iibersrhreiie»t, der, ais er sitlzpersöniich insMittel
legte, sum eine Schwierigkeit« gerissen, röelcheer nicht
perursacht hatte, Jed·er»mann«-zeigte, weiche Würde,
welche zErhabenheist ".ein republtkanisches Staatsober-
hauptx gut-entfalten sweiß, »wenn« es die sJrrthünter einer

igsdsssksssxeses Msssgs .·wtedsr eg,gtmgcht.k . weiser)
Ferry hob weiterhin anerkennend hervor, daß »der
Bürgermeister-z—- in seiner, Rede nicht xvson Politik ge-
sptochen habe: »Die::Republik:x.sei«7 nicht« die unauss-
hörlkiehexAgitationzcsiekönne vielmehr« dieRuhe sein

in der unteren Stadt«ätnterspPräuivenj «· Danijrfbooterr
usud ssTambangaus HPlcizß «·"g"e"tff,· s« undijkeine»Jeder »ifst- im«Stank-gekrie-;Ve"kwikkcujg-sz»ussiichli1rekv;-"-iiri weiches "ikxi«alten Bataviaszsjiiiial Tdie 7inländische· Bevölkerung und·
diesChinesen ihrYHetl inkaklgentektteiiFlitcht suchten.---·-·Um- inurckeine · Aiefehauucig don der·Fluthsve llezu
gebenxwelchesdie See und diekFlriisseiaufwiihlteg thei-
lenswir mit, dsdaisissdas szWasseri zu« Tandjongs
Priok 10 Fuß in wenigen«··-Minuten stiegjspdaß es
eittenc Theil« der unteren Stadt· niehtikailein·· in einem
Augenblick un« ter Wasser-«setzte, · sondern« obendrein
vollheladene Braun-sen« von i25- Lasten— und "r"n·ehr" wie
einen Strohhalm aufs Ufer-setzte. ·· Dielsjrscheinriug
wiederholte sischssinoch ein ·· mal, Nachmittags um· 2
Uhr, doch nicht- so heftig, und, mit rvelcher Kraft die
Sturzwelleauh gedroht hatte, es kam« nach» ihrer
höchsten Wuth ein Moment, wodie ganzen eolossalen
Wassersnxneen mit einem Male wieder verschwanden
und den· Fluß— und Seeboden trocken legten. »

- Jnzwischen begann die graue und bleischwere, mit
Schwefeldainpf gefüllte und drückende Atmosphäre,
trotz der Kälte, sich aufzuklären; es wurde heller und
bei dieser Beleuchtung hatte man hier ein Schauspiel,
das im Laufe der Jahrhunderte gewiß selten genug
gesehen worden ist. Die Straßen oder lieber die
Wege, die Bäume und Häuser waren mit einer ganz
weißen Aschenlasse bedeckt undgaben im Lande» der
Sonne das Bild eines ächt holländischen Winters.
Als im weiteren Verlaufe des Tages das ferne·

Getöse und das Knalleu schwächer wurde und schließ-
-li··ch gänzlich aufhörte, konnte, man si.h noch keinen
rechten Begriff vondem Unheil machen, ·"welches die
fremde Naturerscheinung zu· Wege gebracht. Anjer

- war durch- eine Fluthwelle überschivemmt und Verwü-
sietz seine Bewohner waren, mit wenigen Ausnah-

-.men, erkranken, und wo der-Ort befindlichsz gewesen,
·! warssnichts»·-Anderes" zu sehen, denn ein· ausgedehnt»

«« Morast. Tanne-a, an derRüste gelegen, hatzdjasselbe
l Loos getheilt und · bis zitTde1;1»«Augenhliscke, we« wirsdies schreibenkstrid «·dort bereits flictksszjkeichenjgefunk
detii "Z1ksTjekikjgkn·-«Hwitrden »dke·Haf·etidämlnse· fort-
E-" geschlagen» und« lief das) Wasser«» eine Strecke· landeink«wärts. TJn KcircingTAtttbe giiffdqsselbe Platzj with-«
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sehen— eriedigen könne. Marschall Serrano wird zum
Präsidietsitzen des Senats ernannt werden.

Berliner Vriefe
Do. Berlin, 16. (4.)« Ort. 1883.

Jn unserer Finanz- und Handelswelt beschäftigt
man siih seit einiger Zeit mit großem Eifer mit der
Lecrure der A ctien g esetz-No-velle, die-sieht im
Entwurf vollständig vorliegt. Seit »d«en»,»G,rüiider-
jahren, richtiger seit dein Beginn des Krachs und demHereinbrecheii des Gerichtes über die »Gründe«« —-

vor sechs bis acht Jahren identisch mit »Betrüger«,
,,Bauernfänger« u. dgl. m. —- wnrde allgemein
selbst von Solchen, die wahrscheinlich nie zehn Zei-
len des alten Actien-Gesetzes gelesen haben und nie
zehn Zeilen des neuen lesen werden, ein neues Actien-
Gesetz gewünscht, das alle Actien-Schwindeleien uninögs
lich innchen und, wenn thunlich, jedem Actionär eine
anständige Dividende sicherii sollte. Eshat lange
gedauert, ehe der allgeineine Wunsch nach Revi-
sion des Actien - Gesetzes realisirt wurde, nnd das
ist ganz gut für alle Theile. Denn inzwischen« haben
sieh die Gemüther etwas abgekühltz man haßt und ver-
achtet uicht mehr in dem Maße wie früher jeden
Unternehmungslustigeiy und man hat auch in großen
Kreisen wenigstens nach und nach eingesehen, daß
nicht die Gesetze— für alle Betrügereien verant-
wortlich sind, ja daß niemals Gesetze die leichtgläu-
bige Welt vor dem Betrogenwerden werden schützen
können. — Auf der einen Seite hat sich die Erre-
gung gelegt, auf der anderen hat man die Erwar-
tungen herabgespannt; es ist eine Art Mittelstiw
mung entstandem und, dieser entsprechend, hält der neue
Entwurf so ziemlich die Mitte. Jch sage nicht, die
richtige, noch weniger sage ich, immer die richtige
Mitte. Jch will nur sagen, daß er gleich weit ent-
fernt von Denen sich hält, die möglichst wenige Nor-
tnativ- und Eautelbestimmungen haben wollten, das
laisser aller und laisser faire besürworteten, wie von
»Jenen, welche alles Actienwesen hassen, mindestens

- Ausschluß der Actien von dem Gebiete der Industrie,
allermindestens aber ein Verbot des Handels von
industriellen Actien an den Börsen — was im Grunde
fast gleichbedeutend mit dem Verbot industriellerActiendxlnternehmungen ist — verlangten.

Daß die Freunde des laisser faire keine Aussicht
haben würden, ihren Wünschen Geltung zu verschaffem
war nur vorauszusehen. Die Entstehung des allg.e-
meinen Wunsches nach Revision der Actiengesetz-Ge-
bung sowie die der Staatsomnipotenz eher günstige
Zeitströmung bei uns standen ihnen im Wege. Grö-
ßer war die Gefahr, die von der anderen Seite
drohte. Aber dieser Gefahr arbeiteten— entgegen ein-
mal die Zeit — der beste Alliirteder Vernunft— so-
dann die unbestreitbaren Verdienste, die sich das Ac-
tienwesen um den Culturfortschritt in der ganzen
»Welt erworben hat. Will man in unserer Zeit des
Snez- und des PanamipEanals , der großen über-
seeischen DampfewLinien grundsätzlich Actien verbieten?
Und wenn wirauchin der Eiisenbahn-Verstaatlichungs-
Aera jetzt leben, uns meinetwegen mit ihr. befrenndet
haben oder gar von vorn, herein Freunde des Staats-
Eisenbahnsystems gewesen sind, können wir leugnen,
daß wir so viele Eisenbahnen gewiß nicht hätten,
wenn nicht Eisenbahn-Actien möglich gewesen ..wären ?

Daß auf industriellem Gebiete·Aktien-Unternehmungen .
nicht überall sich bewähren, wenigstens· dem sEinzel- ;

Unternehmer. gegenüber einen schweren ,Kampf,.,hab,en, l

lich machen und welche für den topographischen Dienst
bei deren Aufnahme ein. gut Theil Arbeit in sich

bergen. «

Doch mehr als dies Alles reden die bei dem Un-
glück verlorengegangenen Menschenleben und die ver-
wüsteten Landstreclem wo» die.Bevb«l,keryng» seht« irre-der
bittersten Noth lebt. »Einzel»ne Seeleute zberichteten
bereitsp das; die See in« der»St»raßC, Dpll seivon trei-
bendem Wraclholz und Leichen; Viele "di·eser Unglück-
lichen hat man auf Bambusflbßen liegen sehen,
oder festgeklemmt auf einem Baumast oder abgcstsßæ
nem Zweige. Die Zahl. der durchrineeinzigeBluth-
welle zu Anjer fortgespülten Bewohner· ist auchJnicht
annähernd anzugeben und herzerschütternd sind die.
Einzelheiten, die uns von dort gemeldet werden.
Kinder haben ihre Aelternvor ihrenAugen umkom-
men sehen, Frauen ihre Männer.

Die halbe Bevölkerung von Bantam sitzt Muth-
los und vernichtet über all dem Elend, welches dies
sonst so glüclliche Land heimgesucht. Meilenweit sind—-
die Wege unbenutzbar, wodurch alle Verbindungen
unterbrochen sind; das Land ist unter einer dicken
Aschenlage begraben, wodurch sofort alle Cuszltur erstickt
und auch das Vieh verurtheilt ist,·Hunger zu leiden;
der ganze Viehbesiand des nördlichen Bantams ist be-
droht. Unzählbar ist die Anzahl der Bäume, die
aus dem Boden gerissen wurden und weit und breit
sind die Zweige und Aeste zerstreut.

Die Regierung hat übrigens mit lobenswerthem
Eifer getrachtetz zu helfen, wo sie konnte, und vorerst
für Nahrungsmittel zur Vertheilung an die nothlei-
dende Bevölkerung gesorgt. Der Refident von Bat-1-
via ist nach dem TangerangsDiftrict abgereist und
das Niitglied des Rathes von Niederländisch-J«ndien,
Levhssohn Roman, begiebt sich in Begleitung von
Dr. Sollewhii Gelpke nach Bantam, um zu sehen,
was ferner zu thun ist.

Von Tjeringin vernimmt manvon officieller
Seite, das; die Zahl der ·in diesem Theil des
Landes Verunglücltenaus 10,000Personen geschätzt wird.

Jn der Nähe von Batavia hat die Fluthwelle
sich ebenfalls kräftig fühlbar gemacht. Auf d» J»-
sel Amsterdam wurde das Trockendock von seinen An-
kern gerissen und trieb feewärts Onrust ist übe»
schwemmt, ras eolossale Dock dortselbst wurde trei-
bend. Die riesenhafteu Ketten, mit welchen die Zchisffe
befestigt sind, brachen wie Latten ntitten durch und·
es« kostete viele Mühe, um den Kriegsdampfet »Herun-

; soll nicht in Abredegestellt werden; aber das ist
kein Grunyinduftrieslle Unternehmungen auf Aktien
zu »verbi-e«ten. Im Allgemeinen, weist der Verfasser
der »Statistischen Studien über die Bewahrung der
Dienen-Gesellschaften« nach, daß, ahnte-senden vom Bank-«Versicherungs- und EisenbahnweskrhJesigentlich nur die

, Bekgwexksk nnd Hüttenz VerkehrsJzEasH Textik und
, GummkGesellschafteii günstige Erfolge erzielt haben,

während in den meisten übrigen Branchen der Jn-s dustrie die natürliche Inferiorität der»Ac·t»ieci-G»esell-
schaft dem Einzelnehmer in mehr oder weniger ge-

I ringen und unsicberen Resultaten zu Tage tritt. Die
Unanfechtbarkeit dieses Ergebnisfes selbst zugegeben,

« beweist dasselbe doch Nichts mehr, als daß das Pu-blicum es sich gründlichst überlegen svllte, ehe es sich
mit Actien an einer Fabrik over sonst einem indu-
striellen Unternehmen betheiligt Aber zu einem ge-
schlichen Verbot solcher Unternehmungen liegt ebenso-wenig· Anlaß vor. als zu einem Verbot der Betheili-gung etwaanBergwerksunternehuiungen blos aus
dem Grunde, weil die Speculativn in Bergwerken
eine» sehr riscante ist.

Der neue Gesegeniwurf hat sich svon derartigen
Exiremen grundsätzlich feriigehaltem Jch « werde
mich— hier nicht auf— eine eingehende-Kritik des Ent-

« wurfes einlassen, schon aus dem Grunde, weil trohder internationalen Wichtigkeit aller auf Geld, den
Geldmarkh die Großindustrie u. s. w( bezüglichenGesetze nurwen ige ausläudische Leser ein wirkli-
ehes Jnteresse für den deutschen Actiemlsesetzeutwurfhaben können. Ich« habe mir das Thema ausgesucht,

. weil hier zu Lande allgemein davon die Rede ist, und
werde mich nur auf zeinsige Bemerkungen überPuncte, von denen ich, annehme, daß sie selbst aus-
ländische Leser interessiren könnten, beschränken.Da eine Hauptquelle der in den Gründen-fahren ver-
übten Betrügereien in den Manipulationen lag,
welche die Gründer zu ihrem Vortheil unternahmen,noch ehe sie mit ihrer Gründung an die Oeffent-lirhkeit traten und das Publikum zur Theilnahmeeinluden, so verlangt das neue Gesetz volle Oeffent-lichkeit aller mit der Gründung verknüpften, ihr vor-
angegangenen Kaufgeschäfte u. s. w. und macht be-
stimmte Personen dafür verantwortlich. Der Ent-
wurf regelt ferner die Verantwortlichkeit der Direc-
tion, des Verwaltungsraths u. s. w. den Actionären
gegenüber, duich Vorschriften, Androhung hoherGeld- und schwerer Gefängnißstrafem Es sind« dies
sehr schwierige Materien, und Presse und Parlamentwerden zweifellos an . den Einzelheiten nochviel zu ändern, zu mildern oder auch zu verschärfenhaben. -

Allgemein wird der Vorlage zum Vorwurf ge-macht, daß sie, wenn auch vielleicht ohne es zu sol-len, die Tendenz habe, die CommandivGeselIschasteiiauf Actien durch die reinen Artiemcsesellschasten zuverdrängend Da die ,,natürliche Inferiorität« der
Reiten-Gesellschaften meines Erachtens hauptsächlich in
dem Umstande zu suchen ist, daß die Directoren in
sder Regel nicht mit derjenigen Umsicht und Energie
für die Actien-Gesellfchsaft arbeiten, wie Männer, die
da wissen, daß von ihrer-Thätigkeit ihre ganzewirthschaftliche Existenz abhängt, so. ist: schwepspygkzständlich, warum unsere» Gesetzgeber gerade diejenigjs
CapitakAssociation teudeuziös behandeln sollten, die
am Besten Privatinteresse und Vertheilung der Geld-last auf viele Schultern vereinigt. Die Direktorender sCvmmandit"-Gesellfchaften auf Atti-en sind persön-
iich mit ihsremzganzen Vermögen .- für dieVerpflicly

gin Gattin« »nur Ufer .z-u-halten. Eine Dann-shar-cassevon dem tadenzden Fahrzeuge »Blommendael«,
bemannt..-mit. 6-. Mann, ins-Augenblick der-Katastro-
phe auf der Höhe von Onrust dampfend, schlug um;
vier Mann retteten sich durch Schwimmen, die bei-
dsttsslvdsxxn Vst.s««I),I«!2ckttd.s11-. unmittelbar- « « -

. ; Jan Besen« ixiet » dpcsss Hafer-fester »groß- Gefahr,
eine Menge«Belesxchtxxngssssiietertial ist; fettgeschweinmt
oder «.zerst»brt »und. mehre Fischer— wurden . von den
Hasendämmen gerissen --—«,-das kWnsser strbmte mit
solcher Gewalt in, den Hafen , daß die wesiliche·-«Ha-
fenntauer in einer Länge von 100 Metern zerstörtwurdeszund in die bstlichez zwei Löcher-von 50 und
100 Tllteter gerissen worden, sind.

Zu ,Tandjong-Priol wurde das; Dampfschifs »Wil-
helmina«.von»seinen Hintern-gerissen, es lbste Noth-
signale und wurde glücklich« gerettet

Spätere Berichte, datirt vom 30.» August, von dem so
weit bis jetzts bekannt, anrMeisten heimgesuchten Platz
Anjer melden, daß dort-am Tage zuvor die Gerei-
teten angebracht wurden, welche Alle ohne Unterschied
elend aussahen und nichts Anderesam Leibe hatten, als
einige Lumpen. Die Erzählungen dieser Leute von der
Art ihrer Rettung und von der Angst« welche sie aus-
gestanden, sind wirklich herzergreifenin Nur ein Bei-
spiel von Vielen sei hier erwähnt, ,

Doctor Dilliå von Anjer lag zur Zeit der ersten
Fluthwelle noch im Bett, ans· welchem er herausge-
worfen und plötzlich zwischen allerlei Möbel gedrängt
wurde. Gegen ein Fenster geschleudert, bahnte er
sich durch Einschlagen einer Scheibe etnenAusweg
nach hinten und fand seine Frau und Schwester mit
einem Kinde in der Küche auf dem· Ofen. Man
flüchtete gemeinschaftlich nach den Bergen. wo man
dem gewaltigen Aschenregen drohte, das Kind so gut
wie möglich beschirmend Aber man mußte weite:
und fort von dem Schauplatz der Verwüstung, an
welchem von den Häusern kein Stein auf dem an-
dern geblieben wa·r. Lange Zeit irrten die Flüchk
linge ermüdet, abgemattet und lustig-tin umher, bis.
sie endlich einen KaMPVUg Gütke Hi« ETIISOHDISUM
von Brntam) fanden, aber die Familie wurde
derselben von· den Bewohnern verjagt; sie durften
sich nicht einmal .uiedetsetzszen. Die eingeborenen
Bantamerz gänzlich nistet-dem Eklkfllksse THE! Rüs-
ster stehend· messen den Unglücklichen die. Shrkld an,
den ihr Landingder lebten He« sd DTUIILOUWFFM
Unfällen ·zu. Des »·Dort»ots Familie, vcrjstgt nnd ver-

: tungen des Unternehmens haftbar,· die Directo-
i ren der Amen-Gesellschaften nur im Betrage ihresr Actienbesitzes Dennoch wird von Ersteren verlangt,

: daß sie den zehnten Theil desÆtieiwCapitals besitzen
, müssen, noch zehn Jahre n« " ihrem Ausscheiden
: haftbar bleiben sollen u. s. w.

« Für das große Publicum von größtem Interesse
l in dem neuen ActiemGesetze ist die Beschränkung des
i Mindestbetrages der Inhaber-Linien auf 5000 M.
« und der auf - -den--Namen ausgeftellten Actien aus

" 1000 M. Der Zweck dieser Beschränkung ist natür-s lich, das Publicum davon abzuhalten, mit kleinen
" Ersparnissen sich an Aktien-Unternehmungen zubethei-

i ligen. Die Berechtigung eines solchen Zweckes gern
zugegeben, ist doch sehr zu befürchten, daß derselbe
namentlich in Schwindelzeiten nicht erreicht werden
wird. Oder meint Jeniand wirklich, daß in einer
Zeit, wo Jedermann goldene Berge sich. von dem
Besitz eines AntheikScheines an irgend einem Reiten-
Unternehmen verspricht, er nicht, «wenn er schon nicht
einen Original-s Antheil - Schein bekommen kann,
einen Antheil eines AntheikScheines sich zu oerschaffen
suchen und erhalten wird? Der Preis eines preußi-
schen AchtelsLotteriesLooses ist für die Meisten uner-
fchwinglich, obschon er in vier auf ein halbes Jahr
sich erstreckenden Raten bezahlt wird. Aber Hundert-
tausende spielen nicht ·ein Achtel, auch nicht ein
Seehszehnteh sondern-ein Vierundsechszigstel und
noch kleinere Aatheile. Sie haben nie ein Origi-
naleLos gesehen und spielen doch. Das Gleiche ge-
schieht mit den sogenannten Präniien-Loosen. Wie
fnrchtbar die kleinen Leute, die nicht ein österreichi-
fches Credit-Loos, oder eine BnkaresterLoos u. s.w. mit einem Male kaufen können, von den Banquiers,

»die»solche Loose auf Ratenzahlungen verkaufen —

naturlich ohne vorher das Loos herauszugeben —-

betrogen werden, das ist kaum giaublich, und noch
unglaublicher ist, wie das Geschäft dieses »Bau-
quiers«» blüht. Jn wirklichen Schwindelzeiten wird
die einzige Folge der hier in Rede stehenden Schuh,
oder Abschreckungs-Bestimmung nur die Bildung
VVU «· sagen wir — Sub-Actien-Gefellschafteii sein.

Gesetze sind da, um umgangen zu werden, sagen
allerdings blos die Spitzbubeik Aber im Handel
und Verkehr werden alle einfchränkenden Gefitze
selbst von guten Bürgern umgangen, wenn die Ein-
schrankung weiter nichts ist, als eine väterliche Be-
vormundung. Die Umgebung derartiger Paragra-
phen macht aber immer das Betreten, wenn nicht ge-
radezu verbotenen so doch krummer Wege erforder-lkch, und» auf diesen krummen und Seitenwegeii flo-
rirt nieist eine anrüchige Gesellschaft als Führer,die das Fett abscböpfem Ich halte den Zweck des
ERSTE, das große Publicum von Actieii-Speculaiio-
nen fern zu halten, für ganz vernünftig, das Mit-
tel dazu »nur hochwerthige Actien zu gestaiten , für
nicht gerade unberechtigt, ich fürchte nur, daß das
Mittel nichts nützen wird. Und so wird so mancheBestimmung des neiien ActiemGesetzes nichts nähen,
IOICUFICTIAZLIZUBUCUUIMcht lernt, goldenen Versprechum
gen in Gründungs-Profpecten zu mißtrauen und sich
ein sur alle Male klar zu machen, daß hohe Dtvi- ,
denden mit Sicherheit des Eapitals nur selten zu-fammengehexn Das Publikum, nicht dieses oder ir- .·
gend - ein neu-es Actien-Gesetz, kann neue Gründe» nnd «
Brach-Perioden verhüten. «

trieben -und 7trotz ihres sFlehens nicht im Stande,
auch nur-einen Mund voll Reis oder einen Schluck
Wasser zu serlangenyksbeschloszk T dem« Schicksal nicht
weiter» zu· trotzen und irgend wo ein geeignetes Plas-
chen zu suchen, um ruhig sterben zu können. Ein
mehr »mitl«eidiger Eingeborener ließ sieh« aber doch
Usch IMM- den Christenhunden eine verlafsene Hütte
zu zeigen, -in welcher. etwas tReis und ein- Stück-ge-
trockneten Fisches zu» finden war, gerade genug, den
FlüchtigensMuth und Stärkung · zu verleihen, um
noch eben den Flecken Mantjah zu erreichen. Eines
der Damen erhielt auf ihr inständiges 2Bittenfür
zwei goldene- Ringe ein Glas faules, trübes Wasser
und. priessich und die Jhren glücllichs für diese La-
bung! Später wurde die Familie dann gerettet.

Aus dem ganzen Archive! sind inzwischen zahl-
reiche Beweife von Mitleidenfchaft eingelaufem man
hat selbstin den entserntesten Winkeln , in Panier-
wangie, in Penang und Singaprore die Naturer-
scheinung wahrgenommen. Und kein Wunder, ganz
Java erzitterte in feinen Grundvestenx Von Tjilp
tjap kam noch jüngst ein Telegramny welches davor
warnte, Schiffe nach diesem Platz abgehen zu lassen,
da die Fluthwelle längs der Küste ihr zerstörendes
Werk fortgesetzt und verschiedene Fahrzeuge dort be-

reits gestrandet seien. —- Die Regierung hat übri-
gens sofort Maßregeln ergriffen, den Zustand der
Saum-Straße zu untersuchen, und hat bereits zwei
Schiffe zu diesem Zweck und um die eiukommenden
Fahrzeuge vor der Gefahr zu Warnen, dorthin- als.-
gesandt.

Interesfant ist noch der Bericht des Führers des
Dampffchisfes »Gouverneur General Louden«., wel-
ches seine Fahrt durch die SundaiStraße währendder
vulranischen Eruption gemaht hat. Derselbe lautet,
ebenfalls nach dem »Bataviaasch Handelsblud« fol-
gendermaßen: - - . -

s— Nschdem wir auf der Rhede von Anjers die Ku-
lis, bestirnmtfür Bade-US« an Bord genommen hat-
ten, verließen wir diesen Platz um 372 Uhy nahmen
Uns-M! Wes längs DwarssinkdetrsWeg kund Bak-
kmshpsk Und) ibekctexen darnach-s sit! die,Lampe-»Bei-
VAMpfMd, einen schweren .-Ascheuregen, begleitet-vom;
Ddnneruud einem. gleichzeitig-an Aufleuchtetn Um
7 Uhk 25 Miit,- erreichten wir die Rhedes von-Te-
lvbBstvua konnte« jedoch des ckuhaueiireu suschpw
und Leda-Regens m in M» sakwekek Styx-km»
keine FBOIHMW »Mit dem erhalten. Wir

Inland
Herein, 8. October. A» deeSpitzk des Mk«ausgegebenen neuesten Heften d» »V.««zfch«nItlzkxllavlsschList« steht ei« sehr heahchteqskpkkkhekon Oskar v. Löwts, »Erganzende Beam-kUUiWzur Studie »Die Wö-lfe in Livland.««IF« der Titel besagt, handelt es sich zunächst umachkksgs und Ergänzungen zu der vor bald einemJOHN M erwähnte: Monatsschrift v-on A. HasselTVW Vssöffsstlichtea cuttukhistpkischee Skizzs ev« di«Entwickelung der Wolfsfkage ikk Lkvkggp — Ergän-

ZUUSSW welch« Im« Theil sehr werthvoll sind na-mentlich m« Bezug EUl die ersten, von der Landes-VEUVEUYUS MS W« ilsledten allgemeiuett Niaßnalymen zur Ausrottung der Wölfe. Da» »He» greiftder Autor des vorliegenden Aussage; get-w« g»praktische Seite der durch die frühere Studie ange-regten Frage mit Wärme und vollem Verständnißaus. Mit Recht darf das Vorhandensein von Wu-
fen als eine ,,Schmach« für ein Culturland ange-
sehen werden und noch haben wir in Livland uns
keineswegs von dieser· ,,Schmach« zu befkkikkx ge,
wußt: richtet doch auch jetzt noch der Wolf, dieses
verschlagenste und gefährlichste aller Raubthiere,
alljährlich für viele Tausende von Rubeln Schaden
in unserer Provinz an- .--—-s einen Schaden , der um
soempsindlicher ist, als mehrentheils gerade die un-
becnittelteren Kleingrundbesetzer ihn zu tragen haben.
Wir können dem Autor der in Rede stehenden Stu-
die dahernur beipflichten , wenn er auch die Cata-
mität, gleichwie jede andere allgemeine Calamitäh
nicht mehr als Kirchspiel«ssache, was sie bis hierzu
ist, sondern als L a n d essache angesehen wissen
will, wenn er u. A. auch dafür plaidirt, daß. die
auch heute noch giltigeu Prämien für die Erlegung
von Wölfen nicht von den Gutshöfen der einzel-
nen Kirchspielq sondern aus der Landescasse bestrik
ten würden, wenn er endlich eine ansehnliche Erhö-
hung dieser Prämie (jetzt nur 3 Rbl. pro Wolf)
lebhaft befürwortet Jn der letzteren Maßnahme
dürfte sicherlich die schneidigstefWafse zur allend-
lich-en Ausrottung des Wolfes in Livland gegeben
sein, und wir können nur wünschen, daß der dahin
zielende Antrag gleichwie die ebenda gemachten spe-
cielleren praktischen Vorschläge zur Organisirung der
Wolfsjagden, über die wir uns« vorab eines Urtheilsenthalten, an competenter Stelle die genügende Be-
achtung finden.

Was den übrigen Inhalt des neuesten Heftes
der ,,Balt. NdntsschM betrifft, so bildet den zweiten
Artikel eine Fortsetzung des geistvollen Charakters«-
des »Wisscrrions Belinski« von, As. v. R e i n ho ldts
Hieran reiht sich eine« höchst anzieht-rede, pag;
Schlichtheit und Wärme des Tones unwillkürlich
für sich einnehmende culturhistorische Siudie svon
Johann Christoph B ereu s. Dieselbe-geleitet uns
unter dem Titel ,,Silhouetten einessRigckschen Pa-

gingen deshalb« einige Schiffsliingen weiter nach au-
ßen vor Anker Jund swarteten dencMdrgeir Wäh-
rend der Nachts vernahmen " wir not-O w« Bord: der
Prauven ,Alarmfignale, trennten. und Diensten aber,
des wilden Wirbelsturmes wegen, keine Hiilhe leisten.

Am 27. August bei Tageslicht entdeckten wir,
daß der Regiernygsdmrpsferj ,;Btrmw«« nnd der Kreu-
zer dortselbst sich von ihrenssinxkern gerissen hatten
und auf Strand gearthensituarrtr Wir-verhielten un-
gefähr: des Morgens« um 7 "-Uhr-v7irr;« hinter einander
und auf? Ufer lautende schwere: Seen , swodurchvertnuthlich viele Strandibewoljner untgekonrmens sind.
Das Dampfschisff ,,sBerouw« nebst: i dem Kreuzer— und
einigen Prauwen wurden hoch auf den Strand -ge-
werfen und da unser Verbleib hier gefährlich war
und wir doch— keine Hilfe leisten konnten, beschlossenwir, narhiAnjer zu dumpfen. Um 10 Uhr wurden
wir jedoch wegen schwerenssAscheni und Luxus-Regens
genöthigt, auf 15 Faden Tiefe in der« LanrpongWai
vor Anker zu gehen und, bekamen dort eine shalbe
Stunde später eine totale Finsternis» begleitet von
Schlarnmregen und hohen Seen, verursacht durchSeebeben Orkan mit Donner und Blitz

Arn 28. August, 4 Uhr Morgens, klarte es sich auf,fo daß wir uns zunrWeiterdantpfen fertig machten.Wir lichteten die Anker und hielten auf Poeloe Ti-
ga ab, viel Asche und Treibholz passirend Als wir
uns diesem Ort auf ungefähr zwei Sgeemeilen genei-
hert hatten, schien es uns, als- ob zwischen der Jn-
feleund Seboekoe und der festen Lüfte eine Verbin-
dung hergestellt sei. Beim Anbrechen des Tages
mußte die ganze Mannschaf-t, assistirt von Soldaten,
Passagieren und-Aulis, das Schiff von der andert-
halb Fllß hohen Lavalage reinigen und dasselbe an
allen Ecken und Enden saubern. Wir fuhren sjetzt
durch dicke Lagert von Lava xund Treibholz hindurch·
undidampfteu mit· äußerster Vorsicht weiter. Beim
Passiren von Kralatau sahen wir, daß. die Mitte der-
Jnsel verschwunden warum) von hier» ausskeinrKrass
ter mehr. zu sehen war, doch zu Westm Kadmus-kom-
mend, gewahrten wir , daß zwifchett Sebefie und»
statuten-kein großes Rifs entstanden war , ans« wel-
chen: vessqiedrne Mater. Rauchsiiulerr aufwarfem -

Der-Küste von tsava näher kommend, bemerkten
wir, daßkauch hier Alles verwüsiet war, wie aurhder
Leg-herkam xvon Savakf X, Quarte-von dem nur

ein, - einige sub siehest« verhande- »wer.
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tkieier-Gesch1echts« is: die Behausang des Rathsherr«
Hans Heinrich Berens, der im JThW 1653 ««

sehlljähriger Knabe nach Riga kam, Und führt UUJ
das Leben dieses Stamm halters der list IIVch Nu«

henden Rigaer Fakuilie sowie die Lebensskizzen des
Bürgermeisters Georg Berevs (1684«1753) Und
des Aeltermannes Arend Berens (1687»—1747) V«

Augen· — De» Schspß des Hestes bilden Notizen
zuz d» Feder des Redacteurs F. Bienemann
— ei» Vespkzchung des lürzlich erwähnten neue-

sie» Vakxdes des Schirreikschen ,,Archis« und der
tresflicheti Brochure ,,Finnlaiid und seine Natio-
nalitäteii-Fksse« V« We· Buch«

— Während« das verflossene Jahr hinsichtlich der
Resultate der Reichs-Finanzverwal-
»« den Vergleich mit feinem Vorgänger in keiner
Weise zu scheuen brauchte und die Reichs-Einnahmen

beträchtlich höhere, die Reiäjsäilusgabeii hingegen be-
trächtlich niedrigere Ziffern aufwiesen, als im Jahre
1881, haben wir für das laufende Jahr bedauerlicher
Weise gerade die umgekehrte Erscheinung wahrzuneh-
men. Wie auf Grund amtlicher Ausweise eine De-
pesche der ,,Nord. Tel.-Ag. meidet, betragen für das
erste Halbjahr dieses Jahres die Reichs-Einnahmen
nur 286,741,511 Rbi. oder 9,363,618 RbL w e ni-
g er, als in der gleichen Periode des Vorjahres, die
Reichs-Ausgaben aber 314,801,348 Rbl. oder
11,079,691 mehr, als in dem entsprechenden Zeit-

raume des Vorjahres. Aus diesem Minus einerseits
und Pius andererseits ergiebt sich, daß das erste Halb-
jahr des laufenden Jahres nach seinen finanziellen
Resultaten um nahezu 2072 Slliill. Rbl. hinter den
Resultaten des ersten Halbjahres 1882 zurückgeblie-
ben ist. -— Unter solchen Umständen kann es nicht
Wunder nehmen, daß, trotzsder nicht ungünstigen
Ernte, der Stand der Wechselcourse heute ein noch
niedrigerer ist, als zu Beginn des Jahres, wo für
100 Rbi. in St. Petersburg 201, rcsp. 20172 Ratt.
notirt wurden. Jn wie weit es gelingen wird, Er-
sparnisse im Ausgabe-Budget des kommenden Jahres
zu bewirken, muß dahingestellt bleiben.

— Dem Professor der Anatomie an, der Univer-
sität Berlin (früher in Dorpat) Geheimen Medici-
nal-Rath Dr. Re i chert ist derKgl. preußischeKros
neu-Orden 2 Classe verliehen worden.

It! Kiste! ist am 3. d. Mts. eine StV.-Vers.
abgehalten worden, auf deren Tagesordnung als er-
ster Pnnct ein Antrag des StA.s über die Abtre-
tung eines Grundstückes zur Errichtung einer grie-
chkichsvtthodoxen Kirche auf Alex-
a n d e r s h ö h e stand. Bereits vor mehr als 30
Jshten war der General-Gouverneur Fürst Ssuwo-
row darauf aufnierksam gemacht worden, daß sich auf

-den Fabrckkenszbei Azlexandershöhe mehre, hundert Ar-
beiter- griechisclyorthodoxer xEonsession befänden , zu
deren geistlicher Pflege der Bau einer Kirche noth-
wendig erscheine. Jn Folge dieser« Erklärung trat
die Stadt im Jahre 1850 einen Platz in Alexan-
dershöhe zu dem genannten Zwecke ab; da aber
Jahrzehnte vergingen, ohne daß er benutzt wurde, so ist
inzwischen die Apotheke von Kieseritzkh auf demselben
erbaut worden. Jm Jahre 1879 wurde. die Forde-
rung nach einem Bauplatze für eine Kirche abermals
erneuert, und jetzt schlug das SiA. einen im Forste
von Dreilingsbusch belegenen geräumigen "Platz
zur Erbauung von Kirche, Priesterwohnung und
Schule vor. Jedoch sollte der Platz nur zu dem
genannten Zwecke benutzt werden und sollte berufe!-
ben zur Anerkennung des Oberhoheitsrechtes der Stadt
Riga ein sährliches Grundgeld von 1 »Rbl. aufer-
legt werden. Die Versammlung nahm diesen An-
trag an. —-·Jn der nämlichetesSitzung wurde die
Herstellring ein-er telephonischenBerbin-
dung der Polizei-Verwaltung mitmeh-
ren Polizei-Institutionen und Wohnungen von Po-
lizei-Beamten beschlossem Zum Zwecke rascher und
zuverlässiger FeuereAlarcnirung — sowie zur Benutzung
für sonstige dienstliche Angelegenheiten sollen in der
Stadt und in den Vorstädten zusammen 12 Tele-
phoipAparate an geeigneten Orten aufgestellt werden.

St. Illetrtsbukzp 5. October. Auch in der-Nema-
Residekiz tritt bei den evangelischeii Bewohnern der-
selben mitten aus dem Alltagsgetriebe die bevorste-
hende Luther-Feier mehr. und mehr in den
Vordergrund. Unter dem Vorsitze des Gene-
ralsuperinteiideiitcii Laalan d vereinigten sich, wie
wir einem ausführlichen Berichte der St. Pet. Z.
entnehmen, am 3. d. Vitsc im Saale der Petri-
Schule gegen 200 Männer, zdarrcnter auch der Ge-
neralsuperiiiteiident Girgensohn aus Livland,
um die Frage der Luther- S tiftun g gemeinsam
zu «berathen. Nachdem der Vorsitzendh ferner der
Redacteur P. v. Küge lg.e n, in besonders zün-
dender Weise aber Pastor F i n d e i se n

,
in

längeren Reden, .die Angelegenheit beleuchtet,
wurde nahezu einstimmig folgende R es o lu-
tiou gefaßt: »Ja aufrichtigem Danke gegen
Gott fük die Wyhlthaf der Reformatiou find wir
Willens, das« Andenken— des großen Reformators un-
ter uns hochzuhalten. Wir erkennen es als unsere
THTHAE Pflicht und Ehrensache als EVXLUUJSMØE
Chtisten an, im Anschluß an die bereits erschienenen
Allwiss- nach Kräften zu dem Wer! der »Luther-
Stiftung«« uicht nur ieibst mit zu helfen, sonder«
auch unsere Glaubens· und Gesinnungs-Genossen
zu gleichem Thun anzuregetu So richtet! wir die
dringende Bitte und Aufforderung an unsere Glau-
bensbrüdey in der nur snorh kurz bemessenen Frist

vor demLuther-Feste dessen eingedenk sein zu wollen,
VCIß V« Allskhöchst bestätigte Luther-Collecte uns die
Möglichkeit gewährt, den dringenden Nöthen und
Bedürfnissen unserer Kirche mit. gemeinsamer Kraftzu steuern. Wir setzen voraus, daß unserAppell an
das confessionelle Gewissen unserer Mitbürger und
Glaubensgenossen nicht unerhört verhallen werde.
Jn Berücksichtigung der uns klar gewordenen Noth-
stände unserer evangelischen Landeskirche und im
Sinne Martin Luther’s, des großen Schulmannes,
erlauben wir uns gleichzeitig den Wunsch zu ver-
lautbaren, daß die Zinsen des anzusammelnden Ca-
pitals der Luther-Stiftung, so weit thunlich, auch
zur Gründung und Unterhaltung von Le hr e r -

S e m i n a r e n zur Ausbildung von Lehrern und
Diakonety d. h. Gehilfen für die Armen- und See-
lenpflege, verwandt werden, deren unsere Gemeinden,
die Mangel leiden -an tüchtigen Lehrkräften, am
Meisten bedürfen«

— Wie die »Nowosti« erfahren, sind im V o r -

anschlage des Budgets des Mariae-
M i ni st e r i u m pro 1884 die Ausgaben auf na-
hezu 393 Will. Rbi. oder um übers; Mill. Rbl.
höher, als es für »das laufende Jahr -geschehen, be-
messen worden. Allein »auf den Bau neuer Schiffe
sollen im kommenden Jahre etwa 6 Mill. Rbl. mehr
verwandt werden, als im laufenden.

— Heute, am Donnerstagq kehrte« Se. Kais Hob.
der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch
nach St. Petelrsburg zurück. s

— Für die Dauer der Abwesenheit: des Verwe
sersdes Marineälslkinisteririm sowie St. Kaif. Hoh.
des Generaläldmirals sind dem ViceiAdmiral A n -

d r ej e w die Obliegenheiten des MarinæMinisters
übertragen worden.

—— Der ,,Neuen Zeit« zufolge weilt gegenwärtig
der Redakteur Geheimrath M. N. K atko w in
St. Petersburg.

——- Untern! Z. d. Mts. ist der Procureur des
Marine-Militärgerichtes zu Kronstadi,Wirkl. Staats-
raih Baron B u x höspv d e n, in den Dienst an der
Eigenen Cancellei St. Majestät für die Institutio-
nen der Kaiserin Maria übergeführt worden.

—- Jn der DumwSitzUUg vom 5. d. Mts.
stellte der StV. B e la j e w den für die wirthfchsafts
liche Verwaltung der Stadt sehr— bedeutsamen An-
trag, daß ein Stadtverordneter ein für·
alle Mal kein Recht haben solle, A, r b e i t e n fü r
d i e«S t a dt zu übernehmen, es sei denn, daß er
aus der Corporation der Stadtverordneteii ausirete
Dieser Vorschlag-wurde von -·-ders"Me-hrheit sehr
fympathisch aufgenommen. Gegen den Antrag
sprachen sich die StV.. Michelfoiy SansGalli und
Litwinow aus; nichtsdestoweniger wurde der An-
trag Belajew’s mit 56 Stimmen gegen 30 Stim-
men angenommen. -

— Abgesehen von dem zum Baue neuer Ge-
f ä n g n i s s e angewiesenen Credite soll pro 18·84
noch um die Zuweisung von 750,000 Rbi. zum
Umbaue und zur Remonte bereits bestehend» Ge-
sängnisse nachgesucht worden« sein.

—- Wie die Blätter melden, hat das Ministerium
der Wegecommunieationen höheren Ortes; die Errich-
tung einerRegierungs-Controle über
den Modus der» T a r i f ir u n g bei sämmtlichen
Eisenbahnen beantragt. —«"Wie.v.erlautet, ivirdsich
das erwähnte Ministerium demnächst mit einem Ent-
wurfe zur Verbesserung des Tichwinw
schen Canal-Sy stems beschästigem

In Moskau! ist in rücksichtslosesterWeise dieser
Tage eineMassensEntlassung von Gliedern
des. Rats. Balle t-Corps in Scene gesetzt wor-
den: gegen 100 Bühnenglieder erhielten plötzlich am
30. September ihren Lauspaß. »Man kann sich«,
lesen wir in der Most Dtsch Z» »die Betrossenheit
der Leute vorstellen, die durch einen Federstrich plötz-
lich von heute aus morgensstellem und brodlos ge-
worden waren. "Es gab dabei höchst ausregende
Scenem Viele brachen in Weinen aus, Andere ver-
fielen in Krämpseund Ohnmachtenz Alle ohne Aus-
nahme aber betrachten .ein so schrosses Vorgehen
der Direction gegen sie ais größte Unbilligkeit und
Ungerechtigkeit, und die Sympathie» des Publicum
sind entschieden nicht aus Seite der Theater-Direction«»

In Hoslow herrscht, wie eine Correspoudeiiz der
,,Zeitgen. Nacht« meidet, Angesichts des Z nsa kn -

menbruches der Stadtbank nicht geringe
Aufregung. Diejenigen, welche in der Bank Ein-
lagen besitzety belagern in dichten Schaaren das Ge-
bäude derselben in der Hoffnung, irgend etwas Tröst-
liches zu erfahren. Die ganze Stadt sieht mit Un:
geduld dem Schlusse der Untersuchung entgegen, welche
täglich eine Unzahl von Betrügereien, Fälschungen
und von Operationen ausdeckt, von denen man sich
bisher Nichts hat träumen lassen. Uebrigens hätte
man schon längst aus einen solchen Ausgang gefaßt
sein tnüssen, da es an warnenden Stimmen in den
letzten Jahren nicht gefehlt hat. Sämmtliche Direc-
toren und Beamte (Lytschew, Tarabanim Pridorogiti
Tartschankin und viele Andere) sind arretirt worden.

In Datum hat, wie eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« cneldet, der Minister der Wegecommuuk
cationen, GenexqkAdjutant P o s s je t, nebst den Jn-
genieuren Sselow und Klewetzki am S· d. Mts, den
dortigen Hasen inshicirt und ist sodann naeh Rome-
rossiisk abgereist.

Zur Luther -Stiftnng.
Nach Veröffentlichung des in der Nr. 214 der

,,Neuen Dörptschen Zeitung« vom 17. September
d. J. enthaltenen Aufrufes zur Sammlung von Bei-
trägen für dieAllerhöchst genehmigte Luth er - Stif-tung liegt den Unterzeichneten Kirchenvorständenob, die Bewohner Dorpaks in Kenntniß zu setzen,in we1cher Weise die in dem Aufrufe erbetenen Beiträge
eingesammelt werden sollen.Zur Verzeichnung der zu erwartenden Gaben
haben die Unterzeichneten 2000 Sammelblätter an-
ertigen und mit sachentsprechenden Schemas, so wie

mit einem Abdrucke des Stadtsiegels versehen lassen.Da vorausgesetzt werden darf, daß die HausbesitzerDorpat’s gern bereit sein werden, an der Sammlung
in hervorragender Weise theilzunehmen, so ist be-
schlossen worden, jedemHausbesitzer in den nächstenTagen durch eigens dazu willig gemachte, zuverlässige
Personen ein Samme blatt mit der inständign Bitte
in’s Haus zu senden, nicht allein in Person einen
Beitrag zur Luther-Stiftung zu spenden, sondern auchvon den anderen Hausbewobnern eine Gabe zu dem-
selben Zwecke zu erbitten, die ein eflossenen Gaben
aber, nachdem sie von dem sammelgnden Hausbesitzer
oder von den. Gebern in das Sammelblatt eingetra-
gen worden, so lange aufzubewahren , bis sie nebst.Sammelb·latt· von den dazu ermächtigten Personenabgeholt werden, was 8 age nach Ueberbringung
der Sammelblätter geschehen wird.

Läßt sich im einzelnen Falle die Einfammlung
der Beiträge der Hausbewohner gleich bei Ueberbrin-
gung des Sammelblattes bewerkstelligen, so können
die eingeflossenen "Gaben nebst dem gehörig ausge-
füllten Sammelblatte dem Ueberbringer ohne weiteren
Verzug behändigt werden.

Zur lleberbringung der Sammelblätteh sowiezur Abholung derselben und der eingeflossenen Gaben
sind die nachstehend genannten Herren erbeten worden:

Eonfistorialrath Willigerode
Oberpastor Schwartz

« Pastor F. Hoerschelmaiin
,, WszEisenschmidt
» Pfejl
,, Kruhn
» Krause «

. Oberlehrer W. SchneiderKreisschuLJnspector Schwartz
Aeltermann Freymuth «

Schuhmachermeister Löffler
Knochenhauermeister Wulff

Sattlermeister Thal
Candidat G. Neiken

Bild« E. Hoersclyeltnann sind. N. Kri1nberg -
«; Reinschuessel ,, Bernewitz
» "Bulmerincq ,,

Offenberg
-» Th. Mühlendorfs » Grüner

» Kupffer
,, Lankenfeld

» E. Lieven ,, W. Schwartz
» Pantenius ,, Tode
» W. Kentmann ,, E. Rall «

» E. Loppenowe » W. Schnell
» E..»Peters »- J. Hasselblatt
» «h-E..-Thomson · ,, N. Hoffmann
» Bertels

,, Krüger
« "Scheinpflug ,, Lange s
» G. Hillner ,, H. Hillner "
» Klemm ,, H. Radecki .
» W. Seeler ,, A. Sticinsky
» Bclrnchl » -W-
» E. Bonwetsch ,, .L. Greinert —
» RszMasing ,,

,

E. Klever -
» Mtkoscha

· ·

. « ,,
A. Seeberg «

» Georg Schtlling ,, Blau
»« Stahf .

,, Baerent
» Steinwandt ,, Dumpes

. » Jundt ,, Ottenson
» ..H.—-L«ezius ,, Rehgut
» E. Bielenftein ,, Schiron jun.
» J. Bielenftein ,, Schwindt
» N. Heptner ,, Steik «
» R. Keller

» Wolfram
» P. Westberg » Jrbe
» A. Patsert ,, Kluge
,, B. Loewen

,, H. Freymann
» H. London

,, A. Lezius
» A. Hehn ,,

A. Haxtmann
» A. Treu

,, E. Behse
» J. Walter. »

Diese Herren werden ersucht, sich am 10. d. Mts.
Nachmitt ags 6 Uhr in dem Gildensaale des Rath-khauses zu versammeln, um die Samme1blätter in Em-
pfang zu nehmen und sich über die dem Einzelnenzufallenden Stadtbezirke zu verständigen.

Schließlich können die unterzeichneten Kirchenver-stände nicht nnerwähnt lassen, daß sie von verschie-
denen Seiten darauf aufmerksam gemacht worden,daß der Doctor Martin Luther, dessen vierhundert-jähriger Geburtstag am 29. October d. J. gefeiert
werden soll, nicht am 29. October, sondern am 10.
November alten Stil’s geboren worden ist. So sehrdiese Bemerkung der historischen Wahrheit entspricht,so kann die Feier doch nur am 29. October alten
Stil«s stattfinden, weil die kirchliche Obri keit diesenTag für die Feier bestimmt hat. Dies is? geschehen,
weil die Luther-Feier in« allen Ländern, in denen der
treue Stil üblich ist, am 10. November neuen, also
am 29. October alten Stil’s stattfinden soll, die maß-
gebende Kirchenbehörde in Rußland aber mit Rechtbesonderes Gewicht darauf gelegt hat, daß die Luther-Feier von allen Angehörigen der evangelisch-lutheri-
schen Kirche an einem und demselben Tage begangen
werde.

D orpat den 8. October 1883.
Justizbürgermeister K u p ffe r

»Prof. F. H örs che l mann, Universitäts-Pred1ger.
W. Sch wartz, Oberpastor zu St. Johannis-Prof. Dr. G. Drag endorff, Präs. d» Kirchen-

rathes der Universitäts-Gemeinde.N. v. Stiern h i el m, Kirchenvorsteher von St.
Marien.

Consistorialrath A. W illigerod-e, Pastor zu St.
Marien. —

«W. Eisenschmidt, Pastor zu St. Petri.

-xocatkn
Die gestern fälligen Riga et Blätter» find,

obwohl die Nigaer Post am gestrigen Abende"hie-«

selbst eingetroffen, bis zur Stundeuns noch nichtzügangen. Das Packet mit den Zeitungen ist augj
scheinlich entweder auf irgend einer Station liegen
geblieben oder hat eigenmächtig seine besonderen Wege
nach anderen Orten eingeschlagen. Hvffell Wltz daß
derartige Jrrfahrten sich nicht allzu haUsig WIND-
holen.

Tod ten ti se. «

ErbL Ehrenbürger Jakob Michael P ahl, Prä-
sident des Kirchenrathes der St. Michaelis-Gemeiirde,
1- am 2. October in St. Petersbnrg

Nikolai v. Pawlowsky aus Dorvat, 1- im
53. Lebensjahre am 14. August in Sau Franciscm

Gustav Großmann aus Moskau, -s- am 15.
(3.) October in Berlin.

Frl. Henriette Pete r»s, -s- im 81. Lebensjahre
am 1. October zu Drobbusch.

Frau Charlotte Alide B alck, geb. Schreiber, -s·
am 1. October in Riga.

Fri. Wilhelmine Helene v. W o i z e ch o w s ky -s-
im 18. Lebensjahre am 3. October in Riga.

Lifchö Zauber, -s— am Z. October in St. Pe-
tersburg.

girkhlichr Nachrichten.
Universität-s-Kirche.

Am 17. Sonntag nach Trinitatisx Hauptgottes-
dienst um II Uhr.

Prediger: Hoerschelmanm
Mittwoch Wocheiigottesdienst um 11 Uhr.

Predigere sind. theoL N e e d o h l.
Nächsten Sonntag Confirmatiom Sonnabend um

11 Uhr katechetische Uceterreduiig mit den Consir-
manden und Beichte. PiäsduiigenFreitag von 4bis
5 Uhr im Pastorate. «— .

Ertrag »der Collecte für Arnien am vorigen
Sonntag 78 Rbl. 63 Kost. ««

Für die Luther-Stiftung 315 RbL empfing mit
herzlichem Dank H o e r s ch e l m a n n.

St. Johannis-Kirche.
Lettischer Gottesdiensd Anfang: Morgens H Uhr.

Predigen K r ü h n.
St. Marien-Kirche.

Am 17. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottes-
dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Predigert Willigeroda

Ue n e Itej P a n.
Wien, 19. (7.) October. Mnkhtar Pascha und

Rustenr Pascha sind gestern vom Kaiser empfangen
worden und nahmen zusammen mit der türkischeii
Botschaft am Galadiner in Schönbrunn Theil.

London, 18. (6.) Oct. Reuters Bureau ineldetaus Hongkong von heuterDieChinesen treffen Vor-
bereitungen zur Absperrnng des Hafens von Cantoin
Die chinesischen Truppen , welche nnlängst in Lung-
man, unweit der tonkinesischen Grenze an Bord ge-
nommen wurden, sind in Whampom unweit Guitton,
gelandet.

Paris, 17. (5.) Oct. Die Agence Havas demen-
tirt die Nachrichtz daß bei Eröffnung der Kammern
eine ministerielle Erklärung— verlesen werden solle.Ferry werde bei den ToukimDebatterr das Programm
des Cabinets entwickeln. »

Lan, 17. (5.) Oct. Das belgische Königspaar
traf Nachmittags hier ein und wurde vom holländi-schen Königspaare auf dem Bahnhofe empfangen und
auf’s Herzlichste begrüßt.

Jimsittdntth 18. (6.) Oct. Das holländische Königs-paar ist: hier eingetroffen und begab sich alsbald in’s
königliche Palais, um das belgische Königspaar zubegrllßetlz Der König von Holland und der König
der Belgier zeigten sich,während Miisikcorps die Bra-
baneonne und die holländische NationakHynine spiel-
ten, auf dem Balcon und wurden von der Massen-haft versammeltensBevölkerung enthusiastisch begrüßt.

Housitttltitiopth 19. (7.) October. Das Litorale
in der Gegend von Smyrna und Tschesme ist von
dem jüngsten Erbbeben besonders stark betroffen wor-

den, mehre Dörser wurden zerstört und angeblich
fielen tausend Menschen zum· Opfer.

3lcktindtitn, 19. (7.) October. Die Cholera istgestern im Städtchen Chatby wieder ausgebrochenz
bislang sind 4 Todesfälle constatirt.

Telegramme
der Nordischen Telegrapheii-Agentur.

Berlin, Freitag, 19. (7.) Oct. Wie die Blätter
melden, hat die Firma Wedberg und Comp. ihre
Zahlungen eingestellt. « « ,

Halifuh Freitag, 19. (7.) Oct. Jn einem HG-
tel hieselbst wurden zwei Individuen Verhaftet, deren
Gepäck eine Quantität Dynarnit-Patronen sowie
zwei Uhrwerke enthielt. An ihrem Leibe trugen die-
selben ebenfalls Dynamit-Patronen, ein Jndividuunr
führte auch einen geladeneu Revolver bei sich. Die
Verhafteten gaben sich für Amerikaner aus.

MadtiC Freitag, 19. (7.) Oct. Der ,,Epoca«
zufolge ist in Villanova (Portngal) eine aberma-
lige Revolte ausgebrochein Die Behörden haben
die Stadt verlassen. «

Telegraphisrkjer ganrgbericht
· der St. Pete rsburaer Börse.St. Petersburg, 7. October 1883.

Wechsels-eures.
London 3 Mon. dato . .

. . 231732 Pf. VII-«, Gib.
Zcmxbutg 3 « » - -

- - 20072 By. 201 Gib.ans 3 » ,, . . . . 24784 Pf. 24814 Gib.
Halbimperialr. . . .

. . .
. 8,34 Gib. 8,35 Pf.

Fonds- und Aktien-Hauts-
PrämiemAnleihe l. Emission . . 21372 Gib. 214 Tit.
Prämien-Anleihe Z. Emission .

. 205 Gib. 20572 Iris.
576 Bankbillete 1-. Emission . . 9684 Gib. 97 Pf.596 Bankbillete Z. Emission . . 9479 Gib. 9484 Of.574 Jnscriptionen 5. Serie. . . . 9472 Gld--— «—

Pfandbr. b. Rufs. BodensCrebits .
138 Gldi 13875 M—

Actien der Baltischen Bahn . . . 10772 Elb- -— Bi-
Berliner Börse,

ben 19. (7.) October 1883.
Wechfeleours auf St. Petersburg

3 Monate dato. . . . .
. . . 196 M. 30 Rchspf

ssWosoen dato. . . . . . . 198 in. 30 Nebst-f-
ett-is. Essai-ein. kkiix 100 Not)

.»
.

. 199 n. 85 Rchspf
Tendenz für russische Werth» schwttchsb

r Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattieien Bund. A. Da sselblatx
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« »Die Hekkekz studc im; Adkzlph ITII« u ix

gkvuoctoiy David Banibaiin Alfred I»· Lefauehenx- Z«- Lanoaster , ädnsgslksv Olmpüiig h; gxkoxåek such. u-soutowicz, weil. Georg Reinitz u » u· P) I . . « « Okpss et» · »Hu lUPJ VIII» «« H« Illvg 2u
;

Oes- pot Oszvald Eis-kund phitoii iEVUUVV GVUUIVIIIVT IIUd VEUUUVF EEs . .

« « i««T «. . s " . ————————-

· t Fu: schwellen-ständen,selbstleuchtendel
culirt worden. «, ·-i « winlauligse und dopupelläiuskgsek Vsoifdseisladeisju · smmjzg Cz» g« um«» F«. scliiisiiisläsnleiy braucht:

· DVVPAZT VI« s·- EOVIZVEVVH Sssus L«l7linteiilinlkoiieii, llentralkeuei·-?Fäj-lzkekafiiclieiixslkeystjlvtetig Beut-liter- -, ~ · .« . Jfmllllssksslzkks VTOUOTIE

Nr« XVI«
e« oxecrztärj F Vgl-m« b» i S nett-allen, ikatroiiciiwiitgeiz Pkkopkenseliläger,. Schnitt-klein, Kkätzeiz sZäiiiihütclieii-Etiiis, Ziinilliiitolieiis,i scheel-deutet, lliissise en d Pateiilss L f «9m] Ä L « Brausen-seinen;

B Este Herren studdi. theoL Johannk i— Schrot» Ast-THE« HEFT-l« UWYEPUYYFY etc-«« THIS: empnehlt u » . U THIS A «
I· VSIIUT F - Zufall-keep- in stahlbkoncc

UC! Ulld weil. Jsidor Klem t g «« ·. « . - I» « « «« u« s - . - « F» e c »Es: -i, esse! l« s, Japanesische
hab» die Uinjversitåt VerlaFsen J9UV · «Eolm-suasso«Nr· H. H(

·» G· EITHER-E» « « n«l? st o la« gsäzsiiaskekoilkoishs ;
Dis-spat. de« 8. October iBB3. ; —.. .. . 00000011000000 i. »· iFYFiFYZ-l-Y«-F« « -

Nr« lægsfctoråeuks »Es· Wahl— « Zur-l··.—...-..-.......5p-LEE.-.·F- Tvmbere . « B ihi o.h« . . i . i . stock-», hkquckkk i· ’Wåhreiid des bevorstehenden Win «« «

terös werden bei der Dei-Pater ullnis VII; · f«lickfitåt tgckjzxische Vor« --

» . ZWSJ Hk Ums, «O; I «« ·»««« « - ersuche ichs ihre Rechnungen zu z illelltp nlleelllellliels ·
das Publikum gehalten tvertdgie des HAVE! PWFCSSOI «« -
zwar: l) von dem Herr« Prof. sum. Dr« AIOIOUIIDT V— EIN-THOSE« pkiicisuss ssuxz 4Eli-Nach.
Dr· E« übel! die Nqly 111l gwllcll Yäkslllllk dck ltllllllkllyllll «« « . « ji«-u« « · »«

rimgåuiittelß und den« Ernåh- Sonntag, J. October. 5 UhruNachm. H h FC«!«.1’«I.«.I«1;0.I«· LIIHVIIMFJUUVH a «!g
Jung» pkoce »an jeden! Diens- » « , .»«

B« ·slc u« at! litt? Fsc Igclc «-lll·1sc- . «u «

««

« i· .i .
Fug» Im» 6 Uhr Abends ab« shaszcsllkakcspfmllcllllcss u låereiizlcerklärtkzlii einein wliiihlthatigen « lsliserklleii inswascheiq äclåt eingeschult—-

mit dem H, Ochs« »· begin, z Eli-hurtig: simiixi cis-i.- n. J. Kaki-»·- TFV C ,«««I7«,m?«» VII-VII« Oh

Ukkkdss 2 V di « schen Buchhandlung und am Abend« · « « « » « « » . : « « ·» s· s - ··-

Dk BUT» on »F« dHerkTn Prof; der Vorlesung von ·4·Uhr ab anisp - - » » « ; i.« n« Uer Te echnw der Gassen-u haben s - « . « «« u « ulogie der Gespinnstfaferiyi. iihek Pättagugih zu halten hu—
- «I· i Tåiäjedednå Tini-Fing; viel? 6OUhr « «· kaugsdxliktwåioh den 1«2. October, 6« Uhr,

d tu« «n l· «» nsm« s« I u u « «·u ku a« m; Hm» »
Ho, ia s crsc ein : - jin as, es ci- Töchterschula »Anmel- Wer en sc ne

«
geiee c oss- r. i Kj ««

--

«. .· »

hkk c« beginnend » und» Z) Von - Aus . duägeni empfangen von 4 Uhr Niachk Eins: undÄlliåJTt ein geehrt-es Fu— -( tt
dem Hex-m Obfkkhjzkok Dr· Hinz-· eksz «

««

mi ags ans« . , ic .um i
» « en use i«

ftedt in Stellvertretung des Pros Ltvranbs Tukijerkaskw « Tkglsilclftlllsdkik dzikoxllsdcskeissdiilåä« « Biincilibidddikrlidgtltiin END 38981108 OW-

kessors Eier ciugewaiidteki Nkatheiuatik i Ei« scixsxsneixi ·i
III« sllzkkktrlchjkzlbzekhauih a» · zur« viegkugilexljålikizgsikseileislxfeieku !je« eum kskwo von 6U r er eur es eorma ors « S d » s Ei . - i - · i «Abends ad, mit dem 12. Octhnss I» Ei

M« «
· i «. en em nun. - i i i ,V« F« Hist-»Es» » i Hi« «» z» »

in der Roizuncle auf dem Aiisstelliiiigsplatzei wie auch
Zulcksßkükteii zu den techniichen « I« ————————————— - --- sjs

Vvkkrågzens werdens in der Canzellei GSHDVOTSUSIDSSIESIIPIUZEU Okbitkst i Sonntag ils-u 9. October - ls-
tdes llniversitätWCoiiseils tä lich vom s .J. Eilklllkds Buchhandlung - «·n all Fib . i k. si - hu:
7. October c. icib und ztvaet iil den iii Willst, Heisa! T: fehl-i. 2
Vormittags-stunden w» ii bis i Uhr u - s— - 2 « s————:3n'«Y«dm««"«
quggkkkjkkjk werd« · DIE CTSTE UUI 4s dls ZWEIW Um 7 Xa IJIIII s s thut mir leid, nicine Kund—

Dpkpgtz am z· October 1883 Beide Vorstellungen mit: reichlialtigem Programm bestehend aus 12 « « Iszhakltbänlachätszhtlgen Z« müssekl
As; mandazumz G· «

«»

»
Nr· 492 Skcketalkk W« EVEN«

»

«? DE« Zu der ersten· Vorstellung um 4 Uhr Zahlen Kinder: Parquet 50 Kopz « be« un« f« des« lmszvsmuo let«
"T-«·«—«· Pl«6sSl"copf- - 30 ist«-II» 11. Pisi- 2o Kaki» III; Pia-i;- i 0 ich» ehe-Jus gessen-IT« SOLO-Z 89··99 KEP- 11170 HEXE« is«i Steg frische Hohe Preise· ! und ich aus dein Grunde nicht: mei-

»

.2« II , · · « ·· ««» VIII-DIE sind von I! bis l« Uhr Vormittags bei Bd. scuhsö ne Revis-I, S. Ovtobtlr 1883.
«.II »-i und von 2 Uhr ab an« de; Eiisililitsscassk zu haben.

- i, L. s. IPIIIIIIIIGIOH
i - « . .

··
» « , soc sc ungsvo O u «« «« « i Yvllfikase i - u i ·

sgipisiiisis u dchlnlien, wssipiaiissisp T-?’.«-.1..i«;ki.’;’ä«57;.3:«i.:k;;. Ztkkskkägkuu

R « SIVPHVZ ZOZVSU . .- J. » -
««

- wohla·ss rti t i I.-
Ein« gsihss « z;

ist. llellkälllllclt Zu besehen in der« -

Zu ilekiaisllien an stillleliende Bin— n·«. « und. «.v(L)«i«"z«iiglicheii,iplseiswiirigen ausländishen i»
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Neue Dörptsche Zeitung« Esel-eint was,
ausgenommen Sonn« »und hohe Festtagr.

. Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Dis Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenpmmen vor!

1—3 Uhr Mittags( geöffnet.

sprichst. d. Reduktion v. 9—-1l VIII«-

Preis in Ists-St: .

jährlich 7 RbL S» half-jährlich« s III-l.
50 Rose» viettcljährlich 2 Rbl., mojiatlich

80 Kvp.

Ruh costs-sitts-
jGtlich 7 Rbl 50 Kvp., half-i. 4 Mk,

. vierte1j. 2 RbL S.

Fdmxtalime der Ins-rate bis« II Zlbr Vormittags. Preis für die füufgespalteue
Korpuszeile oder deren» NCMU Es« VMMCUSCT Zstlfettiyu f; 5 Kind. Durch die Post

xixkgkpende Jtllkkske STIMME« S IV. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

auf diesslieue Diirptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegerigeiiomii«ien. «

tiefer Clluiiiptrir nnd die Erproitioii
find an oen Wocheutagen geöffnet: «

Vormittags von s bis l Uhr»
Nachmittags von 3 leis 6 llhri i

, i Juki-it. r
8urLuther-Stiftiiii«g. »·.»»».,«-.-Y·7’"· ·;

«

Politische: Tagesberichh « «

Verstand. Vorder: Ernüchterndes von: »Rish.
Westnf Perfvna1-Nachrichten. Strafgeld-Erhiihung..Walk:
Brandfchadein Riga: Auszeichnung. Selbsinivrtn Re-
v«al: StV.-Veks. Spiritus-Markt. Ernennung. St. Peztetsb;urg: Grundsteinlegung Hof· u. Personal-Nach-
richten. Tage5chronik. Moskau: Erklärung. Tscheres
you-eh: Brand. Same-Hand: SchneefalL

Neuefte Post— Telegramnir. Hundes.
Litetarisches Handels« u. Börseii-Nachrichten.

Franken-n· Das wiedeientftandene Szegediik Die De«
diene. Mannigfaltigek

- Zur Luther-Stiftung.
Wir rüsten uns zur würdigen Vegehung

der Luther-Feier und morgen soll auch in un-
·serer Stadt begonnen werden, die erstenBaus
steine zur Errichtung ·der Luther-Stiftung zu·
sammenzutragen »

Nicht ist« es eine ,Collecte« in gewöhn-
lichem Sinne, für die sich hier unsere Hand
aufthun soll, sondern mehr denn je bean-
sprucht die Sache, uni welche es sich hier han-
delt, daß wir nicht mit der Hand, sondern mit
dem Herzen geben i— sie ist uns Evange-
lischsLutherischen eine Eh r en f a ch e.

Eine Ehrensache zwar nicht in dem Sinne,
daß sie uns äußere Ehre und Anerkennung
eintrügex diegLuthe"r-Stiftuiig· hat initjisußers

lichem» Gepräiige Nichts zu theilen; sie sieht es
nicht auf Etwas ab, womit wir uns« vor der
Welt werden brüsten können; sie wird kein
blendendes Denkmal schaffen, das die Blicke
der Mit- und Nachwelt auf sich·ziehen· konnte.
Schlicht und prunklos werden »Die einfließenden
Gaben der Sache in den Dienst gestellt wer-
den, welcher sie gelten —-—·dein Lutherthuine
im ganzen Reikhe. unserer »in ihren Gliedern
fest und einheitlich sich jllfllmjlletlfchllsßelldsn
evangelischslutherischeii Kirche» in den fernen

»«Gefilden Rußlands wie in denMarkenunserer
Heiniathg » «

«»
. .

»

»«

— Eine Ehrensachh eiitkleidet allen » außeren
Gepränges und darum in um so edlerer Ge-

Achjzehuterj Jåhrgatm
stalt, soll und wird uns: die LittheriStiftungs
sein, weil sie die Bedeutung-»eines volltoichtigens
B ekenntni ss es für uns: hat und ein-Bekennt-
niß von uns heischt. «

«« ; :
-

Mit der von uns an deute-Tag zu— legen-«-
den Opferwilligkeit bekennen wir, daß wir über-
Raum imdtkseit phinweg zuspeiner großen, ges)
schkvssektien geistigen Gemeinschaft; gehören, die—-
ohne Unterschied des Standes »und Verufes,-
ohne Unterschied des Geschlechtes und d«e.r;i-Va-«"
tionalitahsich Eins Jueißin »den; Andenkenan den großen "R"eformator, welcher· "der·-2Frei-hkfk des ,Fü.hl"ens, des Denkens und desGlaiu
bens gewaltig« dieBahn gebrochen hat. H—Wir bekennen, daß wir treu und fest auf »den
Schultern unserer Vorfahren« stehen, die« in
Noth und Tod, über die zerstörten Erinnrun-
ihrer Heitnstätten hinweg, trotz Anfechtung und
Lockung jeglicher Art, muthig sich um die Fahne
ihres Lutherthuu1s- geschaart und »dieselbe «h«och
gehalten haben durch die Jahrhunderte bis« auf
den heutigen Tag. —·—j Wir bekennen für uns
und nor Aller Welt, daß wir nach unserem
ganzen Sein, nach unserer geistigen Herkunft
und unserem sittlichen Gepräge, auf dem Be«
den stehen, den der große Glaubensheld uns
sieghaft erstritten, daß wir uns von diesem
Boden nimmermehr werden ablösen lassen, sou-
dern, Gott und unserer guten Sache vertrau-
end, toeiter auf ihm bauen werden-«- «

Niit diesem·Bekenntnisse, evangelische Ein«
mohner Dorpafsz lasset uns herantreten anunsere Ehrensachel ««

.-

f Itlalitischec Tcigcotiskrichtx e s-
, Den 10. (22.) October 18s3.

Kaiser W i l h e l m sollte, fast-sit bisher bestimmt
war, heute, am 22. Ort» 8974 sxjzjjhk Abends, mittelst
Extrazuges ans Baden-Baden wieder itrYerliic ein.-
treffensz und alsdann seinen Winteraufenthalt
dortige« königlichen Palais nehmen. Bereits» am
25. d. M. gedenkt der Kaiser einer« Einladung· des
Grafen Otto zu Stolberg-Wertiigerode zu entsprechen
und sich zur Theilnahme an den gräflichenzsagden
nach Wernigerode zu begeben. » » ·

«« Jn tnilitärischen Kreisen Deutschlands »hat-—, xuie
die »Köln. Z.« schreibt« ein erst ,kürjzlichsperschiefiienes,
aber: bereits in» mehren» tausend Exemplaren abge-
setztes Werkchen« »F ra n·kre ich s· K riegsb ere,i t-
s eh aft«, ein gewisses Aufsehen erregt. ».;D.er Ver:
fasset« sprtcht».aus« eigener »slikschauiitig nndhatxden
»letzten großensz französischen Herbstühzizn.geu» als Zu-
schauer heigeiophutsp Die gckgebeiien vStärkeziffzerci»-stel-

Es« fsst -
» Deß Dies: fteesösifxchs Armes sei: Sei-Hasses

staune-meins nnd Jus-rate vermitteln: in Rigak O. Lang-Iris. An·
noncmsByreauz in Walt- M- Rudolfs?- Buchhandl.; in Revalk Buchh. v. Kluge
« Str5hm; in St. Peteröburxp N· Makhissety Kasaujchk Bxückk « 2I; in

« Warscham Rajchman s: Jan-blast, Seuätotstcfsls ,

die Opportunisten vollständig siegcsgewiß zu sein,
denn andernfalls würden sie wohl. nicht so schrosf
betonen, daß die Radicalen nunmehr ein überflüssiges

Zubehöriui Parlament geworden seien. Ein reactio-
näres Blatt meint, Fern) habe feinen radicaletr
Schwanz zu nahe am spRitmpf und zu früh ab-
geschniitesy »und werde sich verbluten. Nach der An-
sichtAnderer wäre es vorsichtiger -"geweseu, nicht der
ganzen reprkblikanischeti Opposition denKrieg zu er-
klären, da viele— Nkitglieder der fortgeschrittenen Lin-
kensbereit schienen, das Cabinet noch für die Herbst-
session am Ruder zu erhalten. Fern) spielt seht, wie
vor Zwei Jahren« -das Nkinisteriuni- Gambetta , Tiva
bang-rief Die«Situaiion— istsomit wenigstens klar.

--Der Abgeordnete CsasimiwPe riet istpwie
schon genieldehszum Uuier-Staatssecretär im Kxr i e g« s-
mi n isteriuxmternatitit worden. Unter .de«nispMiiii-
sterium Gambetta war— das slkriegsdepeirtement lzmn
ersienMalee mit einemsllnteriStaatsssecretär versehen-
und diesem die administrativen spund ftiranziellen"2ln-
gelegenheiteti des KriegsresssrtsE unterstellt worden.
Das Cabinet Ferry tritt alsdisauch in dieser Bezie-
hung in die Fußtapfen des ,,groszen Ministerium«
ein. Von Seite seiner Gegner wird man sicherlich
nicht verfehle-n, darauf hinzuweisen , daß Zenit-Cast-
mir-Perier der Enkel des berühmten Minsters Lud-
wig Philipp? iftiund daß derselbe, der sich übrigens
der Republik alliirt hat, vor einigen Monaten sein
Mandat als Deputirter niederlegte, als in der Kam-
mer in Folge. des Antrages Floqnet die Prätendentem
Frage zur Discussion kam. sCasimikPerier wurde
dann später in« seinem Wahlkreise wieder-gewählt. Er
ist gegenwärtig-s Berichterstatter für-das Kriegsbudget
und wird daher das Decret seiner Ernennung erst im

— ,·-,Journal Ossieielkl erscheinen, nachdem er seinen Be-
richt derTBudgekCommission vorgelegt haben wird.

Je näher in Italien der Zeiipunct der Wieder-
- aufnahme der parlamentarische-i Arbeiten lhereanrücky
szdestnenehr scheint sich inzden Kreisen »der sogenann-
ten: histoiriseh en L Linken, Hdeeaieuen Tparkaiueiitakisseheir
Opposition, "d·te Erkenntnis; einzustellenf daßihrkiptsfen

--ausgesprochener Wunsch, Depretis zu stürzen, sehr«
I schwer zu reali.sireii·« sei: Selbst die verbissenen Geg-

« ner des MinistewPräsidenten können sich der Erkennt-
nsiß nicht entziehen, daßesim gegenwärtigen·Augenblickes schwey um nicht zu sagenkunmöglich sei, einen ent-

xiisprechendensErsatzs für ihn zu finden und lohne« seine
--Ujnterstü-tzu.ng ein neues, auchspsnnr halbwegs lebens-

: sähigesi«-Cabinet- zu« bilden-«« Diese Erkennt-riß« hat
.: sden krissegekrischeiis Muth der« Qsjpd«siiion" sehr abgekühlh
T— Diesshervorragendstetr Führer; der« sogenannten · histo-
Trischeti Linken, die-Cattoli- utid·Zanardelli, schienen
tvonkallemssAnfangerkanweniglsz geneigt, dem Wunsche

s- ihrert ssheisblütsigeti · ··sPierc·åige-nessett’ nachzitgeben nnd

derjenigen. Deutschlands um« l99.000 Niann Infan-
terie und 594 Geschützee überlegen ist. Die-Ueber-

splegeirheitzlin Jnfanterie scheint de-m rheinischen Blatte
weiter Jkicht bedenklich, da dieselbe durch-die solidere --

ntcd gleichmäßigere 1Ansbildukig der— deutscher! »Ja-««
sfanterie aufgewogen werden düxrftexkaberildas Ueber--

fsgewichtlxankzeldgeschützen werde-Tini Kriegsfalle nicht-
zso leicht. auszugleichen: sein. Außerdem« miisses man
davor Warnen, die französischen Etatszahlenzn unter- «

7slhägen," als ob dieselben ·nnri·alif"de"inl Pahiere stän-
den. Es sei dies keineswegs der Fall und Franks:
reich werde daher Sohne Zirieifel in! Kriegsfalle ganz

zziiigehenregjrgzppeiiniassen wirklich anfstellenx T

De: ,,Fr«kf-.;-,;Z,«»lelegraphirt man aus Rom ;·-Die
»Behauptnngen, daß Card inal H ohenlsohe mit«
regelrechten-vorn Papste. erhaltenen Urlaub· die Reise «
nach Dentschland »unternahmx, sind—«unrichtig. Wie :

man-ans bester Quelle erfährt, wurde vom Vatican
Alles« ins -Werk gesiegt, um die Reise;Hohenlohe’-3:zlr-
verhindern» Dtachdein die Bemühungen mehrern-tat·
Auftragezsdes Papstes zum Cardinal gesandter Pisa--
taten, um ihn zum Vleiben zn bewegen, erfolglos «
blieben, rnachte der Domjnicaneirp Bifchof Sallnet,·

. Pråses des heiligen Osficiunh den letzten Versuch,
un; Hohenlohe dahin zu bringen, sich wenigstens nur«
einecrMonat in Deutschland aufzuhalten. Den.Car-

» dinal antwortete nach langem Zögern kalt, daß er —-

vier Nionate ausbleiben werde» Arn folgenden Tage
reiste Hohenlohe ab ,- ohne. sich von den: Papste zu

.verabschieden. . « « » .

· « Alle Ansichten stimmen in Frankreich dahin« über-e
eingxdaß Fer ry in seiner Rede? von Rot: en rück-

chaltslos mit den radicalen Parteien« gebrochen nnd
diesen Bruch ineiner Tags, darauf gehaltenen Rede

,-zlr-.H avre besiegelt hat. »Die inonarchische Gefahr« «
:--, erklärte der Minister hier ——, ,,ist verschwunden;

jetzt bleibt noch sdie Gefahr des Jntransigententhunrs
Das ;Werkspder repznbikanischens Eoncentrirutig ist.

, -;;ö§·i,ickx,unte1-«Mitmirku11g« aller; ernstlichen Nessus-li-
kaner «(die Radicalen hatte ·Ferry: znRonen als

·n-i ehrt; ernstliche Repnlxlikangtbezeichnet)- Die An-
griffe,.de,r. Jntransigenten briznsgen Frankreich nath
Anszensici .Mißcredit. Das. gegenwärtige Ministerium
hat die öffentlichen Bauten gefördert, stdass Gesetz,

»Über die Reformi des( Richter-Personals angewandt
; und« die» Verträge mit »den Eisenbahtxenisvojrbereitetz
es ver-richtete dainit fein; Regierungswerh . Das -Mi-

·· nisterinniz will ·zkeine» uunatixrliche Agitationx · z;- Esx han-
- dsltllstch jetzt dessen» est-Liebess- dss etegietuvgsföihigen

s Idszxpnlxlik link-»dem» Jntxatrsrgetltenthlkitjk einespendgtk
1 , III-Welt! sit:ztteffexuii :,—«,Wvb-lenst«- .i-—-’irief der-Mi-
Hznister akti- reinersxzlinderen Stelle seizcrerxxRedeiI ans
« :- .- nIPiV END» »,

«- Schkkschks EZUFH lchkklgeljäik «, s Hirt-
k kjrrlztlich «des-,-2e.estei1sFresenszxjnxssderzKaunnek xsicheiueii

Jknillrlanxs
Das wiederentftandene Szegedirn sp

Noch nicht fünf Jahre sind verflossen, seitdem die
Ueberschweknmung der Theiß schweres Uugliickiiber
Szegedin, die »Bei-le des Alföld«, gebracht hat.
Trübe Wellen wälzten sich damals durch die Stra-
ßen; nnabsehbare Sün1pfe, welche dassendlich zu-
riicktretende Wasser zurückgelassen hatte, drohten, die
Gesundheit der unglücklichen Bewohner zu vernichten.
Als damals der Kaiser Franz Josef auf der Fahrt,
die er in einem Kahne durch die Stadt unternahm-
das Wort aussprach, Szegedin werde schöner erstehen,
als es je gewesen, begegnete er mehr als Zweifeln;
hoffnungslos glaubten die Betroffenen in die Zu-
kunft sehen zu müssen. Und heute bereits, in ver-
hältnißmäßig kurzer Zeit, ist die Vorhersage des
Kaisers in Erfüllung gegangen. Unterstützt von
den Gaben aller Länder, unter denen fis-h naknentlich
Deutschland durch die Größe seiner Spenden hervor-
that, haben die Bewohner Szegeditks eine Stadt
aufrichtet: können, welche, geschützt durch die Hilfs-
mittel der modernen Technik, menfchlicher Voraus«
ficht nach vor der Wiederholung einer vernichtenden
Katastrophcr bewahrt bleiben. wird.

,,Schützende Wälle«, schreibt der »P. Ll.«, ·.,dehnen
sich mächtig dahin, so weit das Weichbild der Stadt
reicht; der Rücken der Theiß trägt eine der schönsten
Brücken der Welt; breite Straßen leiten den Ver-
kehr; überall herrscht Ordnung, ohne jegliche Pedan-
teriez prächtigeGebäude sind für öffentliche Zwecke
STIMME; in langen Reihen dehnen sich geschmaclvoll
erdachte Wohnhäusey an deren neue Schönh eit die
eiuheimische Bevönerurg sich kaum noch zu gewoh-
nen verrnagz freie Plätze und schöne Gärten , um
welche die« Hauptstadt ihre jüngere Schwester fast
beneiden könnte, dienen der- Erfrilchnngz TM Anlehn-
licher Theix seaer Errungenschaften sie-drischet Ge-
iuudheitspflege ist hier verwirklicht; sswccs die» »große-
gsfMtds die die genußeinladendq was die— arbettsame

Hand.elsstadt, das ist «die·»rvirkliche»Stadt, ausmacht:
das Alles ist«-im Keime Tvdrhattden.«s« «

— Vor fünf Jahren, in deespZei»t. des tiefsten« Jam-
mers, hatte Kaiser Franz »: Stadt besucht,
um sie zu trösten;- diesmalspdr sich ihrer Wie-
deraufrichtung erfreuen. Hdrfzlis irrde er begrüßt,
als er am Sonntag Fin · dcißdspgeschmirckte Szegedin
einzogz die Straßen, welche »der· Kaiseik »dur"»chfuhr,
waren von einer dichten Volksmeiige gefüllt; die
Landleute in ihrer kleidsakneu Sonntagstrachts waren
aus -dem ganzen Alföld Fusauimengeftrbmtj Tumdem
Monarchen zuzujubeln - « -"

Auf die Begriißung des Bürgermeisters» jPalfh
erwiderte der Kaiser: . « «.

»

» " -

»Ich danke der« göttlichen Vorsehung, daß' Mein
vor fiinfthalb Jahren an dieser Stelle aus der Tiefe
Meines Herzens ausgestiegener Wunsch sich erfüllt« hat
uudJch die Stadt Szegedin wieder aufgerichtet sehe
von dem Schlage, der sie getroffen, doch blühender
als früher und nicht von Trauer, sondern von Freude
durchdrungen· Empfangen Sie mit Meinem könig-
lichen Gruße Meinen Dank für den begeisterten
Empfang und seien Sie überzeugt, daß Jch gern
einige Tage in Ihrem Kreise verweilen werde, als
Theilnehmer an der Freude dieser getreuen Stadt«

Die Worte des Kaisers wurden mit -«tausendstim-
migen Eljens ausgenommen. Dann setzte sich der
festliche Zug nach der Stadt ein Bewegung. »Die
Fahrt dauerte fast eine Stunde, da der· unabsehbare
Zug sich kaum vorwärtshewegen konnte. Beieesdem
Stadthanse streuten hundert Mädrhen Blumen auf
den Weg des Kaisers. Nach kurzer Ruhepause-bestieg
der Kaiser den Thurm des Rathhausez von» wojsich
ein schöner Ausblick auf ganz Szegedin eröffnet; Als
der Kaiser« in seine Zimmer zurückgekehrt war, begann
die Vorstellung der Deputationew derennichtetveitiger
als 25 dem Kaiser ihtespztzuldigung darlircrchteiis
auf jede Anspracheertykpkkke V« Mvncirchinitjszkcftjfkkf
gen Worten. Auf dieAnsprache desjxardinalsksxihs
uald antwortete der Kaiser u«,2A.«s-; -. ·-.-:: gis;-
"« : «; «. -«.:.i iii THE-III:

»Es-»Ist » YOU. kfenite,t»-»Glaube, efdasiknuvxe sgtvkizenkTheic;e;-;«J»yee:;eiffxxgeik-»Gki3ete und das» in« der« ;Bevsokkernug fxrrsspdifelfgottliche Vorsehung xxetrsäijrste Vssdkfkniien
den "Erfvlgp hatten» das; dieses dxielgeprüfte" Sztndt »Tai;
Hin) so xerfresrlkichesr III-eile» irviseder « erheben "hc»1t.«;".;; «« f» ;

Die-Tisskkdeukiichet Sprecht: xishaltejesk Anrede »:de8
iMeiropviiteniAngyelsicsCsiarnens desssserdiichsgriechifch -

ssorientsilischen Clerus) tpurde vdnxz Kaiser - gieiehfnlls
deutsch erwidertxsp »fsD»eputnti»pu,,« tpselche»«·1)si·;"JRofn,

. Advdscat und - Präsident« « s der» L ,i-sraelitifcjheii« « . Gemeinde,
"»sf·ührt»e, antwortete der»-»Kniferzr»yie folgt:- « «— «

»Ich empfaugegnädigst Jhrehuidigung und es
xgereichtMir zur Tsufriedertheitz zu erfahren, «daß »in
dieser. Stadt und ia dieser Gegend« Ihre Glaubens-
genofferrimit fiiknrntslichenspBürgern der anderen Con-

sfessioneu Ein brüderlicher-«« Jiritrrrcht Eund — Frieden
kleben.- « Betrarbtenj Sie« se; »und) in. Zukunft- fürIhre
ullererfte bürgerlichx«zPflicht,die-Treuefür dein Thron
stund das Vaterlandiirnbeksfleckts zu bewahren und die
Gefühle des— gegenseitigeu Bertrauens und der Brüder-
lichteih .-Jhrerfeits mit ermunternden Beispiele svor-

rangehendx zu befestigen, rund Sie werden auf-wirksame
silnterstützung jederzeit rechnen können« e e » »«

f" Um 4 Uhr fand die Eröffnungdee schönen neuen
TTheißsBrücke unter riesisem Menfchenandrange Statt.
jAm Abend erglänzte diejStadt in priirhtiger Jllumi-
nntiomssp . · »

«

. · »sz. s « .

« Die De«v·ouis··.«·
:- Weun man von englischen« Rindviehracen .-spricht
rund deren:Bedeutung zur Verbesserung DE! dtfvkfchslxNindviehzuxht here-scheut, sso sind es vokzagswexse drei
xcRacen , » die das -.Jnteresfe «in shöhekein Grade s In« An-

spruch nehmen: Shorthornz Herefordsntnd Deo-Jus.
Der .große Werth xdercShorthorns zur Verbesserung
ider»einbeinrifcheu- Neuen· ist längst bekannt und» ansidiefeksse Stein: ; bereits. mehxfach - lzeryorgehobexts :P1e
iHerefutdsz für die« in neuester Zeit in. Amerrka ekue
Atstkßs Vorliebe hetrfchhspfindxuur vereinzelt out-deut-
Fchxn Nieren igekrenzts dte Devous xjtrrd Brutus)-
Iaunnzisheksswphtxuochs ge: risse-fuhr» derbe:
wollen: Apis« nachsiehendr versunken;- dresgxRate , tdte
«·-sZzk; xxpkx ;sz·««.«« ».-;:-:j«,-J Iss -J»I’.-.'Z.sf«kTJ. «? DER-Ei VIII: !.·:

jesskkfflkls syst— o . »»

sjwzsikelts
ist, Yklbkk zu

. Wer eine- Heerde Deo-uns szumk erstens-Male sieht,
erstaunt, «. über deren außerordentliche: Schbnheit i« - und
Gleichmäßigkeit-Inaba bemerkt sofort, sdasi site— sich von
jeder andereusRaeexsmitfder et tbekannt ist, unterscheis
dein: Die Devonssp diealssdas sihönstekVieh Eng-
lands »b.etühmts find, beanspruchen, das-älteste- Vieh
Englands «zilt sein,· und esläszt sich«auel) eine gewisse
Aehnlichkeitpmit xdein wilde-n- Biehsxiii Shisllitigham
Pack» das «;man""-;als.- die· Urform des englischeci Rind-
viehxåzu bexeichnen pftegtpnicht bestreiten. Die Hei-
niath der irr-neuerer Zeit durch intelligente Züchter
wesentlich verbesserten Devous , :die durch« ganz»Eng-
land als eiueder besten Mastviehracen stark verbrei-
tet sind, ist der« nördkiche Theil« det- Graffihaft Devonz
von— Barnstaple östlich bis zum Flusse Exe trifft man
ausgezeichnete Stämme, doch behauptet man, daß die
besten, edelsten Thiere an den· Ufern des Flusses· Taive
und an der Küste des BristobCanalszu sindeu sind.
Man verfolgt hier ztoeijitjerfchiedene Zuchtrichtungem
die bedeutenden, ähnliche Ziele wie die Batesziichter

·.b«ei; den Shorthorns verfolgend, wurde besonders durch
»Dann hoch gebracht, und gehören zur Zeit die ge-
suchteften Detzous dieser Richtung an; die andere
Richtung, die tich die Grundfatze der BeethiShorthorns
szüchser zum Vorbild genommen hat, wurde durch Wal-
ter Farahinge begründet. « ..

» s— - i
Die Größe der Debons ist eine mittlere, kleiner

sals die HerefordD mit denen sie inmancher Bezie-
Wgs Skklesz SSWksse Berührung· håi»ben. "W»ihrend der
Kbrper enach seiner Breite und Abrundung· den besten
Maftbiehracen gleichstehetkd erscheint, berechtigt die
Tauffällige große Leibeslcingch »die« vbn den Shorthotns
und Zserefotds »nicht" erreiekjt wird, sie als ein Ueber-

«ga·ngsgli·edi· von den ächten MastVieVMESU ZUM Mkkchs
viel) zu bezeichnen, bei idem man fa ssdie große
Länge des mittleren Körpertheil-es als ein besonders

Tchäraktetistifcbes Merkmal hervorhebh Der» Kopf ist
smehrikurzvals langzspdkk hübfchMstFUkEU HAVE! siUd
sein, ziemtich ccmg ixinds mit denifxspitzsn nach vorn
«getichtet. Die Stirn"ifk-fchmsl, jtlkkteiner fchwnchen
Wökbung Iwischen den— Anat-is; Diese find groß und.sanftblickenspd" nnd «« mit» esse-n!Hellen «« »orc«cngef»cxrbig"en
Ringe Umgehen. «",k.k»åIkg,· bei Pianis-

18835M. DIE. Montag, den im; i224l October



die Feindfeligkeiien gegen das Ministeriutn Depretis
sofort zn eröffnen. Selbst Crispi scheint in letzter
Zeit seinen OppositionNGelüsten einen Zügel angelegt
zu haben, und die übrigen Führer der hiftorifchen
Linken, Nicoterin Baccarini nnd SeisniikDodn , ge-
bieten über ein zu geringes Ansehen und über einen
viel zu geringen Anhang, als daß es ihnen möglich
wäre, Fuch nur mit halben: Anösickzt auf Erfolg einen
Angriff auf die Stellung Depretik zu unternehmen,
oder ihm auch nur besondere Schwierigkeiten zu
bereiten. «

J« Spanien sollen die Co ins, wie es heißt,
zum 15. December jeinberufen werden. Bis dahin
hofft das neue Cabinet die laufenden Geschäfte er-
ledigt und Zeit gewonnen zu haben, um die der
Volksvertretung zn unterbreitenden Vorlagen auszu-
arbeiteir Die dynastische Linie ist in dem Cabinet
stärker vertreten, als sie zu hoffen wagte. Ihren
Vertretern, dem Kriegsminister Lopez Dominguez,
der, bevor er sich zur Annahme des Portefeuilles
entschloß, eine mehr als zweistündige Unterredung
mit dem Könige hatte —- und Mein, dem Mi-
nister des Innern, seh-reibt man die Llbsicht zu, die
schwachen Elemente aus dem Cabinete so baldals
thunlich zu entfernen und dieselben durch entschie-
dene Liberale zn ersetzen ,

um dergestalt ein in sich
starkes Ministerium zu bilden, das sicb von Sagasta
»und— seinem Anhange die Richtung nicht mehr vor-
schreiben zu lassen braucht. Moreks Lieblingsge-
danke, die Herstellung einer Zolleinigung mit
Portugal, wird, wie man annimmt, nunmehr bald
eine- feste» Gestalt: gewinnen, auch erwartet man die
Wiederaufnahme der Verhandlungen mit England,
den. eines Handelsvertrages betreffend.
Große» Hoffnungen werden auf Lopez Dokninguefs
Reformthätisgkeit gkesetztz man erwartet von ihm eine
durchgreifende Reorganisation der Heeresverfassunkp
Er soll damit in den obersten Regionen anfangen
wollen nnd namentlich die Direktoren der verschie-
denen Waffengattungem welche bisher als eine Art
Minister zweiter Classe fungieren, zu beseitigen be-
absichtigen. Außerdem will« er einen besseren Beför-
dernngssiModus einführen und den Unterofficieren die
Möglichkeit des Avancements zum Ossicier gewäh-
ren. Sein näehsies Augenmerk wird die Beseitigung
der· nngeheneren Anzahl von überzähligen Officieren
sein-nnd, erhosft man in diesem Punet Alles von
seiner nnbeugsamen Energie. König Alfons wird
von. verschiedenen Seiten dafür getadelt, daß er die
beiden wichtigsten Portefeuilles,. das des— Krieges
nnd des Innern, so entschiedenen Anhängern. Ser-
ranoisz wie» Dorniuguez und» Mord, anvertraut: hat.Das· Amsterdam« ,,Hqude1ee-1s-d«« begrüßt die

der Königsfsnnilien von Holland
Belqien mit« sympathischen «Wvrten. »Diese

Bsegegnung»«,. sagt das Blatt, ,,ist kein Ereigniß, um
dete- Welts Unruhe zu versetzem Weder wir noch-
nniserst gsnteir Nach-baden, die Geister, sind dazu; ange-
th·an, dasßi man« uns verdächtigen kann, für die« Ruhe
Enropaks gefährliche Pläne zu— schmiedem Wir sind
kleine Völker , die die Ordn«nng. lieben, W) ohne
Tadel ansfnhren need-s gern leben nnd leben lassen.
Du unseres Existenz« von« Rinier-andern bedroht ist und
wire der« Exlstenzx Andern: keine Gefahr bringen, wird
anschk der: mißtrauissehestel und— sndarfsininigste Diplomnt
its-der» Jonrnnilissi daraus verzichten: müssen, bei dieser»
Gelegenheit einen. schwarzen« Punet am politisehiens
Horizpni1ezn. entdeckte. Hat. also« der« Besuch» des«

Könige de: Vngisk fa- dzie große politische Welt
keine Bedeutung, so kst Vskfelbe VVch fÜV UUH VCY
Zekchm gdekhSyxubdl, ja, die feierliche Weihe eines
ThatbestandeD welcher glücklich« Wsksp schW se«
eine: Reihe von Jahren existirn Es ist schwer zu
sagen, wie die Dinge lägen, wenn Holland und
Bclgien nicht gewaltsam auseinandergerissen wären.
Aber weder wir noch die Belgier haben Ursache zur
Klage. Es ist bcsser, daß man die Dinge nimmt
wie sie find. Wir können uns freuen, daß wir trotz
der Trennung unsere Unabhängigkeit und unsere
Wohlfahrt zu bewahren verstanden haben«

Jnformationen aus Peking haben in Paris die
Ueberzeuguiig hervorgerufene, daß China, ungeachtet
aller unilaufenden Gerüchte von militärischen Be-
wegungen, sieh darauf beschränken wird, die Ereig-
nisse zu beobachten und seine heutige Haltung fort-
znsetzein ohne die Dinge zum Aenßersten zu treiben.
Die Kraft der Thatsachesn werde das chinesische Cahi-
net zu einer Milderung ebensowohl seiner diplomati-
scheky ais seine: mintäkiichexk Acri-»« bringen, und
es erscheine begreiflich, daß es den Schein, als gehe
es nach, zu meiden suche.

—«—

i Z n la n d.
suchen, 10. October. Die russ. St. Ver. Z.

hatte sich im Interesse— der Ostseeprovinzen kürzlich
sehr energisch dahin ausgesprochen , daß das Land-
volk zum orthodoxen Glauben bekehrt
und möglichst viele ru ssisch e Bea m te angeftellt
werden müßten. Diese Perspective hatte jedoch bei
mehren estnsischen und lettischen Blättern nicht den
nöthigen Beifall gefunden und namentlich der »Es-sit
Post« hatte gemeint, daß die Esten selbst ihre An-
gelegenheiten iu die Hand zu nehmen wünschten und
eine Vermehrung der Zahl von mit der Sprache,
den Sitten und Einrichtungen des Landes unbekann-
ten Beamten dem Lande nicht von Nutzen sein könne.
Was das Glaubensbekenntniß beträfe, so seien die
Esten Lutheraner und würden Lutheraner bleiben.
Aehnlieh hatte ein Lette in dem, in Moskau erschei-
nenden Blatte »Rufski Kurier« nachzuweisen gesucht,
daß nicht die russische, sondern die lettische Sprache
den« besten Damm gegen die Germanisirung abgeben
werde. -— Ueber diese, mit seinen politischen Hoffnun-
gen so schlecht zusammenklingenden estnischen und
lettischen Stimmen ist der »Rish. Westnik« sehrempört, und er benntzt die Gelegenheit, um den Let-
tens und Esten über die wahre Lage der Dinge ein-
mal ein ordentlisehes Licht aufznsteckein »Es ist end-
lich« an der sein«, schreibt das russische Blatt in«
seinem von der Z. f. St. u. Ldz wstedergxegksbenen
Artikeh ,,stch: in diesem Chaos· von seltsamen Mei-
nungen und leichifertigen Urtheilen zurechtzufiudersn
Uns scheint, die Träger » der oben gekeninzseischiteteu
Bestrebungen sind Fu große Theoretiker, Träumer
und auf dem« Gebiete des: praktisch-en Politik s e h r
na in« e« L e u: te. Bilde» sie sieh» wirklich» ein, daßde: rusfrsche Staat nur zur» BegxlåeknW der Letten
unds Esten da— ist und keine« eigenen Jnteressen , Zwecke
undi Pflichten hast ? Dass, was« wir wiederholt z;- B«
übe( die Rechtes der Reichssprnche gegranst-ber- der
deutschen; Srna-setze irr unserem Landes gesagte hatten,
gilt« in noch größeren!- Maße in Bezug auf die: hie-
sigen; Vvlkssidisoaiex Nicht deswegexr kämpfen. wir
beispielsweise gegen die» deutsehe Unterrisehtsspttache

ins den: Stunden, ums« dieselbe. hier durchk die: Iettischse

und estnischx zu ersetzeky was, dank der mangelnden
Vorbereitung dieser Jdiome und ihre! gEkiUgEU Eik-
wickelung, gegenwärtig auch ganz unmöglich wäre.
Wenn eine gewtsse Concejstoii in dieser Beziehung
auch verständlich wäre, so doch nur für die Land-
volksschulen und überhaupt die Elementarschulem wo
die nationale Unterrichtssprache noch allenfalls zu-
lässig erscheinen könnte. Wir haben uns freilich
auch immer für eine den Eingeborenen zu gewäh-
rende Theilnahme an der localen Selbstverwaltung
ausgesprochen; aber sie befinden stch in einer grau-
samen Selbsttäuschckng., wenn sie meinen, der russische
Staat könne sich zu ihren Gunsten seines Einflusses
auf die Angelegenheiten des Lmdes begeben, indem
er die Verwaltung desselben vollständig in die Hände
von Männern öktlicher nationaler Herkunft legte, wie
das der ,,Eesti Poetimees« wünsfchn . . Auch in
den Erwartungen der Nationalen unseres Landes
darf kein Platz für Träumereien seien. Wir geben
ihnen den Rath, die Sache nüchterner und prakti-
scher zu betrachten« — So der »Rish- Weftniklc

— Der Curator, Geheimrath Kap ustiu, ist
mit dem gestrigen Abendzuge nach- St. Petersburg
gereist.

-— Der ,,Reg.-Anz.« publicirt einen Tagesbefehl
im Ressort des Ministerium des Jnnern vom 7. d.
Mts., mittelst dessen der Livländische Gouverneuy

gGeheimrath S ch ew its:ch, auf die Dauer-von drei
Wochen beurlaubt wird. "

— Der Landmarschall Kammerherr v. Bo ck ist
dieser Tage aus St. Petersburg nach Riga zurück--
gekehrt. Der refidirende Landrath, Kammerherr v.
Richter, welcher in den legten Wochen eine Re-
vision der livländischen Postanstalten vornahm und
für diese Zeit die Geschäfte der Landesresidirung dem
Landrath v. Freymann-Nurmis übertagen hatte, hat
die Funktionen des residirenden Landraths wiederum
übernommen.

— Der zum Director des Schullehrer- Seminars-
in Walk gewählte Pastor F. Hackmann wird,
nachdem er inzwischen eine Reise ins Ausland ge-
macht, um das dortige Seminartvesen kennen zu ler-
nen, dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge, bereits in den näch-
sten Tagen sein Amt in Walk antreten.

— Im« Justiz-Ministerium wird, wofern die
»Nowofti« recht berichtet sind, eine Erhöshun g
der Strafgelder für das Nicht-Erschei-
n en v or G e richt trotz ergangener Vorladung —

gez-laut. Hoffen wir, daß diese Erhöhung, die zur
Beschleunigung; der Reehtsprechung nicht wenig bei-
tragen würde, in der That perfect werde.

Mir aus Wall: das dortige Worhenblatt meidet,
sind« am 6. d. Wiss. dies Riege und eine steinerne Kleete
der unter dem Gute Kawershvf VSIESEUEU HÄ-
lage S eshslen ein Raub der F la m men geworden.
Bei heftigem Südweststurme brach das Feuer um 5
Uhr Nachmittags in der Riege aus; obgleich mehre
Nachbarn wie auch zahlreiche Einwohner der Stadt
Wgik qm Plqtz erschienen waren, war an ein Löschen
des Feuers nich! zu denken, indem am Unglürksorteg
selbst die primitivsteniLösihutensiliery als Lein-tu, Ei-
mer , hacken er. fehlten. Die« zahlreichen sknechte
des Besitzers mußten von den Städte-zu aus ihren
Ver-stecken- hervorgehoslt und zur Hilfelseistung g e -

zwun gen U) werden, auch die Nachbarn standen
schwahend und« rauchend umher, ohne die« Hände
rühren« zu tut-Heu. Wie» der Riegenheizer zagt-lot,

ist das Feuer durch Ueberheizung des Ofens entstaknden. Weder: die G»s«bäude, noch die mitvernichteeekx
Voeräthse sisid versichert gewesen, und soll sich d»
GssTkUMschaden auf 8 — 9003 Rubel beztfferkkBUT, 7.« Ocsdbelc Du: König Von Schweden
und Motiv-gen hat, wie die Rig. Z. erfährt, m A«-
LIB Des! Anveseiheit des Prinzen Carl in Rtga, zu
derlethen geruht: das CominandeuwKreuz I. Classe
des NordstermOrderiH dem Gouoerneur von Ltviand—
DEDEUUVEITH V. S ch e w itsch,- und das Ritterkreuz,des WtsivOcdenz dem Cincelleidirectors-G«ehilfenVUVU L· Fkeykag v. Loringhoven und dem
Beamten zu besonderen Aufträgem Baron M a h d ell.

II! Ums! Vckschåftkgks steh, wie »wir den örtlichen
Blättern entnehmen, die Stadtverordnetem
V ersammlung in ihrer letzten Sitzung am S,
d. Mts. an erster Stelle mit der Festsetzung d«
mittleren Accise für Tracteur-Anstalteu,
wobei das Still. beantragt hatte, den bisherigen
erhöhten Steuersatz von 300 Rbi. beizubehalten.
Nachdem der StV. H eubel für eine Herabsehnxeg
dieser Summe plaidirt, deren hoher Betrag die«
Existenz aller ordentlichen TracteuwJnhaber bedrohq
wurde der Antrag mit« großer Majorität «»an.g2eno«m-
wen. Eine lebhafte Debatte rief die, von verschie-
denen Seiten für überflüssig erachtete Wahl eines
steuvrtutiedes des Stets hervor, bis fchtießtich die
Vornahnie der Wahl genehmigt und sodann der
StV. E. Erb e zum stellvk Stnt gewählt wurde.
Bei der hierauf vorzunehinenden W ahsl d es
st ellv. StH.s entspann sichs wiederum eine: lange
Debatte, die sieh um die Frage dreht, ob« nur die« beit-
den vorhandenen StRR. Wellberg und Baron Mah-
dell zur Wahl gelangen könnten, oder ob auch der
schon so lange als ständiges Mitglied des StAJs
sungirende stello. StR. Bätge und der Jveben zum
ständigen Gliede das StA. gewählte stellv. SORL
Erbe —- d. h. ob nur wirkliche StRR. oder der
fqctissche Bestand des St"A’s., ohne Rücksicht auf den
Titel der einzelnen Glieder , zur« Wahl! berechtigt
seien. Die letztere Ansicht: trug sschließlisches den Sieg.
davon und wurde. hierauf der« stellv. Stkli E. E r be«
mit 25 gegen 21 Stimmen, welche letzteree auf den
stellv. Stils. Bätge fielen, zum stellv. StHx gewählt.

—- Mittelst Allerhöchssten Tagesbefehllss im« Ressort
des Finanzmiitisterium vom 7. d. Wiss. isk der Be-
amte zu besonderen Aufträge-n bei gedachten: Ministe-
rium, WirkL Stuatsrath osfso w, zum Dirigirene
den des Estländischeni Cameralhosfes ernannt worden.

St. keines-arg, 8. Otto-euer. use« vie se:
Donnerstage vsollzogene feierlich-es Gr« u n st e i ncl e«-
g un g d er Sühne-Kirche liegen in« allen Re-
sidenzblättern nunmehr« eingehende- Berichte vor. Seit:
jenem furchtbaren I. März, schreibt u. A. die St, .

Pest. Z, hat der« KatharinemCanal wohl nicht solche
Volksmassen gesehen, wie die, welche sich heute« dort
einfand«en. Stank-entlang« vor« Beginn der ernsten
Feier zählte« die Menge gegensüber der Unglüscksstätte
nach Tausenden; alle Fenster waren dicht bessetzt nnd
selbst-bis» auf die« Dächser hatte man froh« verstiegem
Die Haltung der Mit-essen« war, trotz des langen, er-
müdender! Warten-s, der Feier angemessen; Jeder
skchien sich der düistsereni Erinnre-durstig, welche der heutige«
Tage bot, beweist. Was Ort und« Stelle« gewährte« der
Gase-trying. einen« Vorweis-gener miiilimämisschen Eindruck,
obgleich-z wegen» des» verh«ältiiiissenäsßrig»i, niusr geringere
Raume s« die Truppent niirht isnk ihrem« dulden: Bestande-
hiinbeordert werden- konnt-ene- — Ums: das-«-Knsissierliehtes

chsv THTEFSU Of! etwas Zu starkz der Hals ift lang
und nur un Untertbeile leichi beistimmt, die Brustist tief, vorn breit und weit, die Vorderfüße stehenweit auseinander wie Pfeil-er, die ein schweres Ge-
wicht zn »tragen haben. Der Gnrtnntfang ist groß
für die Hohe; sehr dcck in der Herzgegendz die Fün-
der »Schultern ohne merkliche Depression bis zu den
Rippen forigesetzt Der Riicken ist seh: eben vom
Widerrifi bis zur Srhtvanztvnrzelz der Schwanz lang
nnd schön verjüngt znlanfend Die Lenden breit nnd
mnsculösz die Hüften stehen in gleicher Höhe mit
der Rückenlinie nnd die Hinterviertel find breit und
gut ausgefüllt. Die weichen Flanten sind in der
Regel sehr niedrig, wodnrch der Bauch an der Unter-
linie ein cdlindrifcheT gleichmiißiges Aussehen erhält.
Die Haut ist plastifch nnd locker, felbft bei abgema-
gerten Thieren, aber bei denen in gutem Zustande
ist fie- nngemein fein , nicht dünn und papierartikk
sondern elaftifch und unter dem Drncke der Finger-
fditzen nachgebend iiber den Liiippen kann eine beweg—-
ltche reichliche Handvoll gefaßt werden. Die Farbe
der Devons ist gleichmäßig rothbraun ohne Abset-
chenz eine dunklere Färbung, die sich dem Kaftaniens
oder Dunkelbrann nähert, betrachtet man als das
Zerchen einer geringeren Instit, während man aus
WEIBER Flecken auf eine vermischte Zncht schließt.
Das ktkrze enges-r» liegt dicht und glatt an um) hatSIUEIEJEISEIIIHUIUIITIIEII Glanz; ist dasselbe, namentlicham dass» und Kopf gekauft« un» ledig, so siehtman dem! einer! Beweis besonderes: Mafifähigkeie
Bei den edletkzt Buchten sindet man die Lippen: und
NATEU hEII LIMITED· dunkle Nasen oder dunkle Fle-
ckM ITIssSU EME SEUIFBE Abftammnng der Thiere ver-
muthen— Bei der! Kober: in das Eure: meistens aus:
mäßig stark entwickeln ebenso pflegt ihikk Mjkchkxgik
digkeit durchschnittlich nnr mittelmäßig gut zu sein»dagegen wird die Qnalktat der Nitlch als« besonders fett:
reich bezeichnet. In Wirthfcbaftetp wo bei der Aufznchtdie Milchergiebigkeit vorzugsweise m; Auge gefaßt
wird, läßt man die Kälber täglich drei mal aus den:
Milcbkitbel tränken, aber niemals in stark ernähren,
wodurch man hofft, die Rate für die Folge en einer
milchergiebigeren zu gestalten; wo Ietoch die Znch-
tnng eines guten frübreifeu Maftviehes erstrebt wird,
betreibt man die Kålbekanfzncht in ähnliche: Weise,
wie in den öftlichen Grafschaften Englands, den

Ha« izuchtgelsieten ver Slzokthsoknsxc man; Inst: dendie-Kälber nach Bekiebten an der. fjnugenx und
diesen— ihnen fsvgnk Annnen cskkihsex im: Fnilke diezjeis
gene Winter· nicht hinreichend» mit. Milch; versehen
fein« sollte. Inn! Nnchweises der» Ashjinntenentgz der
Thiere« hat man ism Jahre« Issnt ein. drei-versweise. ein-
geeichieisz von. dein— leis« jsetzt acht» Wände« erfsciiienen
find» die; Giefnxnmvzsaslzzls den in. diesen: nebst: Bssrinsdien
nnchgewieienete Thiere« bednöigztx T41s0-,». davon,
LBTI männliche» und: ZTEIZJI weils-Rinde.

vovsteshendets Skizzes hnben wie. dein» Leser ein
Bin— des: im- nd·edislicheen. This-Ue- dev Graf-sinnst Des-non
gezszidchteten Mindviehsknees,. die« NvcthxgDevonst notge-
fäipvtz es« bleibt« uns-I merk. nsrschjee kiibtigk, auf einen-«, vxon
diesen wefenvbichc unterscheide-idem Stamm, die
Souijhsjödevejnsk bkrknrzuw.ei"fenz. Das; Vieh» dieses. Stam-

defjjen Heimat-b» vorzugsweise« des: Siiden der
GdaWhnfk" wird» gnörßevk und stärker« nnd- hat eine
bellyeibesi Fand-ex. Bei! densSvnthsDevonsi- hat man
verfeshiesdenee Krenzungen Heut-Lords.- Dumhnmssehsließiichxn mit: Ballen aus: Nord-Dienen verdient,
und letztere Kern-gnug: Mc! dies besten Resultate: gelic-
fekt haben. Die: Thiere« haben viele Mehndichkeit mit
denn Heevefvvdev Ochs-cui, denen. sie in den: Faun. glei-
chen. unt daß; sie. kleines: sind; Man viihan ihmngroße. Mnsiifåhigikeit nach ,. doch svM das Fleisch nichtso« wohkfchmenende fein. wie— dns des: Hintern-Dienerin.Die« aus. den SoutidsDevons hervorgehende-r Zug-Inv-
fen nimmt man gern. undszsies werdet; den südli-
cheie Grccfjschnften sehr new-ist- »Das. Viel) in Süd-
Devon steht Wegen feiner. Vecmnnchungi mit anderen
Recken in keinem besonderen Ansehens und. östlich da:
von« in: de: Ulsmgegends von Weis-Z; wo vorzugsweise
»Milchwivthschast hervjchiz verfchwtndet die eiuhgimk
siehe— sinke« fast ganz und man: sindet vort- anlchveis
chke Vieh— aus aneus Gegenden eingeführt-e auch mit
einander vermischt.

Zuirn Schlusfe wollen: wir« »auch-« auf ein Urtheil
Ruh-DR; hist-weisen» das von: dein verbesserter: Esldvkthq
Den-Ins sagte: Die gccnFL Zucht macht; den- Eindkuck
eine: durchaus duæchgebiideten,. in ihren Eigenfchkkfteu
hervorragendem umdap in der: Verevbicng befestigten,
und— as gewährt eint-Zu herrlichetk Anblick, eine Sys-
ßsrs saht? vow Thier-m» aus verschiedenem Heut-dar:

den; Thievfchmreits vereinigt. einander mForm und Fcoxbies so ähnlich. zus seh-w, daß matt glau-

den sollte , sie wären nlle aus einein Stelle. ge-
net-atmen.

Mastixnilqfcrttsigiesi
Atn Grabe: Txnszrsgsenjsewi’s, berichtet die

St. Pet- Z.,. hat nicht nur die. Pietät in den Krän-
zen »gewiithet«", um sitt) eines« then-sen Wndenkens
zu bemåchtigen

, sondern auch: die pietätldsestess nnd
erbärmtichsiei dabsfsu obs-i. Uns sind:- non geschsätzter
Seite zwei. kostbare Atlsnsfchtieisien vorgelegt worden,
die von den Kränzen des ,,Vereins der Berliner
Presse« nnd des »Lehrerpersoninls der Stadt: Lin-ge«
herrühren und die unserem Gewähr-Satans! von einer
,,Biasssermnnnsehen Gestalt« kann! eine« Stunde nnch
der Beerdigung des? Dichters für. einen Svottp keis
—- zmn Verknnfe ungeboren« Ton-rissen. Als» der Herr:
den Ver-Häuser« seid-as schärfer inqnirirte übe: die
Provenienz seiner »Meister«-«, zog dieser es vor , das
Weite zu suchen.

« —Der Hcenptgetoinn do n. 200,0!0s0
Rblk bei- der unt l. Juki stattgehabten Ziehunxk der
I. inneren Wänden-Anleihe ist, wie die Ring. Z; ek-
fäbrh auf R i g« n» gefallen. Der glückliche Gewin-
ner ist ein in einem dortigen Agentnsrgeschiift ange-
stellter nnverheiskatheter D i e n e r gcsetzten Alters.
EDITIONS-E« hat seit dein» Juli Niemanden eine Mitthek
lnng über« den ihm zugefallen-en Gewinn gemacht,
Und stst fest. wo er die Summe in St Petersburg
selbst bei-en wollte· sein Schweigen gebrochen. Be-
merkt sei, dnßs der so unerwartet zum reichen Mann
gewordene Diener nachs wie vor seiner Dienste iu- gl-
ter Weise derrichtek——Tbe-nte:r-l1nfn.llinMoskau. Anigestkis
gen Wende, berichtet: die Most. Dtsnn Z. unten«
4i d· THIS» trug stch im Großen Theater in der
Schlltßfeenes der Oper »Der« Dämon« ein tin-full zu.Ist's; Istcht die« schlimmsten Folsgen hätte haben Garten.
WEIBER)- dte Eis-geb der. Tnntnras gen; Hjmmki
schtvebkktd bitæchji du«-B Gerüst nnd die. Kinder,
Wslcht VII-Auf stnnden nnd die Enge! dar-stellten,
Its-Jst« «

aus einer Höhe von 7--8 Wtfcktn herab.
Ztoet Kinder« wurden lszeicht verlWt die triftigen kamen
VIII» VIII Vltkßstti »SchreEen davon. »Das Buhl-jenen

ists DIE« ges-ite- Anneexnrgi Pein-i seines:

axghqid auf du; Bkishiiez um» dens Thaitbestwitds" fkstwsteilen.
—- Div vsiiseldefxsroschtenesBEIDE-m: H« yd g;iedin: ed - A« u- ös -

ste ll un g! M« am Svdnmitag Rktsckjmmirgsss mit den Im-
vermeisldlsirchew Anspracheu wird. dem« f.eijbstvievstän«d«lltchsen.
hole-nsten Dingr g— es! ch liofiss e. n: wenden. Dei: kuihzekgsk
Finianizmtnister Hosbmecht gab in« einein« Rückblick auf«die Gefchsi.chte- und dass Schiiickszat der Aussstellkuimgz ei«-
nige. annälzernde Was-Iden- übxek« die« Zackyb der« Bses
fsuchser. Abgevechsnxet die» WbsenikcvEnnäeö bis-Ziffern? sischks
dkk Bseskuch im: Mai THE« 13550002,». fsmi Jgmkfx quf
I8Eh000z Juli 16620009 Amizxust 1;7i"4,.O0"03. Septkmxhdek
1.49«,000— und tm: Ocwbsev tut-f 62f,000l-,.. Uns. Ganz-aus»auf 870,000 Pers-atmen. Dazu« Eos-atmen« iktns Ganzen»402000 Mb"endbefuch»ers, Mode-Ins 12530 auf den» Juckisentfallen. Ueber das« finiauzziewedd Ecgebniißx läßt sjchk
Gestankes noch» nischt fis-gem- Dvchs stehe. festIH daß» der«
Garantiefond nicht: Ainifpivuchi genommen» zu« wer-
dens braucht» dak du«-gegen— vom« dem seitens der. Stadt
Berti-n gxwährtea Eventualssxxlwusfed nur ein Thtieihl
zutükkgxziahit wenden« thun. Dies s- Ekgkbnjß Ida-assist-
fosfernd ein giinstidgeös gdxwanmik werd-w, wIBEj«-:1c.di1ed« Was«
stseibung mit ein-ev aus dem« Brand-te erwachsen-as. Schwlk
denlwst angefangen. Hier: Hoibrcchszli vkvbaz III-»dann.
eins-n Brief de: Kaiserin;- w.etchke« miintsheickdtsp daß: sie»
jeden: der drei Vosksitzcnsdien des« ALussKchmsssess» die:
gpstdiene P"vrtvmit-M"edailled, den» einljcincifschkenk Mitgkixs-
dern des Musschsufspesd ein« Medasisllsvns und« ein» Warn-
kcnnunsgsfchreigbenk deas auswsärti:gdgn» Mjtxkliedevnx eignen·
goldenen: Reichäspcdlisxs mit ein-sta- Saiphtik inz der.
Mitte habe» cdberfsenidea Lassen« Die Regkixkrunsgsvsew
trete! von Okfterreichsickngzcpknd und» die Vertreter: des?
Deutschen RitkscrsOjrdens haben. eine; kostbare» Bassiana-
dkl vor-u der Kaiserin erhalten.

—— Carl Marias von Wehe: soll: nun auch»
seine: Vaterstadt Eutin ein» Denkmal errichtet: wer-

den. Das Comjts welches? sichs» zu« diesem« Zwecke ge·-
bildet hat, ist bestrebt, disk Euklid-Many« mit Såcuslkiv
Gesagt-Magaz: des. Meisters, IS. December. 18863 zu, ek-
utö Wehen-· « ·g— Eins« d ank bit-re Cli»entis"nap.. Die vetstvsvs
heut« Gsräfi n B o« sie. , gehst-Tent- votnx Reischenboijp
Lksspuistz , hat, kam: des. »F»xkkt. 3;.»-,» this-km: Nie-w-
coninlentsn Dr. Hast-g, tæjktmsatxakiksickjp eins;
von» H. RAE-EBOOK saß-Adams. noch» eine. Jphxess
aufs. von M. s« amtäsgzefjeyk ·
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Zelt hatten sich die Gener«al-Adjiitanteu und HALBE-
stellten Würdenträger, wie auch die Vertreter DE?
Stadt eingefunden; von ausländischen Ofsikkeken W«
nur der der Person Sr. Majsstät Okkachikkk PkEUßk
schz Mjkjkzkzeppllmächkigttz GencrakLieutenant v.
Werber, anwesend. —- Um 11 Uhr Morgensspjisbke
sich die kkxchiiche Process-«»- VDU V« Ksisskichen
Kathedkale aus in der im Cerecnonial vorgeschriebenen
Ordnung in Bein-SMA- VVU Volksmttssen WANT«-
Hkntex dem Zug» der sich an den Platz seiner Bestim-
mung begab, schritten u. A. einher die Senateure
Ssaburow, Gervais, Abasa, Geheimrath Shurawskh
das Stadthaupt und der Aelieste der Kasanscheti
Kqthedraia Später schlossen sich dem Zuge
npch an: der Oberprocureur Wirki. Geheimrath Po-
bedonosszew und der Justizminister Nabolow.
Punct 12 Uhr fuhr in offener Eqnipage Se. Maj.
der Kaiser mit Ihr. Masestätz in Begleitung des
Großfürsten Thronfolgers und Großfürsten Georg
Alexandrowitsch, sowie des Prinzen Waldemar von
Dänemark vor. Während Jh. Majestät Sich nach
dem Zelt begab, schritt Seine Majestät die Front
der Truppen ab und begab Sich dann nach der für
den Grundstein bestimmten Stelle, woselbst der Gottes-
dienst und die sonstige Handlung stattfand. Die seitens
derKaiserlichen Familie in den Grundstein eingemauer-
ten Steine in Ziegelform waren aus Marmor; auf
jedem der betreffende Name befindlich. Als Se. Majestät
den ersten Ziege! niederlegte, zeigten Seine Züge die
schmerzliche Erinnerung an jenes furchtbare Ereig-
niß, welches ihm den Vater entriß und ihn selbst
unter so schweren Verhältnissen auf den Thron brachte.
Noch hatten Jhre Majestäten die Trauerstätte nicht
verlassen, als sich schon Alle in der Nähe Befindlichen
nach dem Grundstein drängten, um auch ihrerseits
einen Stein in denselben einzufügen. Es dauerte
dies fort, bis der letzte vorhandene Ziege! eingefügt
war. Die Uuglücksstätte selbst war den ganzen Tag
über besucht. i «

— Am H. d. Mts hatten der Moskauer Gene-
ral-Gouverneur Fürst Do l g orukow, der General-
Gouverneur von Finnland Graf H eyden, der
Generaktldjutant Graf Adlerberg, das Mitglied
des MilitäwEonseils und Vorsitzender des Haupt-

.Militärhospital-Comit6s, General der Jnfanterie Gras
S iever s , sowie mehre andere höhereszMilitärs
das Glück, sich St. Mai. dem Kaiser vorzustellen.

-7 Nachdemspder zum Nachfolger Beketow’s ge-
wählte Prosessor Andrejewski die auf ihn ge-
gefalleue Wahl zum Rector der Universität abgelehnt,
dürfte, wie verlautet, der Professor Sse r g ejewitsch
auf diesen Posten berufen werden.

-— Die KaiLFreie ökonomischeGesell-
sch aft hat, wie wir aus der ,,Neuen Zeit« ersehen,
am 6. d. Mts. eine äußerst stürmische Sitzung ab-
gehalten. Die Debatten, welche sich vorwiegend um
die Führung der Geschäfte der Gesellschaft gedreht
zu haben scheinen, wurden in lärmendem, leidenschaft-
lich erregten: Tone geführt und die Erbitterung stieg
so hoch, daß mehre Mitglieder demonstrativ erklärten,
einer solchen Gesellschaft nicht mehr angehören zu
wollen. Der Vorsißendg Professor K. D. Kawelin,
hatte dabei keinen leichten Stand.

—- Jn Ergänzung des unterm 18. Mai v. J.
Allerhöchst bestätigten »Statuts der b ä u e r l i eh e u
A g r a rb a n k e n ist ein Allerhdchster Ukas er-
lassen worden, wonach nunmehr Darlehen aus der Bank
zu ertheilen stnd: I) mehren Landgemeiden in eorpore
zum Ankaufe von Land zu gemeinsamem Eigenthum
unter der Bedingung, daß dieselben einen Beschluß
vorweisen über gegenseitige Bürgschaft für prompte
Tilgung des Darlehensz 2) einzelnen Ansiedelungen,
welche keine selbständige Gemeinde bilden, unter der
Bedingung, daß der Beschluß zum Ankaufe des Lan-
des von mindestens Zweidrittel der Ansiedler gefaßt
worden.

— Ein Allerhöchster Tagesbefehl im Martin-Mini-
sterium ordnet an, dem in Nikolajew im Bau be«
findlicbeki P a n z e rs ch isf e den Namen ,,sKatha-
rina 1l« und den beiden in Ssetvastopol im Bau
begriffenen Panzerschiffen die Namen ,,Tschescne« und
,,Sinope« beizulegen.

— Der Proceß gegen den früheren Feldiittendatsp
ten der activen Armee, Rvssitzkh soll am 15. No-
vember seinen Anfang nehmen und dürfte etwa sechs
Wochen währen. Allein in einer einzigen Sache
liegen auf Grund der Voruntersitchiing 186 Arten-
Fascikel vor. «

It! Wagner! hat, wie dortige Blätter meiden,
»der Redacteur Lan in, welcher, wie erwähnt, bei
der Denomination der StadthaupbCandidaten die
meisten Stimmen erhielt, die Erklärung abgegeben,
er werde keinenfallsskdie Wahl zum Stadthaupte an-
nehmen. ·

Im greife Tschctcpawkiz ist TM S— d« IN«
das Kirchdorf Ljubez zum größeren Theile nie-
dergebran n i; über 50 Gehöfte sowie die Kirche
sind eingeäschert worden.
U. Wie aus Susatltusd unterm 6. d. Mts gemeldet
wird, hat sich daselbst die Erde mit einer hohen
Schn eeschicht bedecktz die Bäume sind noch nicht
entlanbi. Die frühzeitige Kälte und der unerwartete
Schnee richten bedeutenden Schaden an, da der Reis
und die anderen Spätsaaten, sowie auch die Trau-
ben noch nicht eingebracht find.

Litersriseies
»Aus allen Welttheil en«. xsllusitirtes Ftuni

Tienblatt für Länder- und Völkerkunde (Lei i , beiOswald Mutze), redigirt von Dr. Oskar Lenxzigsteht
im lbszJahrgange und bringt im Ortober-Hefte folgen-
Den kckchhalkkgep Inhalt mit vielen JllustrationetnTetuan und die Landschaft Andschira Von Oskar
Lenz. —- Kakhetien Mit vier Jllustr. —- Drei Tage
auf Bornholm. Reiseskizze von E. Sinogowitz. —-

Ausflug zum Grabe des Jheyasuzu Nikko in Japan.
— Pflanzenphhsiognomische Skizze Von A. Goering
Mit einer Jllustr — Die Zurkerplantagen insder
Australischen Colonie Oueensland und die dortige
Arbeiterfrage Von Henrh Greffrath —-· Die Platane
von Tadjrich bei Teheratp Mit einer Jllustr ———

Die australifchen Colonien im Jahre 1881. — Mis-
rellen. —- Sitzungsberichte der Geographischen Gesell-
fchttftetb —- Btisfkailetd —- Jn diesem neuen, am
I. October angefangenen Jahrgange beginnen die
mit allgemeiner Spannung erwarteten, höchst interes-santen Reisebeschreibungen des Redarteurs und berühm-
ten Afrikareisenden Dr. Oskar Lenz über seine drei-
jährige Reise durch Asrika mitten durch die Wüsie
Sahara. , ·

—b—-. Jn ersreulicher Weise .schreitet, die neue
Pracht-A—usgabe von Körners Werkenvon Heinrich Laube (Verlag von S. B ensinger
in Wien und Leipzig) fort. Bereits liegen uns in
derselben die namhaftesten Dramen des Dichters vor
und auch die zuletzt uns zugegangenen drei Lieferan-gen (Nr. 18—20) führen uns das weitere Fortschrei-ten dieses Prachtwerkes vor Augen: sie bringen den
Abschluß der ,,Vermischten Gedichte« und den Beginn
der »Erzählungen« Körner’s. An der Spitze der leh-
teren steht die böhmische Volkssage »Hans Heiling’s
Felsen« Es braucht wohl kaum hinzugefügt zu
werden, daß die Sorgfalt der Edition und die luxu-
riöse, dabei durchaus geschmarkvolle Ausstattung,
welche wir an den ersten Lieferungen rühmten, auchbei deren neuesten Nachfolgerin angetroffen wird.

Lutherbüchlein. 80. Verlag von Hugo
Klein in Barmen. Fast ist’s ein Wagniß, aus der
Fluth der bereits erschienenen Festschriften zum Luther-jubiläum eine einzige besonders empfehlend hervorzu-
heben. Aber es giebt doch gewiß Manchem der für
seine Schule, seine Gemeinde, oder sonst einen Kreis,
welchem er ein Andenken an das 400-jährige Geburts-
fest des großen Reformators in die Hand legen
möchte, noch keine Wahl getroffen hat, ja, dem das
bei der großen Auswahl geradezu schwer wird. Aller
derer Aufmerksamkeit möchten wir auf ein Schriftchen
lenken, wolches in dem wohlbekannten Verlage von
Hugo Klein in Barmen bereits in dritter Auflage
erschienen ist, unter dem bescheidenen Titel: »Luther-
büchlein« und in dem bescheidenen Format der Fa-
miliensBibliothek sür’s Deutsche Volk desselben Ver-
lages. Recht handlich und srhmuck isi das 60 Seiten
starke Lutherbüchlein äußerlich und innerlich. Um-
schlag und Titelblatt ziert Luther’s gut getroffenes
Bildniß. Den Inhalt bildet zunächst ein kurzer Ab-
riß von Luther’s Leben, der alles Wichiige in leicht
faßlicher Form enthält, alles Ueberflüssige fortläßt.
Daran schließt sich mit kurzer Einleitung die Aufzäh-lung der 45 wichtigsten aus den 95 Thesen. Weiter
folgen 15 von Luther’s geistlichen Liedern in d u r eh«-aus correctem Text, der Luther’sd)e Morgen-
und Abendsegen und zuletzt zwei Briefe Luther’s: der
letzte an seinen Vater vor dessen Tode und der an
sein Söhnlein Hänsichen Erwähnen wir noch, daßeinige sehr hübsche Gedichte eingefügt sind, so wird
man zugeben: das ist reicher Jnhalt für Kopf und
Heis- für Alt und Jung! —— Und da ja nach dem
Preise» auch immer gefragt wird, folge hier sofort die
beruhigende Antwort: 1 Ex. kostet 30 Pf» bei Bezug
von 50 Ex. jedes Heft 20 Pf» von 100 jedes 15
Pf., von 500 jedes nur 10 Pf. Wir wünschen dem
,,Lutherbüchlein«, daß es den Weg in recht viele Ge-
meinden und Häuser finden möge und sind gewiß, es
wird Freude darin bereiten und Segen bringen!

L. von Ranke läßt noch vor Ablauf die-
ses Jahres einen neuen Band seiner Weltgeschichte
erscheinen. Die Schaffenskraft des 88-jährigen Ge-
fchichtsschreibers ist geradezu staunenerregend

geraten
Ueber den- augenblicklichen Bestand der· R uhr -

Patienten in hiesiger Stadt erfahren wir, daß zu
den am l· Ort. in Behandlung verbliebeiien 15 Pa-
tienten in der Woche vom 1. bis 8. Ort. 5 VALEN-
ten hinzugekommen sind. Von der Gesammtzahl von
20 Patienten sind 7 genesen und keiner gestorben, so
daß zum 8. Ort. in Allem 13 Patienten in Behand-
lungsverblieben -

In der Nacht von tritt-gestern auf gestern sind wir
wiederum Zeugen eines großen Schadenfeuersgewesen, welches das im Z. Stadtthril an der Allee-
Straße belegene K erwe’sche Haus (das frühere
Christianische Höfchen), das von der Restaiiiation
»Zum grünen Tannenbaum« eingenommen war, fastgänzlich zerstört hat-« Gegen 2 Uhr rötheten die
hochauslodernden Flammen weithin den Himmel und
gaben zugleich den Huppen und Alarmglorken das
Signal zur Alarmirung der Feuerwehr Leider war
aber auch hier wieder der Andrang des Publiruni zur
Brandstätte ein so lebhafter, daß der Feuerwelsr die
Entfaltung ihrer Thätigkeit vielfach sehr empfindlich
erschwert ward und von der Polizeiiiiannscbast der Feuer-
wehr wiederholt gegen die sich vordrängende Niasse
der Neugierigen vorgegangen werden mußte. Das,
wie es scheint, zwischen dem Hauptgebäude und
den an dasselbe stoßenden Remisen zum Ausbruch ge-

kommene Feuer vermochte inzwischen um so mehr
sich auszubreiteiy als die Spritzeii bei dem großen
Wassermangel in jener Gegend nur nothdükftig ge-
speist werden konnten. Selbst die Dampfspritze wie-
wohl dieselbe niit einein Druck von acht bis neun
Atmosphären arbeitete, vermochte, da das Reservoir
des MalzmühlewTeiches wohl achtzig Fuß tiefer als
die Brandsiätte gelegen war, nur zwei Spritzen daserforderliche Wasserquantum zuzuführen. Die Stei-
ger arbeiteten daher um so eisriger mit» Feuerhaken
und Beil, um dem Feuer· nach Moglichkeit Nah-
rung zu entziehen. Hierbei ereignete sich der bekla-
genswerthe Unfall, daß die nach VVM »hinaus bele-
gene, gegen alle Regeln der Bautechntk sehlerhaft
konstruirte Veranda ins Schwanken gerieth und zu-
sammenstürztq dabei vier Personen unter ihren bren-
ienden Trümmern begrabend. Das Wasser aller

Spritzen vereinigte sich, die Flammen zu löschen,
und gleichzeitig ward mit äußerster Anstren-
gung an der Wegräumung der Trümmer gear-
beitet, unter welchen die Hilferufe der Verfchüttæ
ten hervordrangen. Zwei derselben, der Gerbergeselle
Emmerich (ein Sohn des Besitzers der hiesigen Le-
derfabrik) und der sind. meint. ver. Tatarskd lvurden
ohne Mühe aus ihrer verhängnißvollen Lage befreit.
Mehr Anstrengung kostete es, den Steiger (Schnei-
der-gesellen) Mettus hervorzuziehem der sich an Geficht,
Armen, Beinen und am Rücken schwer verbrannt er-
wies und mit dem Vierten der Verfchüttetem dem
nicht zurjFeiierwehr gehörenden Klempiier Earrien,
der mehrfach an den Armen verbrannt war, sogleich
in die Universitätscktlinik befördert ward. Von gro-
ßem Nutzen erwies sich in diesem Falle auch die neu
errichtete Sanitäts-Colonne, welche den Verletzten die
erste Hilfe angedeihen lassen konnte. Bald nach vier
Uhr war das Feuer so weit gelöscht, daß die Feuer-
wehr abrückte und der zurückbleibenden Steiger-Abthei-
lung das Schwärzen der Brandstätte überlassen blieb.

N a chs ch rif t. Trotzdem die auf der Brandstätte
zurückgebliebene Feuerwehn die, wie wir hören, bis
zum Nachmittage des gestrigen Tages in Thätigkeit
geblieben, mit gewohnter Gewissenhaftigkeit ihrer Auf-
gabe nachgekommen, und wiewohl überdies der Regen
der letzten Nacht und des heutigen Vormittags die ver-kohlten Holzreste tüchtig durchnäßt hatte, ward die
Feuerwehr heute, nach 12 Uhr Mittags, aufs Neue auf
dieselbe Brandstätte gerufen. Der noch theilweise
erhalten gebliebene Rest des Wohngebäudes stand in
lichten Flammen, gleichzeitig brannten auch mehre der
umherliegenden Balken. Die Fluth von Aeußerungen
des Unwillens über den Hauseigethümen den man
bei dem brennendenJHause vorfand, hätte, wenn Worte
in Wasser. umgesetzt werden könnten, hingereicht, das
Feuer zum Erlöschen zu bringen, was auch trotzdem.
der Feuerwehr in kaum mehr als einer halben Stunde
gelang. · ——a——.

Unter den vielen genußreichen Abenden, den uns
der Circus Schumann innerhalb seines zwei-wöchentlichen Aufenthaltes hierorts bereitet hat, kon-
nen wir die Sonnabend-Vorstellung als eine der
gelnngensten bezeichnen Das Programm war aus
äußerst effectvollen Nummern zusammengesetzt »undamnfirte das den Circus völlig füllende Publikum
auf’s Beste, wozu nicht wenig die vereinten Bemü-
hungen sämmtlicher Clowns beitragen. Ueber die
pofsirliche ,,Cavallerie zu Fuß« mit ihren »eleganten«
Exercitien wurde herzlich gelacht, nicht weniger über
den rührenden Vortrag des von herzbrechenden Har-
fen-Arpeggien begleiteten Liedes »Du holdes Aug’«,
das die »Primadonna« Herr M erilees jun. mit
all dem ,,Schmelz« eines fistulirenden Soprans zu
Gehör brachte. Ueberhaupt leisten die Clowns der
Schumannschen Gesellschaft alles Mögliche und Un-
mögliche auf dem- Gebiete der ,,Tonkunst« — das
Damenquartett, man könnte es dem in der Krhlow’-
schen Fabel an die Seite stellen, ist· ein net-reitet-
fchiitterndey aber belustigender Beweis dafür, nurmöchten wir die langathmige und langweilige Ein-
führung des Quartettes durch Herrn »Ulmann« fort-
wünschen. — Nachdem wir, nach dem bekannten
Sprache, die Clowns haben vorangehen lassen, wen-
den wir uns zu den übrigen Nummern des Pro-grammes Wir erwähnen die großartige Leistung der
10 jährigen Jeanetta Manzoni, die auf dem
dünnen, schwanken Draht mit solcher Sicherheit und
Grazie dahinfchreitet, als ob sie unter sich die terra
Erma fühlte. Aeußerst interessant waren auch die
Balancirkünste des Herrn P außer. Von der
Pferdedressur und Reitkunst, auf welchem Gebiete
der Circus Schumann besonders excellirt, heben wir
vor Allem die dreifache Fahrschule des Herrn S thu-
mann, dann die ,,hohe Schule«, mit bekannter
Grazie geritten von Frl. Martha Schumann,
hervor. Ganz besonders gut gelangen Herrn Re ed
seine halsbrechendeii Saltamorta-len auf uiigesattel-
tem Pferde. Den Schluß bildete wieder die prächtige
«Jagd ibei Bolton«, in der alle Hindernisse mit. ab-
soluter Sicherheit und großer Eleganz,» besonders von
den Damen, genommen wurden. —-a——.

Aus dem Kirchspiel Pölwe wird» uns ge-
schrieben: Herr Orgelbauer Msüllverstedt aus
Dorpat hat vor Kurzem in der hiesigen Kirche eine
neue O r g el ausgestellt, die in jeder Beziehung
eine vorzügliche Arbeit genannt werden kann. Zwei
Sachverständige waren zu verschiedener Zeit zur Be-
urtheilung derselben aus Dorpat herübergekommen
und haben sich unabhängig von einander nur lobend
über das Werk anssprechen können. Dieselben hoben
nanientlich hervor, daß die edle Färbung der einzelnenRegister es ermögliche , mannigfache Klangwirkungen
zu erzielen; daß sieihrem Charakter nach vortheilhaftzusammen gestellt seien und daß das volle Werk, trotz-
de»m es nur dreizehn Register habe, eine refpectable
Fulie aufweise Was aber nach ihrem Urtheil das
Werk besonders geeignet für eine Landkirche mache,
die in der kälteren Jahreshälfte nicht geheizt werde,
also eine wechselnde Temperatur aufzuweisen habe, sei,daß es so einfach, solide und praktisch angelegt ist,das; sich kaum ein Fehler einschleichen könne. HerrMullverstedt hat auf seinen ausgedehnten Reisen zurStiniinung von Kirchenorgeln Werke von verschieden-ster Einrichtung sowie den Einfluß der Witterung aufdieselben kennen gelernt, und es ist ihm gelungen,
diese Erfahrungen bei feinen Neubauten mit Ge-schick zu verwerthen Geben wir auch gern zu, daßseine Werkstätte nicht ausreicht, ein Riesenwerk, wie
die neue Rigaer Domorgel, zu liefern, so können wir
Avdeketfeits doch mit Recht behaupten, daß er bei
feines Erfahrung und Tüchtigkeit das gewöhnlichere
VEDMUkß besser befriedigen wird, als ein ausländi-
scher Orgelbauer, der nie Gelegenheit hatte , zu er-
PVVVEIL wie sich- die Einrichtung feiner Werke und
das von ihm angewandte Material im hiesigen Klima
bewähren. « —n——.

Tod trii li Er.
Friedrich Wilhelm Ka lbitz, s· im 81. Lebens-

jithre am Z. October in OdcssmFrL Lonife Henrieite Stritzkh, s« im 88. Le-
bensjahre am 4. Ort. in Rigm

J. N. H ah l, Waisenvater im Narvckschen At-
men-·Kinderhause, -s- im 78. Lebensjahre am s. Dei.
zu Narvm «

Itiiiizen iiiii den Kirnjeiiiiiictfersi singen.
St. Johaunis-Gemeiude. Getaufn des Malerges

hilfen O. Pfaff Sohn Hellmutb Gottlieb Eugen. Gesin-
ben: des Stellmachers J. Diezniann Sohn ·Edmund5Vs Jahr alt, FrL Marie Nöuim 21 Jabt all, M Raths-
herrnwittwe Emmeline Eleonore Musso SSIXHJSHV alt«

St. Marien-Gemeinde. Getauft- des Fleslchsks N«
A. Harh Sohn Joh Friede. Alexander. Prorlain tr t-
der Tischler Johannes Michelson mit Sophie Kangus, de!
Unterosf. Heinrich Sturm mit Olga Rybatotlx G Fstp k-
beti: der Schuhmacher Friedrich Reinhold Michelsvkt32 Jahr alt, des Schuhm M. Krebs Sohn Burrhard PaulDavid 17 Wochen alt.

UuiversitätH-Oeirieiude. Gesto then: kWirkl. Staatsr.
Dr. weil, Alex. Taube 55 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Mart Lomp
Sohn August Eduard , des Jüri Teer Tochter Jda Jo-hanna, des Hindrit Rummel Tochter Pauline, des HindrikPulk Tochter Pauline Emilie Johanna, des Jüri Mit
Sohn Alfred , des Nedacteurs Dr. K. A. Herrmann SohnCarl August Endel. P r o c l a m irr: Jaan Rette! mit
Lena Särits, Jaan Raudkatz mit Lowisa Tomberg G e-
storb en: nristian Sirrel 26 Jahr alt, des JohannNosenberg Tochter Jda Helene 3 Monate alt, des Kusta
Pundes TochtersMiina 9 Monate alt.

llk ii r n e k- It.
Ierliw 18. (6.) Ort. Jn der dritten Wählewrlasse wurden zu Stadtverordneten gewählt: 22

Fortfchrittler , 6 von der Bürger- und 2 von der
Arbeiterpartei. Bei den nöthigen 12 Stichwahlenstehen einander gegenüber: 2 mal Fortschritt und
Arbeiter und 10 mal Fortschritt und Biirgerpartei.Berlin, IS. (7.) Ort. Bei der heutigen Stadt-
verordneteii-Wahl der zweiten Classe wurden sämmt-lirhe Candidaten der Liberalen gewählt.

Berlin, TO. (8.) Ort. Bei den heutigen Stadtvers
ordnetemWahl der ersten Classe wurden sämmtlicheCandidaten der liberalen Partei gewählt.

Hamburg, 20. (8.) Ort. Man hegt ernstliche Be-
fürchtungen wegen des Postdanipfers ,,L1.line Wör-wann« , welcher am Dinstag Abends von Hamburg
nach West-Afrika in See gegangen ist, somit der vollen
Wucht des letzteii Sturmes ausgesetzt war. Bei
Terschelling sind drei Leichen und Wraikst1lcke, wor-
unter eine Rettungsbojq ,,Aline Wörmann« bezeich-net, angetrieben worden. DieBesatzung bestand aus
30 Mann; außerdem waren drei Passagiere an Bord,
darunter zwei Missionare. . ·

London, 20. (8.) Ort. ReuteksjjBureau uieldetaus Tamatave vom 4. Oktober: Die Verhandlungen
zwischen den französischen und madagassischeii Behbsp
den sind ausgesetzt; gegenwärtig ist keine Wahrschein-
lichkeit für eine friedliche Lösung vorhanden. ,

Hoptnhugtth 19. (7.) October. Das Folkething
hat mit 60 gegen 16 Stimmen den Antrag Hoerupfs
von der Linken) angenommen, alle Anträge der Re-
gierung bei der ersten Lesung zu beanstanden und an
Conimissionen zu beweisen, bis das Ministerium
znrückgetreten sein wird.

Yalisutz 20. (8.) Ort. Braker und Holmes wur-
den nach ihrer Verhaftung dem Untersurhungsrichter
vorgeführt Sie erklärten, das bei ihnen vorgefun-
dene Dynamit zur gesetzlich erlaubten Verwendung
in Minen bei sich zu führen. Das weitere Verhörwurde bis Montag vertagt.

Tit-stumme i.
der Nordischen TelegrapheiuAgenturu

St. Yletttnbtltm Sonntag, 9. Ort. So. Kais- Hohder Großsürst Wladimir Alexandrowitsch ist gestern
ins Ausland gereist. .

Der Patriarch Nikodemus von Jerusalem nebst
einer Deputation vom Hlg. Grabe hatten am Freitage
das Glück, in Gatschina von Ihren Majestäten in
feierlicher Audienz empfangen zu werden.

Gibtiiltay Sonnabend, 20.»(T3.) Ort. Bald nachMitternacht wurden drei rasch auf einander folgende
Erdstöße wahrgenommen; -eine weitere. Erderschüttk
runkl lrfolgte um 2 Uhr Nachts. Die Richtung der
Erdstöße ging von Norden nach Süden.

St. prtetrbnrsh Ntontag, 10. Ort. Die Generale
Ssobolew und Kaulbars werden heute von Sr. Mai.
dein«Kaiser empfangen. « s ·

Die auf Grund des Cassatioiisgesurhes wieder
aufznnehmenden Verhandlungen in Sachen der
Kronstädter Bank werden am I. November beginnen.

Der Präses der Juden-Conimission, Graf Pahlen,
kehrt demnächst zurück, worauf die Sitzungen ge-
dachter Commissionswieder sollen eröffnet werden.

Handels— nnd Isrseiksachriidten
hinzu, 5. October. Die Witterung» blieb un-

unterbrochen trocken und klar. ECUW Nachts bMch-
ten bereits 2 bis 3 GradZFrost. Während des Ta-
ges zeigt das Therinometer noch 4 bis 6 Grad
Wärme. An unserem Getreidemarkte blieb das Ge-
schäft wegen schwacher Kauflust schleppend Für 12·0-pfündiqen R o g g e n wurde für kleine Partien m
Iooo 101 Kop. pro Pud bezahlt. Für Livni-Jeletzer
Hafer wurde zur Eompletirung 78 und 773 Korn
pro Pud bezahlt undwäre auf October -November-
Lieferung 77 Kop. zu bedingen. S ä el e i n f a -

m e n sind bereits cirra 10,000 Tonnen zugeführt,
doch nur Kleiiiigkeiteii extra puiker Waare niit 921kRbl. pro Tonne bezahlt worden. S ch I A A le i n -

same n bedaug in 1000 137 bis 138 KopHproPud. G e r st e nur für den Consum beachtenSchiffe sind im Ganzen 1984, davon 1803 aus aus-
ländischen Häfeiy angekommen und 1894 ausge-
gangen.

sz Tour-betteln.R. l g a e r B ö",»r s e, 7. October. l883.
«

· Gem. Bett. Keins,576 Orientanleihe 1877 »
·

. . .

— —- —

574 » 1878 . . .
- -

— M« —

5n», 1879.....—91«-- —-

576 LcvL Pfaudbkiekk, uukiiuvn . .
— 99«-- —-

5722 Rig. Pfand« d. Herrgott-Ves- — 94 —-

Nig.-Düuv. Eise. a 125 Nu. . . .
— — —-

574 reizt-Drin. Eis. «:- ioo . . . .
— 9372 —

Xg ,, 1877.....-—- —-

Baltische Eisenbahn-XIV .
.

. .
— —-

—

v5ZKcl.PsIVk.-..-.-« «·

·——.:—

l Für die Redartton vetantroortlichs
us. E. Markieren. Gut-«!- SL töalieldlatr
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Bsn ver Censur gestattet. D» p a r, den 10. October 1s8s. Dtuck und Verlag von E. M streuten. «
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Bei: Herr sind. theol Adolph .

' e Ihm. » Zum· Besten der . «· . ««

S ch l, » e t e r hat di« Unjvzksikäk EckalIUfmUchUlIg um
·k « · « «»

«V"eg0sien. «« 8 O « b 1883
— uberroie Einberufung szar « Pdddgogl - Hunger-Dienstag, Its-san bin»«orpat, en . co ei: .

«·

«
« ’

«' « . ..
»

« « s. Nester: E. von Wahr. AWWIA de? V«I««I;pl«cht« von Herrn Prof« Tetshmukket dritter dxamat Vortrag« Extra-P l« b . ’Nr. 1649. Secdt F. T·vmbetg. waskgg ·VBEWDEFLYKFPLnurhålzlqexlzzs gggiinnen nich-c Mlllktllclld istongerll des Herrn Professor · o e
.

«

. - .
. o 0 es« · ·

».
·

««

« Pon Einem Edlen Rathe bei: ne» sennknjß get-packt, daß die 6 Fig-III; sgalxlder Tochter-schuld Dr: Älevlmsieklvz okfltlsksken in der blinden. Masse.
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird Einberufung »Es» Lpsmzg Der Ertrag ist zu wohlthätjgen UU Stall« Yaklaae T VWIYUU Der« Feiertage wegen

hICkVUkch bekam« gemacht« daß Um der der Militairpllichtunterliøklenderh Zwecken bestimmt«
4

am Sonakagszlayckobek DISTVOU IVSTUO - «

Mittwoch den 12. October zum H Wehxipfkzchkgaxjkoki qehkp AUIUEICUIISSII SMPYHPSSU «« 5 VIII« Nachmittags
N ·« · «

.

» ·

. Uhr an: Frau Prof. Zeiss-les, Jakob· wich« am« 23· d» Mk» ,wjg zgkgxzY a n « e ,V» Uchmltkflgs PPU 3 Uhr Lkb M rigen Gemetiideglieder der — strasse Nr. 42, Frau von Rseiclioil Ho« bekannt gemacht war) «der Canzellsk dlcles Raths »Da- Stadt Dvrpat in; Iaufetsdctt in der Töcht erschule. « . , R . o F« jun« DICUSVES EIN! U« und Mittwoch d. 12. di
THE« - KIND« Und -Wsifchei »Ja-ihre am AK. November in shakszisllealsz s am« ' d« Mtss ?

: WclzDquresplgsalekTptfkålåld Im! derEStahdthDlorkat beginnslls wjfrdk «X BILLETEI sind in der E. Ja.Kazcåwx ·«

, eine go eile U; OM V« i s a en i· nun et eeti en . I - s h « B hha dI ng un am « en - — ;

- Schmsskklkskhen - .Vüchek W· Tage an demch csåinberufnxligsbrte Z Frmagl de« U« Ort c« s dzrelslvnslsllzesunlilg Ton 4 Uhr-ab an pmlmanas
meistbiietlich gegen sofortige Baars z« meiden;

· O e der« Casske ansbabgg;—»,»—.spsp » ----V· Taglirij - !

Zahllinli öffentlich WMst Wer« I— Perseus!- dsreii Alter in Grunds H « W Mc M c« OIXUØ le» o m- ia e da— Akt. 109 und 112 is; s i, - «
Dvrpatz Rathhaus, Zins. L’ctvbet1883. deg Gesetzes über die cllgk E c · s - xlkxdenxggäßkgzjättek zu Ober«

Äd l; : · - "'·

·

« " «« « «—-
1893. OTHER? xmäkiiimrrkx Ysßsäeen äkgfiåflichä «««yach«« sen: H g Mlk ICHCMU Yofetiblumeu

eeneimn er— - - . i. ·« i' "t «

· « « gis»
Eins» Eise« Rath« d« re» as— s uksiikiizkxgxiksxbk.ås « ssnglisssnszissgisz igirixsiägkgxisgk gmiex« III»KspslieStdtD tirdhiers «« «—

-’
- - . g· å «·

.- 2
H «M« c) U A. QVPU W z. Diejenigen, welche m Grund- «.

haben be! - .
durch spbekannt gemacht, daß das jage« d» Akt» 158 217 Mk, HFTZYUHH « JOII.««-:D3,l1gllll. ässseåbxäbigiaccbiieä sitld »zu..ssiverfchiedenen

xallhier im Z. Stadttheile sub Nr. 339 I» 218393 Gese es Ützer die an, . . «,

an der Janiafchsen Straße aufStadti , - qemezne Wehspflzcht oh« Ho, ·CJ«"·e«S«·-«hatts·BYOHV-UDSY« «» h » Z· HUIUZZIIUHZ Z»
d l) l ! — » N l ssb des « « « - · . Mache hiemit ein hocbgeehktesPublicum daraufanfmerksairn dass 1c eine « · - « « « « «. STIEU TESEUO zum

.
Tch l«

-
. sung des» Eintritt m den s - - - — » IIIIIWec- JIIDMIU Bkkk AEHUUSE Nlilitairdienst unterliegen« l «

-" « « -
«« i TPohnhaus sammt Appertinentieii Z· Diejenigen, welche bis zlir ge- sz s « 0 .

Vffentllchvekspnft wekyekklolls genivärtigen Einberufung einen " · «. ««

«· - · - i : «

:werden« demnach Kaulllebhaber Aufschub zum Eintritt it! den hier am Orte ckdslkttcc Kasus-und alle« in dieses Fncli schlagende Arbeis : « · T ««·szk«h·kckdllrch UUl9elUVdekt- ZU dem Mllltuitdieilll erhalten habe» . ten, unter Zusicherung prompter Bedienung und solider Arbeit, übernehme. «· « ·«

deshalb auf den 11· Noveup 4 Als« i» die Einberufun H Insbesondere werden Nähmasehinemksteparaturen schnell und. gewissenschaft ein halbverdeckter schsiizkqg Ugck

»«"hskk«· 1883 anbemumten ersten, sc) « lifks k 1883 i tg ausgeführt werden. Durch billige Preise und gute Ausführung der mir-über— verschiedene xandere Sachen werden »»
»« dem alsdann zu bestimmen· « P§ o EVEN« «« tragenen Arbeiten werde ich bemüht; sein, die Gunst; seines geehrten Publicums vokljiillkt Inrlålotel St. Petskshukz g«
d , . »

genen Personen, mit Aus· z» erlangen»
««

Das Nähere beim Hans-wackrer d«-ZWMEU AusbvtsTermlne Vol·- uahme : « « Hochachtungsvo . selbst. Ebenda ist eine III-etc
Mittags MU 12 Uhr l« Eines a. Derjenigem welche in der · G« PDII TCIIIIICCIICIIO
Edle« Rathes Sitzulkgszimnler einst« Folqe die, Würde eines Russische strasse Nr. 9 Haus Schönberg. F «1· GJd s. ·- d b bt ·· · « « — am! um·F« M« Ihre« V« U« U« e« « z« GEIlHIchEU des Arlechllchs «

gikliixgxssi.ikgk.sniiignzssikxkk gschswtk · stsickssitsirwobissiiigeg
· «

« eren eitlen auenss O s ·«1 h 01 -s. , ,Wcgkeklst R t Z 7 O t b 1883 betennlnissesch erhalten, so- ·
Hi? erjklaxxnelslalzfsliltrcslwlsr.tll Nr 6

J.»2;’2ki"-2I.;» .i««ihit»«älsgs»r«iä.xradspkx ssss dsi gskschsichnssthr 111 de! RODUMO ouk dem Ausste1111ngsp1otZe- T:o—·«·«—«"""·"""ssssiissichsssHeu-s«Es«Eis-is«
. »« » dgxekx Psp·[msakkggk— ·

—————————————
« Markt, ist eine freundliche, warme «Nakkles de! CWVI DONATI- - ’ Mars-en Dienstag den ji 0et0hek 77 Illu-- -Juftizbürqermeister: Knpifen . b· der. m. de« Lehranstalten «« , " · s , « l r » rNrsigoa ·Obersecr. S"ti11makk. 3Ests1dZIchst;Z03gUFs-flsp«;k- · oen on en e r i· -

»
·

»
«. Von« Einem Wohledlen Rathe Connnzssionen ei» pAUF 10 ausgewählte Nummer» von « Zimmern nebst Kuche und Wirth-

TM KCUlEVIIchEU Stadt DVVPCU Wer« " fchub zur Beendigung ih- Zum Schlusse: Hapoli oder salvatots Basis-statt tlie Bau— ssastskaumen «« bwrmmhm Um« Saal)
den q1IEj·DiejenigeU, welche an den r» Ausbildung gewilligt tlittssikkskstish Grosse equestrische Pantomime in. 3 Abtheilnngen mit zzoruläziktkgeäh ZU elehen Von l1—12Uht

des hjekse[hst« Veksjkm worden» « « B2119t—Elinlage-n. Arrangirt und in scene gesetzt vom Hm. S. Schumann. —
s. « » . «·- 9 ·

. .

7
» Musik von Herrn Oapellmeister jsqilss Schumann. — Neue und pracht— Ue fkeUU TOS kWckMS szbenen Hansbeiitzers Johann Bitt c. derjenigen auf der Hirn. vom, Cosmma - ·.-

xlllllgls UIEIO der! Nasjlaå dck lgäelch delsflvlte dienenden Pers Erste Abtheilungn Vedi Napclh poi muori. Zweite Abtheiluugt Der . — l«
c; s« ZU Ostpcll del! lot eilten e lgell sgnensz wel e bis Um Kampf im Hohlwege in den. Neapolitanischen Alpen. Dritte »Abthei1u1«1g: von 4 - b a «

Piiaghjgdes SUZUQ Tochter des Ablauf derch von ihznen Finkettaks Getlsnzgiizinahme insalvator Roseks Atel1er. —— In« der« Pantomime beqaemisstxxrilsxän sie« lass« znrrslxlsälxgx
weil· ; Garmers esohann Gottlieb

- abgeschlollenell Colltmcte w« elålieclxikteiÅlbthllslilliltiånslkilzlt in einem Wirthshause auf dem Landwege t—nnUfer-St«Nr«7« HCLÆZVUVYVUStrmg lind lemer Ehefrau Annette elklekl AUflchUb zllm EIN· nach sorrento; die Zweite Abtheilung in den Neapolitanischen Alpen; die Am 9· d; M« THOSE-If TO! Fskkk 70111

Ieb- WEIVCIL gebokcn ZU« Techellesk tritt in den Miljtairdienst dritte Abtheilung in« Salve-tot RosaJs llIaler—Ate1ier in Neapelz
« Bahllhsfe m« Hei-Cl Cl« NOT« EIN·

Im Jahre 1827, den 27. Juli, ekhalkzn haben; Ballet-Einlagen: In der ersten Abtheilungt Lxieapolitanischer Fischer— s(entweder akg Gläubiger oder Erbe» d« Derjeaigjen denen in« tanz; sicilinnaz Tai-antella. In der zweiten Abtheilungt Pas strateg1qne. « « e «
d » . i .

· -

.. .
«

. . In der dritten Äbtheilung: Gsrose Modell-Saale. «—- DiesPantomime wird « . « «o er gut« wgånd emem ern « Betreffder F«mclce-U· mit ben alischem und elektisissshem Licht beleuchtet - « s. UMI III! - ·
Rechtstitel gegrundete Aussprache Vekhäimisfe die V«-

g «

b H v tu— e «» » s. o , - «mache» z» könne» wem» hjekmzk , , günstzgung «« IN» i Montag den 17. 0cto er etzte oks e and» a« «
aufgefordert- iich binnen sechs Mo« · tnrie nekkaxmt war. sit-harrt: sind vor« u bis t link— vormittags bei nd. sahn« . .

.

»

»
"llq.li!tl« a 7dal0 dieses· PkllclaMT « und von 2 Uhr ab« an der Circnskcasse Zu haben. » «; i FkksgjkhqsäxgSIZFTCEJÆZZvgälääk

clgill kalt! . XI. 18832 Ddrpgik EIN« S« Ogtobgnjssssz « « « « . Hochachtuiigsvoll» «» « « . « — « . » . gnug abzugeben Aste! äu« HEXE. «hlelrfelloltetihre cltltkaizelln Fdrdeelu mxn m szmen älruerotirexltiloclclttlingp « s . «. G. sziisikiskgtsinisirai Dreck-sey
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Illeue illiirptschesseitungwi- Ekfchciut täglich .

ausgenommkn Sonn- und hohe Festtagr.
Ausgabe uni 7 Uhr Abbe;

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

1—3 Ukzr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis in Darm: ,

jährlich 7 Abt. S» halbjährlich s Abt.
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., mvuatlics

80 Kop. « «»

Nach auswärtæ
jährlich 7 RbL 50 Kop-, halbj. 4 Rbbs

viertelj. L RbL S.
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eingehende Jnserate entrcchkell S KIND. 120 Pfg) für die Kotpuszeilr. «

Abomiements
auf die »Neue DörptscheszZeitung« werden zu jedex
Zeit entgegengenonruierrz - sz
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sind an, oen Woeheiiiagen geössiietz
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Politischer Tagesberichh »
- Inland. Do rp at: Die ReichwEinlnahmen und
Ausgaben— Luther-Stiftung- Besteuerung ausländischer SchiffaFellim Von der Stadtverordneten-Sihung. Rig a:
Beschwerde. Selbsimottn D «a h l en: Dankfest Argus.
Burg: Riesens. Rest-«: zksurLuthek-Siiftungk. Spiri-
tns-Markt. Winda u: Gewerbe-Verein. St. Peters -

b arg: Friedens-Erklärungen. Hof· u. Peksong1-Nkkchkjchken«
Tageschronit Mo s kauk Patriarch Nikodeijnus »Es; ak-
tzpeiriesx Aus der«Tagesgeschichte. H e ls i n g s or s; Luther:

Neues« Post— Tel egra Innre. Locales
Handeld u. Börsen-Nachrichten.Zentner-in. Quer durchsEnropa. Mannig salti ges-«

Ugalilischer Tage-streicht» «
sz Den 11. (23.) October 1883. ««

Die von Gladstokie mit Vorliebe zu officiösecr
Kuvdgsbuvgen beuutzte ,,P a« Mai! G «ze»t«te«
fchkskbt in ihrer Nunnner vom 16. d. : »Wir erfah-
ren, aus znverlässigster Quelle (0n the besii autho-
rity), daß, allen gegentheiligeii, mit Zähigkeit in
Umlauf gesetzteti Gerüchten zum Troge, die Bezie-
hungen zwischen den Regierungen Deutschlands und
Rußlands selten herzlichere waren, als sie es gegen-
wärtig sintu «Obzwar der Kaiser von Rnßland dein
östkkkeichisislydeiitschdtelieriischen Frtedensbuiide nicht
förcnlich belgetreten ist, so befindet sich die russische
Regierung dennoch in voller Uebereinstinitiiicttg mit
den Zwecken der Allianz,« welche die Erhaltung des
status quo und des europäischeti Friedens aufheben.
Die Befürchtungen, welche in einigen Pariser Krei-sen und anderwärts v·orherrschen, das Fürst Bis-
marck im nächsten Frühjahre aggressive Pläne in’s
Werk zu sctzen gedenke, finden in den anderen Haupt-«
städteu Europas unbedingt keinen Glauben. Den:
Deutschen Reichskanzler handelt es sich einzig und
allein um die Erhaltung des Friedens» Diese Mit-
theilung des Gladstonesscheii Organes, wonach »die
Beziehungen zwischen Rnßlaiid und Deutschland sel-
ten herzliche-e gewesen sind, als gegenwärtig, ist ge-
eignet, ein« gewisses Aufsehen zu machen. Für die
,",Pall Mall Gazette" kann es in diesersFrage kaum
eine andere ,,beste Autorität« geben, als den· leiten-·
den Siaatsmamr Englands, welcher ans seiner Un-
terreduug mit Alexander II1. in Fredensborzs wohl

Achstzeht!ter4Juhrgalug.
den Eindruck niitgenom«n1eii« hat, welchen« die ,,P.
M. G.« jetzt in der obigen, etwas stark pointirten-
Form zum Ausdruck bringt. «Di«e andere Verstehe«-
rung der ,,P. M. G.«, daß Fürst Bfismarck einzig·
nnd allein die Erhaltung des Friedens im Auge
habe —"«— kann nur jenseits-der VogesenszZweifeln be-
gegnen; für alle Einfichtigen in Europa hat es der
Kundgebnng des Londoner ministeriellen Organs
nicht bednrftY um sie von der Friedenspdlitik des
Deutschen Reichskanzlers szn überzeugen. « « ««

Die Nachrichten« ans Friedrich sruh über
das B efinden des Fürsten Bismarck lau·
ten recht günstigg ·"Der »Fkkf. Z·-« schreibt man
aus Berlin, wenn die Theilnahme desselben anden
Geschäften des Reichstages nnd Landtages allein von
feinem·Gesundheitszustaiidesabhinge, "fo könnte man
annehmen, daß inider bszeooisfteheiideii ·parlameiitari"-
schen Campagne den Abgeordneten der ungewohnte«
Anblick des Leiters der deutschen Politik recht« oft zu
Theilwerdeu würde. Doch wäre jede derartige Annahme
vor-eilig, da die Erfahrung· der letzten Jahre« gelehrt
hat, daß die Gesundheit des Reichskanzlets « oder
wenigstens feine Auffassiiiig von derselben sehr fthneb
len Wechfeln unterworfen ist; dann aber ist anch«
unzweifelhaft, daß, felbst wenn der Reichskanzler sich
in erfreulichem Wohlfein befindet, er doch feine. per-
sönliche Theilnahme an den Geschäften des Reichs-
tages und noch mehr des Abgeordnetenhaufes nurspiii
ganz außerordentliche-n Fällen für nothwendig hält;
dem letzteren scheint er sogar« trotz seiner doppelten
Eigenschaft als NkinistewPräfident und Handelsm-
nister ganz fern bleiben zu wollen. Wie weit die
Abstineiiz desLeiters unserer« gesammtetispzPolitik von«
der Arbeit der Parlamentc — nebenbei bemerkt,e»nt-
hält er sich anch der Theilnahme an allenz Hoffestk
lichkeiten«— im einzelnen Falle wirklich dnrchfeiiietts
Gefundheitsziistaiid diciirt oder eine freiwillige ist«»
ist sehr« schwer zusagen. Fürst Bismarck hat es· nicht»
nur verstandeiy über Alles, was mit der Politik in
fernsten: Zusammenhange steht, für« jedes« profane
Ltluge "—- und"«d1·efen« Begriff« faßte? sehr weit -«—

den Schleier strengen Geheitnnisses zu ziehen, sondern
er nmgiebt anch sein Privatleben gegen jeden Ein-
blick mit den peinlichsteti Schntzwehreiy deren äu-
ßerste eine ständige Wache geheimer Schutzleute ist«(
Die Scheu des Reichskanzlers vor jeder Berührung
mit der Oeffentlichkeitist eine ganz außerordentliche.
Seit Jahren geht er« in Berlin weder spazieren,
noch reitet oder fährt er- aus; nur den turzen Weg
zum Palais des Kaisers oder zumjReichstage legt er in
den seltenen Fällen, wo er den« Erstereti oder den Leg«-
teren befucht, in gefchlosseiieni Wagen zurück. Wer
sich in· Berlin« einige Wochen aufhält, kann Alles«
sehen, was fein Herz begehrts den Kaiser, sämmtliche«

Abonnentents und Jnserate vermitteln: in Rigm H. Langewitz An·
noncen-Bureau; its-Walt- M· Rudolffs Vuchhandhz in Ren-l: Vuchh. v. Kluge
C: Ströhmz in St. Pe-t»erjsburg: N« Mathissety Kafcmsche Brücke Æ 2lz in

Warschatn Rajchman c- Fkendley Senatoröka Jl- 22.

Freeinanns Journal schreibt ans diesein Anlaß: »Der
Fonds ist die Antwort Jrlauds auf jene ntederträch-
tigen Verleuniduiigeii, mit denen die englischen Feinde
Jrlands Herrn Parnell verfolgt haben —·— Perle-umdun-
gen, die der Wuth entspringen, mit welcher sie die
Laufbahn eines Pkannes betrachten, der , aus den
Reihender Unterdrücker entsprungen, sich zum Ver-
feehter des Volkes aufgeworfen hat. Das Banquet
wird ein politischesCreigiiiß von großen! Interesse
und großer Wichtigkeit sein. Die leitenden Politiker
Jrlands im Parlament und außerhalb desselben wer-
der ohne Zweifel der Versammlung, beiwohnen, und
da diese nur einige Wochen vor Eröffnung des Par-
laments statisindeh so dürfen wir erwarten, bei die-
sen: Anlaß zn erfahren, welchesPrograiiiin die Par-
tei während der näckssteii Session zu verfolgen gedenkt«

spDire Reden des französischen Ntinister-Präsiden-
ten in« R o uen und H avre haben den vollständi-"
gen Bruch der jetzigen republikanischenRe-
gierung mit den Radicalen Verkündigt. Die
dadurch bei diese-n verursachte Aufregung ist um so
größer, als die Reden gerade eine Woche vor Eröff-
nung der außerordentlichen ParlamentsSessioii gehal-
ten worden und der angekündigte K—nnpf, dessen Aus«
gang sei-h« noch nicht vorherseheii läßt, sofort beginnen
wird. Ob ein Theil der Republik.1ner, der bisher
mit Ferry ging, ihm in dieser Wendung treu bleiben»
oder steh von ihm trennen wird, ist abzuwartenp
Verliert« Fern) an Anhang, so bleibt ihm Nichts
übrig, als sieh auf die Rechte zu stützem dies würde
aber die schon so verwickelte Lage noch erschweren
und außerdem hat, wie die Artikel der royilistischeii
Blätter erkennen lassen, die Rechte bis jetzt gar keine
Neigung, sich mit Ferry auszusöhnem Und doch
geht man auf der äußersten Linken schon so weit,
Fern) die wirkliche Absicht znzuschreibeiy sieh mit den
Orleanisten abzufinden, und führt dabei Worte an,
die er vor nicht langer Zeit fallen ließ, »Frankreich
werde, solange es noch Republik sei, nie Bündnisse
finden«. Der »Temps« giebt dem Wunsche Aus-
druck, daß bei dem Kampfe, welchen Ferrh angeküm

« digt, die geniäßigten und fortschrittlichen Republikm
ner und namentlich die Ganibeitisten (Union Renn-

«blicaine) zu Ferry halten möchten. Die »France«,
welche zum Elyf6eghält, findet es ganz unannehmbar,
daß unter der Republik die Bourgeoisie Führerin ders« Deinokratie».sei. Schließlich nieiiit die ,,France«, daß

· man fich übrigens bei Ferry bedanken müsse, weiler
das Land über die Wendung, die er im Plane habe,
aufgeklärt habe. Diese Politik des Widerstandes

i sei die Mutter i der Reaction. Jn den streng repa-
blikaiiischeii Kreisen ist man auch in Folge der Ernen-
nung Jean CasiinivPerieks zum Unter-Staatssecretär
im Kriegesministerinm sehr erregt. Diese Ernennung

Prinzen, alle wirklich oder vermeintlich berühmten
Nkännerz den Reichskanzler aber zu Gesicht zu be-
komtnten, glückt Manchem nicht, der Jahr und Tag
hier lebt und sich darum bemüht. Deshalb werden
au·ch,"· wenn das« Gerücht verbreitet ist, daß er in den
Reichstag konnneiis werde, für TribüiieiisBillets von
Fremden zwanzig Mark nnd darüber» geboten und
thatsächlich auch an Billethändler bezahlt, die sich
vor dem Reiehstagesz hernmtreibeiip Die Persönlich-
keit "«de"s Reichskanzlers nnd sein Privatlebeu hüllen
sich iinmer »meshsr in ein mystifches Dunkel»i Die de7ußtei.chse« "9esio«xidipso;i«-jExpedition
derinternationaleiiPolarforschun gist
unter« Leitung» von D1·".«W.« Giese nach einem erfolg-
reichen Wirken««von 176«M"oi1aten« auf der deutscheti
Statszion Ksing awa mit dem sdeutsehen Schooiier
»Geikaiaiiiask, Taapitaa TM a hi si e d ej kam i17. d. M.
friihsp4djÜhr in "den xtsdamburger Hafen: «öi·ngelaufeii.
Die ,,,,Ger«nianiia«, welche vor mehren Monaten Ham-
oiiighvekiiek um7 die Expseditiroii abzuheiekk, hatte
schon auf· der Hinfahrt mit Schwierigkeiten zu käm-
pfen,«da«·si«e volle 42 Tage am Eingang des Cum-
be«riand-Sundes gegen- Wind, Wetterund Eis anzu-
kämpfen hatte, ohne in den KingawasFurth einlanfen
za ekdaaeeiy so daß« ichiießiich die Expeditioa sich gie-
zwungeii sah, fix-h in Kingawa an« Bord des ameri-
kanischen Walfifchfahreres »Simpronsf« zu begeben
nnd mit ihm nach Kikaton in ·Cuinberland-
S·n"»iid ,« woselbst die ,,Ger«mania« lag, zu fahren.
Letzterrverließ diesen Platz· am is. September, trafam 8.. d. TM. in PendlaiidFurth ein und ging »be-
reits am 161 d.«M. in C·uxhaven« vor. Anker. So
vielsich bis jetzt über die Resultate mittheilen läßt,
sind diese höchst befriedigender Natur, da das Pro-
gramm, welches vor nunmehrvier Jahrenin Ham-
burg- vereinbart wurde, in» nahezu allerr Puncten
durchgeführt werden konntejDer Gesnndheitszustand
der Expeditions- Mitglieder war durchweg außerordent-
lich befriedigend und kann die Wisseiifchaft mit vol-
leg; Beicht« mit dem Verlaufe dieses Theils des gro-
ßen internationaken "und iiationaieii Unternehmens
zufrieden« fein; « «· ; « « « «

««

In Jrland werden« "«7die« Sammlungen für das
Purnell zugedachte NationalkGescheiikam l. Der. d.
Jszgeschlossen werden. Seit dein« vom Papste gegen
diese Sammlnngeit ausgesprochenen Verbote "sind die
Spenden so« reichlich eingegangen, daß sich der Fonds
von dendamals mit großer Miihe zusammengebrach-
teu 120,000« M: auf mehr als ;600,000 Mygesteigert
hat und man glaubtzHerrii Pa«r"nellinsgefanimtszwe-
nigstenssz800,0(»)0 M. «i"iber«r"e·ich«en"«zus« könnenpssp Der
feierliche- Art« der« »Uebergabe« des TNatioiiakGeschenks
wird ans-ja. Decembekia de: »vierund- Jzii sDiibiia
bei einem großen NationakBanqiiet stattfindeny Das

Yruil·lrton.«
QuerdurchEurotia.sz«

Die Directoren der internationalen Schlaftvagetp
Gesellschafh die sich das Verdienst und den Ruhm
erworben hat, in« Europa Bahn gebrochen zu haben
in der Vervollkonnnnrriig der Annehmlichkeiten auf
langen Eisenbahnfahrtem wie sie außerdem, allerdings
auchschoir länger, uns noch Nordamerika aufweist,
hatten zur Eröffnung der Exp r e ßf a h rt e n v o n
Paris nach Konstantinopel mit dem. neuen
Wagenpark eine Anzahl von Personen zu Gast ge-
laden, ähnlich wie es die Erbauer der Northern Pa-
cific-Eisecibahn in Amerika getkltin Unter diesen
Gästen befand sich Mancher, dem angenehme Zerstreu-
ung nach aufregender oder angestrengter Arbeit er-
wünscht war, und nun, nachdem wir den zweiten Tag
in Konstantinopel angebrochem sagen Alle, daß sie so
angenehm sich noch nie zerstreut, daß sie so leicht und
völlig des Tages Arbeit nie vergessen, wie auf dieser
Reise, auf der eine Abwechselung Ijdie Jandere jagte,
Zerstreuung und Zeitvertreib von selbst sich boten,
je weiter der Zug rollte. Und er rollte unaufhörlich
weiter und weiter von Paris· nach Konstantinopel
Hätte nicht die Maschine hin und wieder gewechselt
werden müssen, so wäre selbst Hder kurze Aufekithalt
an den Hauptstationen überflüssig gewesen. Alles,
was die Reisenden"jbrauchen, ist im xZiige selbst vor-
handen. Und zwar in größter Vollendung.

Der mit ganz neuem Material und neuer Ein-
richtung ausgestattete Expreßzuzz ist ein rollender
Gasthof größte« Stils mit aueu Axmehsuiickneiiem
die man sich nur ausdenken kann. Unser Zug bestand
aus drei Riesenwagen von je annähernd 14 Meter
Länge; dazu kamen ein Gepäckwagsv Als erster, ein
Küchenwagen als letzter des Zuges. Von den drei
SIEBEL! Wagen enthielten zwei die reizend eingerirhteten
Wohnzimmetchem theils für vier ,«"«« theils fiir zwei

Personen, die durch wesentlich vervollkommnete Ein-
richtungen in Sehlafzimmer zu ebenso vielBetten
umgewandelt werden können; der· dritte Wagen bildet«
einen prunkvollen Unterhjciltungs- und «Speisefaal.
Alle« Sitte, "Gänge"und« Rkcirime bis«3 zu« den naturge-
mäß kleinsten herab werden-die ganze Nacht hindurch7
mit Gas hell erleuchteh Die Hauptannehmlichkeit
nun besteht darin, daß die« W"ohn- und «Schl»afi»vagen«
abgesehen von ihrer behaglichen Einrichtung, an der«
einen Langfeite einen Gang· haben, auf welchetn sich«
zwei Personen bequem answeichen können und auf
welchen von jedem der Ekleiiteri Zimmerlhent eine bis-«
fondere Thür führt.· Jst man des Sitzens aus dem:
Sopha vor feinem Schreib- und Lesetifchchen müde;-
so kann man auf dem Gange auf-" und abspazierenJ
seixie etwa mitreifenden Bekannten« besuchen) Von
Wagen zu Wagen wandeln, da die Wagen alle mit?
einander durch gesicherte Brücken verbunden sind, in
den RestanrationsiWagen gehen und init eineniBes
kannten ein Glas Wein trinken. Daß es in«-sede1n«
Wagen ein Waschs und Toilettezimmer für Herren·
und eins für Damen giebt, versteht sieh. Durch die«
Einrichtuitg des Ganges in jedem Wagen erhalten«
die Wohn- und Schlasräuma deren Thüren durchaus
dicht schließen, nach einer Seite hin ziviefachen Ab-
schluß gegen außen und foinit festen Schutz gegen
Luftzng ;· ein Vorzug, der nicht hoch genug angeschlagen«
werden kann. Daß jeder Zoll des Fußbodens mit?
warmen orientalischen Teppicheu belegt ist, braucht
auch eigentlich nicht erst gesagt zu werden. Unter
solchen Umständen ist das Reisen ohne Aufenthalt in«
der That keine Anstrengung mehr, sondern eine fort-i
gesetzte angenehme Zerstreuung und Leute mit »Nerven«,«
denen selbst der Schlaf nicht mehr Erholung« bringen-
wollte, können hier wohl Heilung finden, wenn sie
die wechselnden Landschaften von ganz Europa einmal«
von West nach Ost, einmal von Ost nach West an'
ihrem Blick vorübergleiten lassen. Von Paris bis

Konstantinopel fährt man jetzt in vier Tagen und
fünf Nächten Frcsitags kanniman noch in« Paris zu
Abend speisen; am· folgenden Dinstag « früh sieht man
die Sonne über der Kuppeljder Agia Sosia ausgehen.

Wir speistennun allerdings nicht spin Paris zu
Abend, sondern in nrnserem Speisewagenz in ganz«
Paris aber hätte man uns einfeiueres und reicheres
Mahl nicht bereitenkönnenx Als wir den «Lärm« der
Boulevards etwa eirie"Stund-e"hiriter«uns hatten, in
den traulichem bequemen Wohnziinmerti uns zrtiecht
gerichtet und gegenseitig uns« einander bekannt «gema:h«t«
hatten,7setzten" wir uns indenprachtvokl erlenchtekeiy
mit riesigen Nofensträuchen gefchinückten Speifefaal
zu Tiseh « Der Saal ist so« eingetheilt, das; die Mitte
als« Gang frei bleibt, daß aus der· einen Seite Tifche
zu je vier, auf der anderenzu jezwei Gedeckenanfk
gestellt sind. Es ·können" bequem T« « Personen« zu-
gleich hier speisen. Wir waren, ·glaube«ich, am ersten
Tage«3·2. Der größte Theil der französifcheri Bahn-
strecke war zurückgelegt, bevor die festlich gestinnnte
Tifchgesellfchaft sich trennte und zuBette ging und
alssztvirbei Straßburg über dhsniRhseirr fuhren, hatte
wohl nur ein ganz geringer Theil der Gesellschaft sich
den Schlafaus den Augen«« gerieben. Die meisten
erwachten wohl erst zwischen« Kijrlsruhe und-Stutt-
gart. Und da hatte man knapp Zeit, sich die Ver-
änderte Welt ein wenig« anzusehen, sichsanzukleidem
vielleicht einen Brief«« zu schreiben ,« wenn man zwischen
Angsbrirg und eMünchen nicht zu. spät kommst! wollte
zum gemeinsamen Frühstück; Das« baierische Land bis
über die· österreichischeGrenze wurde— meist bei Kar-
ten« und Dominospiel tøertändeltz zum Gassen blieb
immer ja Gelegenheit zwischendurch, so wenn Einer
Karten gab oder Dominosteine Ykaufen mußte sDas
zweite Abendessen tiiuschte uns über die Entfernung
zwifchen Weis und Wien« hinwegz auf ungarischer
Erde rollten die Wagen bereits, als wirznm zweiten
Male seit«Parig schlafen gingen. tZigeunermusik- die

unterwegs in den Zug genommen worden war, weckte
uns in· der-Gegend· von· -:Zzegedirr aus; dem Shlusips
mer und spielte uns zum Friihstück bis nach Temes-
var ihreWeiseu auf. Der Nitchkiiittag führte uns«
durch« die malerischen Züge der siidlichen Karpaihem
hänge hiudurch, wo« eine immer wieder neue Eiern-d-
schastliche Schöiiheit die vorher gesehene iiberbot Auf
runänislhem Boden speisten wir zu Abend und in
Bukarest war der Zug viel zu friih morgens schou
eingeljufeir-, als daß die Gesellschaft hätte aus den
Federn sein« können.

szNach schneller Rundfahrt durch die recht male-
riiche Stadt stiegen wir noeheeiiriiial in die Eisen-
bahn , um zuerst die öden Ackers und Weideflächem
danndieäußerst formen- und farbenprächtigen Aus-
läufer desBaltangebirges in Bulgarien zu durchflie-
gen: Welh ein Abstand gegen die reichen Gefilde

Friinkreichss und des Elsaßl Ein wundervoller Son-
nenuntergang verkliirte die Berge, als wir in Varna
ansBorddes Lloyddanipfers gingen, der uns in ru-
higer Jahrt Morgens bei Sonnenaufgang in den
Bosporus einfuhr. Auf europäisrher wie asiatischer
Seite schlununern glänzende Villen zwischen dunklen
Pinien und Cypressem und eben brisht die Sonne
warm« durch die drohenden Wolken. Da liegt es
vor uns, das ersehnte Konstantiuopel Die schim-
merndensSultanspaläste, die riesigen Moscheen, das
unentwirrbare und unübersehbare Gewirr der Häu-
ser. Dazwischen auf dem Bosporus wie auf dem
Goldenen Horn die Menge von Masken, Segel« UND
kleinen Booteujdie uns förmlich umla»1ern, um uns
ans Land izu"brin»;en: dieser Schlußeffect unserer
Fahrt lähxnt uns zeitweilig Bewegung, Sprechen
und Denken(

Paris, Konstautinopel und was dazwischen liegt
in fünf Tagen —- Hans Dampf ist dvch der eutschie-
deuste Fortschrittler unseres Jahrhunderts. Wenn
wir nun so frisch sind wie vor aht Tagen und ohne
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wird nantentlich von dem linken Flügel der Union Re-
pnblicaine mißbilligh und in den Wtndelgängen des
Palais Boukbokk sprachen sich alsbald Rom, Rouviey
AclaimLargå und andere Gambettisten äußerst scharf
gegen Ferry aus. Abgesehen davon, daß Jksan Ca-
siknikPerier aus Rücksicht für die Orleans, als es
sich um deren Austreibung aus der Armee handelte,
seine Entlassung einreichte und so bewies, daß er nie
offen gegen dieselben Front machen werde, legtder
größte Theil der Gainbettisteii diese Ernennung auch
so aus, daß Ferry die Absicht habe , sich mehr nach
rechts zu wenden. Die Rouener Rede Ferrrys wird
dafür als Bestätigiing angesehen, da sonst die hef-
tige Kriegserklärung gegen.die Linke überflüssig war,
zumal er kein einziges Wort gegen die Royalisten
oder Vielmehr die Orleanisten zu sagen wagte. ,,Rup-
pel« meint, die Ernennung Casisnir-Perier’s zum
Ui«1ter-Staatcisec"retär im Kriegstninisteriuny die vor
drei Monaten nur sonderbar erschienen wäre, sei
heute eine änßcrst ringeschickte Herausforderung.
»V6rit6« behauptet, die Kammer könne unmöglich
das Ministcrinni Fcrry unterstützew wenn si«e sich
nicht selber ein Patent auf den Orlcaciismus erthei-
len wolleu »Libert6« schreibt: »Man muß gestehen,

- daß der ConseilsiPräsident mit der ultraradicalen Par-
tei endgiltig gebrochen hat. Die Erklärungen Fer-
rh’s find der Ausgangspunkt eines politischen Um-
schwunges, dessen Nothröendigkeit das Cabinet fchon
seit geraumer Zeit einsah; während ihm der Muth
fehlte, ihn vorzunehmen. Diesmal scheint der Brnch
endgiltig unheilbar.« — Es wird schließlich Alles
darauf ankommen, ob die bisherige Kammer-Majorität
auch ferner zu Ferry steht. Nach den obigen That-
sachen nnd Preßstimcnen zu schließen, scheint das nicht
mehr außer Zweifel zu stehen.

Die Einwanderung in die Vereinigten Staaten
ist in diesem Jahre lange nicht so stark, wie in den
Jahren 1881 und 1882. Jm August d. J. sind nur
38,388 Einwand-ever in den verschiedenen Häfen
der Vereinigten Staaten gelandet, gegen 43,076, resp.
56,744 in den Parallelmonaieti der beiden Vorfahr-e,-
und seit dem l. Janr. d. J. kamen an 406,453 gegen
550,151 während der-sahn: Zeit im Jahke 1882
und 494,230 in: J. 1881. Man will bemerkt haben,
daß die Einwanderung der letzten Zeit mehr als frü-
her aus tüchtigen Bauern- und Arbeiter-Familien be-
stand, die zum großen Theile mit mehr oder minder
ansehnlichen Mitteln herüberkamen und so das werth-
vollste Element zur Mithilfe an der Erfchließutrg der
landwirthschaftlichen Reichthümer Acnerikas bilden.
England fährt indessen fort, seine ,,Paripers« oder
Armen herüber zu senden; so bekam z. B. Boston
in elf- Monaten nahezu 4000 solcher Einwanderu-
-s- Die Berichte des Generabsandamtes über das

Cmit dem 30. Juni 1883 endende Fiscaljahr zeigen,
.daß—ooi1 den öffentlichen Ländereien im

verflossenen Jahre insgesamn1t 19,035,683 Acres ver-
kauft wurden, wovon unter das Heiinstättw und
BaumpflanzungsbGesetz zusammen 11,273,121 Acres
fielen, während der Rest, nahezu acht Millionen Acres,
in anderer Weise losgeschlagen wurde. Wer dieses
Land»·erworben, ist aus den Berichten nicht ersichtlich,
doch liegt Grund zu der Annahme vor, daß dasselbe
zum großen Theil in die Hände von Capitalistem
und zwar in die von englifchen Aristokras
ten gefallen ist. Man hat nämlich in letzterer Zeit
besonders häufig von riesigen Landankäufen seitens
dieser Leute gehört. Erst kürzlich wurde die welt-

bekannte Viehfarm eines gewissött OVSVstEU KEUS s«
Texas um 4 Millionen Dollars an ein englisches
Shndikat verkauft. Jst Colorado siUV IV« SkOßE
ekxgiische Gesellschaften an der Arb:it, ganze Ouidrat-
meilen in Ackerland ucnzuwandelm Die eine dieser
Gesellschaften ist die »Lamier- and Weid-ComPCUV«,
welche 84,000 Acres Land erworben hat und bewässern
will; sie beabsichtigt, einen Canal zu bauen, der in
der Nähe von Denver in den Platte-Fluß führt. Die
andere Gesellschaft ist die »Pl(1kke-CVMPAIIV« M«
einein Capital von 625,000 Doll. Die Gesellschaft
hat w» EisknbahkpSpecnlanten 60,000 Acres gekauft
und beabsichtigt noch weitere 30,000 für 2 Doll. per
Acre zu kaufen. Diese Specnlatiou mag sich bezah-
len, denn bewässertes Land wird für bis zwanzig
Dollars per Acre verkauft. Wie viele Millionen
Acres amerikanifcheu Bodens heute bereits von eng-
lischen Capitalisteci erworben worden, läßt sich natür-
lich nicht genau feststellenz daß es aber ein ziemlich
groß-es Territorium sein muß, zeigen die Befitzthümer
einzelner dieser Landhaisischa So gehören, wie west-
fälische Blätter melden, dem Parlaments-Mitgliede Sir
Edward Reed nicht weniger als 2 Milliotien Acres,
dem Herzoge von Sutherland 400,000. dem Lord
Dunmore 100,000 und einem andern Lord 60,000.
Fast in allen westlichen Staaten und Territorien, im-
Süden besonders in«Texas, erwerben englische Aristo-
krateu und Speenlauten weite Strecken Landes.

Die in Hnyti ausgebrochene Re volution
scheint in Zusammenhang zu stehen mit der Jnsur-
rection in Culmt beide Erhebungen sind auf die
Vertreibung der Fremden gerichtet. Schon seit Wochen
hatten sich auf beiden Jnseln Erregung und Unzu-
friedenheit bemerkbar gemacht. Jn Port au Prince
traf die Bevölkerung am 22. September Vorberei-
tungen, um die Handelsniederlassnngen der Fremden
zu plündern, und nur die Anwesenheit mehrer Kriegs-
schiffe im Hafen verhinderte die Ausraubung der
Fremden nnd wandte sich die Wuth der Anfständk
schen gegen ihre Mitbürgen 800 Häuser gingen
in Flammen auf und mehr als 5000 Neger und
Mnlatten waren ihres Obdaches beraubt. Während«
der Plünderung nahm ein franzöfisches Schiff 200
Flüchtlinge an Bord. Der Versuch eines englischen
Dampfers, Flüchtlinge aufzunehmen, wurde von den
Aufrührern mit Geschützfeuer zu verhindern gesucht.
Weitere Nachrichten über den Verlauf der Erhebung
fehlen noch. Hayti ist von jeher ein Herd von
Ruhestörungen gewesen und kaum einer der dortigen
Präsidenten oder Kaiser ist eines natürlichen Todes
gestorbem

c Inland «

Institut, 11. Zu der neulich telegraphisch Ums
übermittelten Uebersicht überzdie R ei ch s - E i-n n a h-
men und- Ausgaben während des ersten Halb-
jahres 1883, welche in ihrem GesammkErgebniß be-
kanntlich sich nun über 20 Mill· Rbl. ungünstiger
stellten, als im gleichen Zeiträume des Vorjahres,
liegen. uns um auch die detaisllirten Angaben vor.
Ehe wir. zu denselben übergehen, sei jedoch voraus·
geschickt, daß »die einzelnen Einnahme-Posten nur
vorläufige Daten repräsentirem so daß am Schlusse
des Jahres thatsächlich der Ausfall an Einnahmen
gegenüber dem Vorjahre sich beträchtlich geringer her-
ausstellen könnte, als ihn diese vorläufigen Angaben
erscheinen lasseu. »

Jm Ganzen wurden vom 1. Januar bis zum 1.

»e. 286,74-1,511 Rot. cgegen 298,1o5,129 Abt.eichxn Zeitraum des Vorjkahres) vereinnahmiz
VOU Mlfgeführten 19 budgetmäßigen Einnah-

JIIEPVstEU Weise« 7 ei« Mshreinnahmy 12 dagegen
keine Mindereinnahme gegenüber dem Vorjahre auf.
Den nanrhaftesten Ausfall weisen die S t e u e r u
auf, die nur wenig über 3072 Mill. RbL eingebracht
haben und somit um 772 Miit. Rbl. hinter dem
Vorjahre zurückgeblieben sind. Mit Befriedigung
können wir einen Ausfall an Einnahmen nur an
ein er, beiläufig der ergiebigsten Steuerquelle regi-
striren: die Einnahmen aus der Getr änkes Ac-
ci se sind in Vergleich mit dem Vorjahre um über
3 Mill. zurückgegangen. Wir registiriren dieses,
hoffen wir, nicht trügerische Symptom verminder-
ter Trunksucht um so lieber, als die Getränke-
Accise unter den budgetmäßigen GesammkEinnahmen
im Betrage von etwas über 276 Mill. RbL trotzdem
noch fast 113774 Will. Rbi. repräsentirt, also nicht
allzu weit hinter der Hälfte aller Einnahmen zurück-
steht. Auch der feiner Höhe nach nächstsolgende
Posten, die Z oll-Einn ahm en, (c. 4073 Miit.
Rbl.), haben einen Rückgang erfahren «—- allerdings
nur einen solchen von kaum 250,000 Rbl. —- und
ebenso die E isenbahn-Steuer, die von über
3374 Mill. Rbl auf nicht volle 374 2V2ill. RbL ge-
sunken ist. — Einer verhältnißmäßig recht ansehn-
lichen Steigerung im Vergleiche mit dem Vorjahre
begegnen wir bei der Tabaks-Accise, welche
6,911,3l3 oder über« IV, Mill. RbL mehr, als im
Vorjahre, abgeworfen hat; ein unbedeutender, immer-
hin aber seiner Natur nach erfreulicher Einnahme-
Zuwachs ist dem Fiscus aus dem P o st- u n d
Telegraphenwesen erwachsen, welches bis
zum 1. Juli c. über 1172 Mill. Rbl. oder um über
50,000 Rbl. mehr, als» im gleichen Zeiträume des
Vorjahres, eintr ug.

Bischof Richter constatirt in Sachen der
Luther-Stiftung in einer an die St. Pet. Z.
gerichteten Zuschriftz daß die diesbezüglichen Beiträge
bereits begonnen hätten ,

an der obersten Sammel-
stel1e, dem General-Consistorium, einzufließenz der
Anfang sei ein Gutes verheißenden indem nament-
lich einige Gemeinden aus dem Jnneru des Reiches
über alle Erwartung beigesteuert hätten.

—» Ausländischen Blättern geht die von der
,,Neuen Zeit« erfreulicher Weise beanstandete Mit-s
theilung zu, im Finanzministeriutn befinde sich ein:
Project zu einer Extra- Beste u ern n g aller«
in russische Häfen einlaufenden a u s lä n disch ew
S ch iff e.

.- — Der ,,Rish. Westn.« meldet, daß die für· die;
landischen Vereine erlassene Verfüglknih VTUV
welcher die Polizei von allen VerspMMIUUSeU der'
selben bei Vorstellung der Tagesordnung in Kennt-
niß zu setzen sei, auch auf di« städkk fchEU V«-
eine ausgedehnt werden folle. -

Zins Jktliiy 7. October, wird uns geschrieben: In:
der heutigen öffentlichen, von 23 Mitgliedern besuch-
ten Sitzung der Stadtverordneten theilte-
zunächst das«StH. mit, daß der Umbau der Markt-s
hallen beendet sei; dieselben bringen jetzt 631 Rbl.-
ein, während noch drei Baden unvermiethet sind.
DersL Punct der Tagesordnung betraf die mittlere
städtische Steuer für TracteuwAnstaltetl PW
1884; man beschloß« dieselbe auf 150 Rbl. zu belas-

sen. -Da mehre neu zugezogene Kaufleute sich
nicht an die freiwillige Uebeveivkultft DE! Felliner
Kiufmannsch:ft, an So uns Und Festtagen die
Geschäfte nur von 1-6 Uhr offen zu haben,
halten, so schlug das StA. den Erlaß eines diesbe-
züglichen Ortsstatuts vor und legte einen Entwurf
vor, der mit geringen Aenderungen acceptirt wurde.
Darnach dürfen an Sonn- und Festtagen die· Ge-
schäfte vom 1. November bis zum 1. März nur von—-
1——4 Uhr, in den übrigen SNonaten von 1—-6 Uhr
geöffnet sein; Handlungen, die ausschließlich Lebens:
mittel verabfolgen, können Morgens von 7—-·9 Uhr
offen stehen; die Sonntage in der Markt- und Weih-
nachts-Woche sind von 1 Uhr ab ganz freigegebenz
an hohen Festtagen müssen die Geschäfte ganz
geschlossen bleiben. Jcn Allgemeineu macht sicb das
löbliche Bestreben bemerkbar, den Sonntags-Hand«
überhaupt, so weit nur irgend möglich, zu beschrän-
ken. — Nach einem Circular des Ministers des
Innern vom 27. Juli, betreffend eine Veränderung
der Termine der Repartition und Einzahlung de:
Krons-Jmmobiliensteuer, wurde dem Stadtamt über-
lassen, den Einzahlungstermin künftig auf den August
und September festzusetzem —- Hinsichtlich des Be-
trages der städtischen Zuschlag-Steuern. von Handels-
und Gewerbescheinen und Billeten sowie von Ge-
tränke-Patenten pro 1884 wurde beschlossen, den bis-
herigen Modus beizubehalten, d. h. bei Scheinen
der 1. und 2. Gilde 2554 bei sonstigen Scheinen
und Billeten MS, bei Destillaturen und Brannt-
weinbrennereien 15JZ zu erheben.

Kinn, 8. October. Ueber die vom Dirigirenden
Senate zurückgew iesene Besch werde mehret
Rtgckschen Wähler rnssischer und lettischer Nationali-
tät wegen der letzten Stadtverordneten-
Wahlen erfährt der ,,Rish. Westn.« Folgendes:
Die Klage bezog sirh erstens auf die unrichtige Z»-
sammenstellung der Wählerliste und zweitens auf
Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen selbst. Der Senat
erkannte die Entfcheidnng der Gouvernements-Behörde
für städtische Angelegenheiten in Betresf des ·ersten
Beschwerdepunctes als richtig an, dahin gehend, daß
die Beschwerde nach Ablauf der gesetzlichen Frist zur
Einreichung solcher Beschwerden eingegangen sei.-
Was aber den zweiten Punct betrifft, so erachtete der
Senat es nicht für möglich, blos auf Grund
gesetzwidrigeu Theilnahme zweier Ausländer an den
Wahlen, welche von keiner Seite in Abrede gestellt
wird, diese Wahlen zu cassiren, da zur Conftatirung
der übrigen, von den Beschwerdeführern vorgebrachä
ten Unregelmäßigkeiten keine ausretchenden Beweise
beigebracht worden seien. -

H— In der Nacht vom vorigen Montage auf
Dtnstag hat sich ein Sttfdireicder des Polytechnikurky «.

Namens H» das Lebengenommen Derselbe hatte,
wie die Z. f. St. u. Ld. über diesen Selbstmord
berichtet, mit zwei Bekannten zuerst mehre Vergnü-
gungslocale besuchh Von dort in Nacht zurückkeh-
rend, verabschiedete sich H. von seinem Genossen und ·
wies den Fuhrmann an, zu seiner in der Elisabetiy
Straße belegenen Wohnung zu fahren. Unterwegs
hörte der Fuhrmann einen Schuß fallen; »in der—
Meinung, daß von Seiten des Fahrgastes ein über-
müthtger Scherz- begangen worden, spornte er seine
Pferde zu desto schnellerein Trabe an. Bei der
Wohnung des H. angelangt, bemerkte erst er den leb-
losen Körper des Erschossenem ——- H. stammt, der
Rig. Z. zufolge, aus den inneren Gouvernements:

eine Spur von ,,Nerven« unermüdlich in Konstanti-
nopel auf der Jagd nach Sehenswürdigkeiten sind,
so danken wir das einzig den vollendeten Einrichtun-
gen der neuen Wagen und der über alle Beschreibung
vortrefflichen Verpflegung in Speise und Trank.

sil- K—-
I—

An die vorstehende Schilderung der Reise ,,Quer
durch Europa« knüpfen wie eine S child erung
des Aufenthaltes der Reisegeselb
sehaft beidem rumänischenskbnigspaar
auf dem Schlosse Sinaja. Der Correspondent der
,,Köln. Z.« erzählt: «Ursprünglich war in Bukarest
ein Aufenthalt von 24 Stunden geplant, und darum
war unser Zug statt Freitags schon Donnerstags
Abends-»von Paris abgefahren. Nun wollte es der
Zufall, daß an demselben Sonntag, an welchem wir
in Bukarest ankamen, das Schloß des Königs Carl
in den Karpathen, Sinaja , feierlichst eingeweiht
wurde. Schon um die frühe Morgenstunde fuhren
die Minister, die Präsidenten beider Kammern und
sonstige Würdenträger hinaus, und auch der »Orient
Expkeß« etltschlvß sich kurz, den Abftecher in die
Katpsthen an Stelle einer Besichtigung der Stadt Bu-
karest zu sehen. Nach einer kurzen Wagenfahrt durch
die tUMäUksche Kötlkgssladt dampften wir gemächlich
dUkch die Ulmällksche Ebene bis hinauf in den neue-
sten KarpathemLuftcurort Sinaja. Gegen» Nachmittag
bestchtigten wir das herrliche Schloß, welches uns
aufs Freundlichste gestattet wurde. Ja, zu unserer
großen Ueberraschung Und Freude ließ das Königs-
paar sagen, daß es uns persönlich sehen wolle. Und
so verbrachten wir denn zwei Stunden als Gäste des
rumänischen Kbnigspaares in Sinaja.

Es ist kaum zu schildern, mit welch’ vollendeter
Vornehmheit und Freundlichkeit zugleich König Carl
mit jedem Einzelnen seiner Gäste sich zu unterhalten
verstand, wie er unpassende Versuche, sich journali-
stisch ausbeuten zu lassen, abwies und sich gegen

den formlosen Zudringling selber und dessen Absich-
ten kehrte (ein interessikter Franzosenfreund wollte die
Scandale gegen König Alfons als harmlos und un-
bedeutend hinstellen und König Carks Zustimmung
zu dieser Darstellung erpressenJ , wie er stets leutse-
lig, liebenswürdig, verbindlich war und aus allen
Gebieten zu Hause. Wurde ihm ein Deutscher vor-
gestellt, so sprach er sofort Deutsch mit ihm. Das
that auch die Königin, und ;dabei ereignete es sich,
daß ein gebotener Deutschböhme die Frage der Kö-
nigin: Sie srnd ein gebotener Deutscher? Angesichts
so vieler Franzosen nicht recht beantworten wollte.
Die Königin löste ihm die Zunge sehr geschickt mit
den Worten: »Nun, Sie brauchensich des-sen nicht zu schämenl«

Die Königin unterhielt sich mit allen Gästen
und ganz besonders lebhaft und eingehend mit einem
rheinischen Landsmanne, dem es eine Herzensfreude
ist, sagen zu dürfen, daß die deutsche Frau auf dem
rumänischen Königsthrone, bei akler Liebe für ihr
Volk, das Herz für die deutsche und rheiniskhe Hei«
math nicht verloren hat«, wo ihre Wiege stand , wo
sie einen Theil ihrer Erziehung genoß. »Ich war
auch drei Semester in Bonn«, sagte sie. Immer
wieder ließ sis sich III-zählen, daß die Rheinländer
jetzt allen Deutschen voraus seien in der Liebe und
Verehrung gegen den Kaiser und sei-n Haus, daß das
NiedekwalwFest wirklichf ei« Hetzensfest zwischen
Fürsten und Volk gewesen, daß dasDenkmal wirk-
lich vortrefflich gelungen undgroßartig wirke. Wie
freute sich diese ächt deutsche Frau und diese ächte
Wieder Fürstin, zu hören, daß es Anerkennung
finde am Rhein, wie ih.r Bruder überall thätig und
hilfreich dabei ist, wo es gilt. Wisse11schait, Gewerbe«
Kunst, Wohlthätigkeit zu pflegen und zu fördern!
Herzlich und leuchtend war die Freude über die gu-
ten Nachrichten, die ihr über die Verhältnisse in
Deutschland wurden. Dort in dem einsamen Kar-

pathenschlosse ist· es mir klar geworden: viel zu viel
von unseren Zwistigkeiten und Kleinigkeiten bringen
wir in die Welt hinaus und viel zu wenig von Dem,
worin wir nicht nur groß sind, sondern auch glück-
lich. . . .

Die Königin trug, wie alle ihre Hofdamem die--
rumänische Nationaltrachh die bis dahin nur noch«
wenige Bäuerinnen trugen, die aber jetzt in Folge des
Beispiels der Königin wieder mehr in Aufnahme
kommt. Diese, der jetzigen geschmacklosen großen
Mode. in allen Stücken entgegengesetzte Tracht über-
raschte zuerst ganz seltsam. Alsbald aber wurde man«-
inne, wie pafsend, schön und — kostbar sie eigentlich»
ist. Die Tracht der Königin unterscheidet sich von der
der übrigen Damen nur durch den weißen, lustigen.
Kopffchleiey den die Königen trug. Ob der Schleier:
die Krone vertritt oder ob er ein Vorrecht der Frauen:
ist, weiß ich nicht. Jm letzteren Falle wären nur:
Mädchen um die Königin gewesen»

Den Zwischenfall knit dem Deutschböhmen bestä-
tigt der Correspondent der Wiener ,,N. Fr. Pr.«»
welcher die Scene wie folgt fchildert: »Auch die.
Königin hielt Cercle und sprach mit vielen der An-
wesenden. Es machte ihr erstchtlich viel Fremde,
wenn sie wieder auf einen Deutschen traf und- die
Conversation deutsch geführt werden konnte. Es
gab dabei einen kleinen Zwischenfallh der mehr als
manches Andere die Gedankenrichtung der Königin
vettietly Einer der Vorgestellten , den wir nicht
Nähe! bezeichnen wollen, da er einen in der engli-
schen und französischen Presse viel genannten Name»
trägt, wurdeder Königin vorgestellt, nachdem diese
gerade mit einem deutschen Gaste conversirt hatte»
Die Königin, die das Geburtsland des Vorgestelltexx
kannte, spkach auch ihn deutsch an, er aber antwor-
tete fkakkzösifelx ,,Esi—ce quer« monsieur est. Frau—-
9853 de llssissancetett fiel die Königin ein. kTDer in.
Diese! Weise Zurechtgewiesene war , vielleicht das« er-

ste Mal in feinem Leben , verlegen, und mit den
Achseln zuckend, sprach er leise und wie bedauern«
«,,Majestät, ich bin von Geburt ein Oesterreicher.«
-—— »Dessen brauchen Sie sich ja uicht zu schämen«,
meinte die Königin und setzte dann die Conversation
franzbsisckjs ·fort, sish bald darauf an einen anderen
Gast, der vorgestellt wurde, wendend« Alter Wahr-
scheinlichkeit nach ist der »in der englischen und fran-
zösischen Presse viel genannte« Deutschböhme Herr
Cohn-Oppert aus Blowitz, alias »Herr
von BlowitzÆ «« «

Jklanurgfaltigm
Ruszlands Pferdereichthum Nach

vsficiellen Angaben schätzt man den Pkerdereichthum
im Europäischen Rußland bis zu 17 Millionen, den-
jjenigen in den außereuropäischen Provinzen aus 7
Millionen Stück. Der Staat unterhält 6 Reichs-
gestüte für edlere Nacen verschiedener Gattung und
giebt jährlich etwa 115,000 Rubel zur Ausmunterung
der privaten Pferdezucht aus. Die Zahl der Privat-
gestüte beträgt 3430 mit nahezu 10,Q00 Hengsten
und 93,000 Stuten. Obenan sigurirt das Donsche
Gebiet mit 782 Gestüten Außerdem besteht in den
Steppengegenden Rußlands die Pferdezucht in Heer-
den (Tabunen) mit 100,000 Hengsien und einer
Million Stuten. »

—- Antokr Nu bin st e i n ift von St. Petershurg
nach Leipzig gereist, wo er seine Oper »Die Makka-
bäer« infceniren wird. Von Leipzig begiebt er sich
nach Hamburg, wo er zwei neue Opern in Scene
setzL Von Hamburg geht er nach Berlin, um fein
Oratorium »Der Thurm zu Dabei« zu dirigirem
Ehe er nach St. Petersburg im December zurückkehrtz
wird er dann noch in Königsberg feine Oper »Dämou«
zur Ausführung bringen.

— Frau ArtöhPadilla wird-mit» Beginn
des nächsten Jahres in Berlin eine Gesangsschule
errichten. Die gefeierte Sängerin will sich jetzt ganz
»von der Bühne zurückziehen; da sie ein großes Ver-
mögen besitzt, fv Darf man annehmen, daß nur die
Triebe zur Kunst sie veranlaßt, fich der Ausbildung
scvon jungen Talenten zu widmen -
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als Motiv feiner That hat er drückeude Schuld«
angegeben. »

«

In der Kirch: zu Zahlen wird, dem «Rig- KITchVIY
zufolge, am 19. October, als acu Reformationsfesty
ein Dankfe st zur Erinnerung an dic vor hundert
Jahren auf Veranlassung und KvstEU des VEMCIISEII
Patrous derKirche, Staatsraths Lö W i s Vf M e U a T-
ekfolgtejEkkikhtuxkg dieses Gotteshauies stattfinden—

ZU Jlkkqsbutg sind in letzter Zeit die Masern
mit gkpszek Heftigkeit aufgetreten; dem ,,Arensb.
Wchbzzs zufolge, ist fast kein Haus, in dem Kinder
sich befinden, von der Krankheit verschont geblieben.

H» Ukpqt erläßt der Bürgermeister R. Weiße
im Namen des Comitås zur Luther-Feier einen
Aufruf zur Betheiligung an der L uth er- Stif-
tu n g. Bedauerlicher Weise wird iu diesem »Auf-
ruf« constatirt, daß ,,aus verschiedenen Ursachen für
Reval der in den Landgemeinden und in Riga an-
gewandte Modus des Einsammelus der Spenden
durch xvon Haus zu Haus circulirende Collectenbü-
cher n irht zweckdienlich erschienen setz« es sei für,
den localen Verhältnissen entsprechender gehalten
worden, durch Bekanutmachung in den Kirchen die
Gemeindeglieder zu· Betheilignng an der Luther-
Stiftung aufzufordern.

—« Am Freitage und Sonnabend fand in Reval
der Spikiktu s-Markt Statt, zu dem sich eine
recht beträchtliche Anzahl BrennerekBesitzer ans der-
Provinz sowie einige Händler und Makler aus St.
Pekersburg eingefunden hatten. Der Markt hatte,
berichtiet-die"Rev. Z.,-eine melancholische Physiogno-
mie,L.:dennT diese -"B-renii-Saison» wird wahrfcheinlich
eine der inngünstigsten für unsere Producenten sein«.
Die nasse Witterung des Sommers hat der Kartof-
fel-Ernte- sehr geschadet, man taxirt den Ertrag auf
nur Yxzeinesr vollen Ernte und dabei sind die Kar-
toffeln von sseszhsr schlechter Qualität, so daß in vie-
len, Fiilleznxdie Norm nicht erbrannt werden kann,
ohtzessufatztuon thenrem Mais oder Roggen. Unter
solchen Umständen wird— sich die Production sehr
theuer stellen, ohne daß entsprechende Spiritus-Preise
zu erzielen sind. Jn Deutschland ist eine gute Kar-
toffel-Ernte und der Exportdorthiii wird daher nicht
annähernd fo große Dimensionen annehmen können,
wie· im, letzten Jahre ; in St. Petersbiirg haben schon
recht bedeutende Abfchlüsse seitens des sBrennerei-Ver-
eins frühzeitig im Herbst stattgefunden, zu Preisen
die man jetzt nicht mehr bewilligen will. · Anderer-
seits können· sich mehre Producenteit Angesichts der
hohen Productioiiskosten nicht entschließen, niedrige
Preise anzunehmen, sondern ziehen lieber vor, abzu-
warten, aus eine Besserung hoffend, wenn es sich erst
herausstellh daßdie Produktion in Folge der schlech-
ten KartoffekEriite eine vielgeringere geworden ist.
Bei folcher Lage der Dinge konnten nur wenige
Ahfchlüsse perfect werden, man spricht von Verkäufen
zu "70 bis 73 Kop. pro 40 Grad franco Stätten.
Kartoffeln follenskszu 1 Rbl. 30 Kop. bis 1 Rbl. 40
Kote. pro Tonne gehandelt worden sein.

»für Windeln ist von dem Gehilfen des Finanz-
ministers unterm 12. V. Mts. das Statut des
G e w e r b e - V e r eins bestätigt worden.

St. si»ttctsbutg, 9. October. «Die ,,Neue Zeit«
veröffentlicht in ihrem letzten Blatte Betrachtungen:
über das Verhältniß zwischen Rußland
und»,-.De,uitseh.lan»d, bezw. über die Möglichkeit
einesHKxieges zwischen den beiden Mächtem Sie
knüpft ipabei a» eine fxcedeusfkeuupriche ofsiciöse
Correspondenz Tder Köln. Z: an, welche darthut, daß
kein « vernünftiger; «Mensch « in « Deutschland « einen Krieg
mit Rnßlantx wünsche; abgesehen von allen anderen
Gründetr könnte Deutschland auch im günstigsten
Falle durch einen Krieg mit Rußland nicht das-Ge-
ringste gewinnen. Die ,,Neue Zeit« antwortet hier-
auf in gleichem Sinne» ,,Deutschland hat unserer
Meinung nach«, schreibt sie, ,,nicht den geringsten
Grijndz das Vorhandensein irgend Zwelcher feindseli-
get. Anschläge von Seiten Rußlands zu beargwöhnem
Es fiele schwer zu sagen, auf welchem Gebiete in-
ternationaler Beziehungen die Jnteressen Rußlands
und Deutschlands so unversöhnlich und scharf wider
einander treiben könnten, daß ein Krieg unvermeid-
lich erschiene. Ebenso ist es schwer, ja geradezu nu-
möglich, dasjenige- ausfindig zu machen, was im
Falle eines glücklichen Krieges Rußland von Deutsch-
land profitiren könnte. Bleiben wir auf der Sphäre
des ·.rei»u Materielleiy so müssen wir anerkennen, daß
für Rußland ein Krieg mit Deutschland geradezu
Undenkbar erscheint und daß jeder Wunsch nach ei-
nem Anlaß zu einem solchen auf vollständigem Ver-
kennen der Jnteresseii Rußlands beruht. Die Frage der
Möglichkeit eines solchen Krieges entspringt, sofern sie
überhaupt in Rußland in Erwägung gezogen wird, kei-
nenfalls dem Gesichtspuiicte, daß die Provocation
oder der Anreiz dazu von Rnßlaiid ausgehen könnte.
Diesseits sdes Njemens —- dies können wir offen
und aufrichtig behaupten ——- kann der Anreiz zu ei-
nem Kriege nur von Deutschland erwartet werden . .

.«

Wir freuen uns um so mehr, diese Bekenntnisse
wiedergeben zu können, als sie von einem Blaite
herrühren, welches erst kürzlich die Kriegsrufe der
Generale Sskobelew und Dragomirow mit vollster
Sympathie an sein Ohr klingen ließ. Gegenüber
der neuesten·, so eminent friedensfreundlichen Erklä-
rung der ,,Neuen Zeit« lassen wir die Frage get«
dahingestellt sein, in wie weit dieses Blatt Recht hat,
wenn es der Presse Deuischlands und dem ,,ehrli-
chen Mutter« vorwirst, siehätten durch ihre Haltung

in letzier Zeit den Argwohn aggressiver AbsichtenDeutschlands wider Ruszland genährt, und wzkm es ..

sich dEVUbet wundert, daß man in Deutschland un-
lähis sCD z·l bsgksifen , daß die bekriinteii Rxdexi
nicht etwa die G e n e r al e Sskobelew und Drago-
www« Wider« einfach die Herren Sskobelew und
Dragomirow als private Personen gehalten hätten.

— Für die Dauer der Abwesenheit St. Kais.
Hei» des Großfürsien Wladimir Lllexaiidros
w its ch ist der General-Adjutant Kost an d a mit
dem Commando der Truppen der Garde und des
St. Petersburger Miliiärbezirks betraut worden.

—- Der General-Gouverneur des Steppenge-
biets, General Kolpakowski, ist auf seinen
Posten abgeretst: derselbe hat die Fahne Jermaks
dorthin mitgenommen.

— Der frauzöstsche Botschaftey Admiral Ja u -

rds, ist eingetroffen, um decnnächst sein Abberu-
fnngsschreiben zu überreichen.

—- Wie die ,,Neue Zeit« meldet, ist decn Rector
der Berliner Universität, Professor Duboiss
Reh m o nd, anläßlich seines Zöijährigen Amtsjubk
läum, der St. Stanislaus-Orden l. Classe Aller-
gnädigst verliehen worden.

— Unterm 8. d. Mts istder Professor Wirki.
Staaisrath E i chw ald zum Medicinal-Jnspector"
des Ressorts der Institutionen der Kaiserin Maria
ernannt worden.

— Der ,,Reg.- Anz.« veröffentlicht eine aus-
führliche Correspondeuz über den, feierlichen Aller-
höchsten Empfang des Patriarchen von
Jerusalem nebst der aus einem Erzbischof und
drei Llrchimaiidriteii bestehenden Deputation vom Hlg
Grabe, welche fletztere von dem in türkischeci Dien-
sten stehenden Tavlarios Effendi begleitet wurde.
Auf den Bahnhöfen in St. Petersburg und Ga-
tschina waren dem Patriarchen Nikodeuius die Kai-
serlichen Gemächer zur Verfügung gestellt, in einem
Goldenen Wagen wurde derselbe nach dem Palais
gefahren und in feierlichem CeremvnWl in »die Kai-
serlichen Gemächer geführt. Nclch eitlem Dejeuner
kehrten derPatriarch und die Deputation gleich nach
2 Uhr nach St. Petersburg zurück.

-—— Heute, am Sonntage, fand auf dem Heu-
markt-Platze die feierliche G ru nd ste i n le g u n g
der neuen EentralsMarkthallen Statt.
Dieselben sind ausschließlich aus Eisen, — Glas und
Cenient hergestellt und mit Marmortischen und einer
Wasserleitliiig versehen. · i —

— Die ,,Nowost"i« dementireii das»Gerücht, daß
die rnssisch en Officiere die bulgarische
Armee zu verlassen gedächtenz auch Oberstlieute-
nant Rüdig er werde das Portefeuille des Kriegs-
miuisteriuin beibehalten.

—- Die ,,St. Petersburger Medici-
n i s che W o ch e ns chr i f i« ist am Sonnabend,
nach nur zweiwöchentlicher Pause, wieder erschienen.
Die Expedition und den Verlag übernimmt hinfort
die Buchhandluug von C. R i ck e r. Das mag
manchen ihrer russischen Eolleginnen eine vielleich
recht unangenehme Ueberraschuug sein, zu welchemt
Schlusse uns nachstehende Notiz des »Mediciti.
Boten« berechtigt: »Die Zeitung ,,St. Pet. Med.
Wchschr.« hat nach dem Willen Gottes ihr vergäng-
liches Erdenwallen beschlossem Die Existenz einer
d e u t sch en Zeitung in Rußland, welche größten-
theils von Uebersetzungen aus russischen mediciiiischen
Journalen lebt, konnte natürlich keine gesicherte sein,
woher auch die Thatsache ihres Todes nichts Be-
fremdendes für uns hat. Jm Uebrigen; wünschen
wir dem eritschlafenen Kameraden; abzuwarten,
ob er so bald wieder « erstehen wird, wie die
Redaction es verspricht« Mit wie« warmen Worten
wird das russische Blatt jetzt das Wiedererscheinen
seines Collegen begrüßen? — -

Jus Moskau ist am 10. d. Mts. der Patri -

arch Ni kode m u s nach Jerusalem abgereist. -
Zu Chaklww sollen, dem ,,Jush. Krai« zufolge, in

der örtlichen Kreis-Militärverwalti1ng weitgehende
Mißbräuche entdeckt worden sein. —- Was die
M e s s e betrifft, so sollen, wie eine Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, die Zahlungen vorab höchst
spärlich einlaufen. —— Derselben Quelle zufolge, hat—-
sich soeben ein Consortium mit einem Eapitale von
500,000 RbL gebildet, um in Charkow ein Opern-
ha us zu errichten.

Juki) in Jinnlaiid beschäftigt die bevorstehende
Luther -Feier alle ev.-lutherischen Kreise, was
sich in verschiedenartigen Unternehmungen kundgiebt

i So hat, wie der St. Pet. Z. gefchrieben wird, die
« deutsche Gemeinde in Wiborg den Beschluß ge-

3 faßt, durch freiwillige Beiträge ein Eapital zu stif-
T ten, dessen Zinsen zu Stipendien für einheimi-

fche junge Theologen, die in Helsingfors oder
« Dorpat studirt und ihre Studien im Auslande

zu vollendeu wünschen, bestimmt sind. Die Verge-
- bung der Stipendien steht dem Kirchenraihe zu, an

welchen auch die Gesuche der Candidaten zu richten
E sind. —- Jn Helsingfors wird das Fest im Hause
E des evangelischen Vereins mit Gesang und Vorträ-

« gen gefeiert werden. · i

Lakeien
Erst gegen vier Uhr Nachmittags konnten die

Mannscbaften der F eue r weht gestern die Kerweilche
Brandstätte verlassen: noch trugen die Monturen der-

- selben alle Spuren der rasch auf einander gefolgten
1 Schadenseuer an sich —- die Schläuche der Spritzen

sind schon seit Laniem niht trocken geworden —- da
berief, nach zehnstütrdiger Pause, der A us b r u ch
eines Großfeuers in letzter Naht die Feuer-
wehr- aufs Neue zu angestreagter Thätigkeit Der
Schauplatz derselben war das im I. Stadttheil am
Techelferschen Berge belegeneQvoit der Jakobs-Straße
bis an die Techelfersche Straße reichende, zum Theil«
drei Stockwerke hohe hölzerne Kurrikosfsihe Haus,
das eine große Anzahl kleinerer Wohnungen, darunter
wohl mindestens zehn StudentensQuartiere enthält»
Wieder waren es die aus dem Dache herausschlagenden
Flammen, welche den Nachtwächtern auch der entfern-
teren Stadttheile das Signal zur Alarmirung der
Feuerwehr gaben; eine Meldung im Spritzenhause
scheint, wenn überhaupt, jedenfalls erst sehr verspätet
stattgefunden zu haben. -— Wir möchten bei diesem
Anlasse Diejenigen, in deren HäusernFeuer zum Aus-
bruch gelangt, das nicht mit Ausbietung aller Mittel
rasch angemeldet wird, darauf hinweisen, daß sie da-
durch der Auffassung, es sei ihnen an der nicht
rechtzeitigen Meldung des Feuers besonders viel ge-
legen, nur Vorschub leisten. Daß dadurch auch die
Thätigkeit der Feuerwehr erschwert wird, bedarf keines
näheren Beweises.

Der Feuerwehreriouchs bei dem Brande des Kurri-
kosfsschdii Hauses eine um so schwierigere Aufgabe, als
dasselbe dem Massenangriff der Feuerwehr kaum irgend-
wo eineeinheitliche Angrisfsfläche darbot. Es dürfte
schwerlich ein zweites ähnliches Gemengsel kleiner
Anbautenuin einen ebenso kleinen Kern gefunden
werden, wie ihn das Kurrikoffsche Haus dargeboten hat
-——wir sagen: hat, denn es darf wohlangenommen
werden, daß man den Wiederaufbau des Hauses in
bisheriger Weise heutigen Tages nicht mehr gestatten

wird. Wer das frühere Schneidermeister Zirkeksche
Haus· mit seinem noch verhältnißmäßig geräumigen
Hofe gekannt hat und mit diesem das aus jenem entstan-
dene Kurrikoffsche Haus vergleicht, das einer Crhstall-
druse mit einer Unzahl auf einander aehäufter kleiner
und kleinster Jkosaäder wie ein Ei dem andern glich,
der fragt sich verwundert, ob wirklich ein Stadtbaumei-
ster hier vorhanden gewesen oder ob es lediglich in dem
Belieben jedes Hausbesitzers gestanden hat, entsprechend
etwa der jährlich wachsenden Zahl der Studirendem auch
alljährlich ein Zimmerchen nach dem andern« seinem
Hause anzufchweißen. Daß» dadurch nicht allein für
die direct vom Feuer betroffenemfondern auch. fiir die
benachbarten Häuser eine eminente Gefahr erwachfen
muß, hat das Schadenfeuer der letzten Nacht aufs
Neue bewiesen. Auf kaum wahrnehmbaren Wegen
lief das Feuer bald nach Links, bald nach Rechts,
tauchten Flarnmen auf, wo Niemand vermuthet hatte,
ward die Gluth «auf’s Neue entfacht, wo sie soeben
völlig erstickt worden zu fein schien. Trotzdem ward
dieFeuerwehr——dank der anerkennenswerthen Arisdauer
sämmtlicher Mannschaften und vornehmlich der über-
aus braven Haltung der Steiger, sowie den-raschen
und sachgemäßen Dispositionen der Oberleitung —-

in wenig mehr wie drei Stunden des Feuers völlig
Herr. Das; das Kurrikofssche Haus zum größeren Theil
völlig zerstört ist, kann nicht Wunder nehmen, da die
oben« angedeutete Bauart desselben ein Löschen mit
theilweifer Erhaltung desselben völlig ausschloß ;lda-
gegen konnte das unmittelbar daran stoßende zum
Theil gleichfalls dreketagige hölzerne Zirkepschse Haus,
bis auf eine niedergebrannte Remtse und eine nicht ins
Gewicht fallende«Beschädigung des Daches, gerettet
werden, wiewohl es direct unter dem Winde lag.

Das Kurrikoffsche Haus ist in dem städtischen
gegenseitigen Feuer-Versicherungs-Vereine.für die kaum
ausreichende Summe von 2750 Rbl versichert ge-wesen. Leider jedoch wird, wie wir hören, dem Affe-
curaten die Entschädigungszahlung vorenthalten wer-
den müssen, da der Versicherungsäermin mit der
Mittagsstunde des gestrigen Tages abgelaufen gewe-sen und nicht erneuert worden ist. Wohl noch manch
anderer Assecurat mag, gleich; dem jetzt schwer
Gefchädigtem ähnlicher Versäumniszjsich schuldig ge-
macht haben, doch ohne dieselbesogleich in so em-
pfindlicher Weise gebüßt zu haben. Auch die beiden,
der Brandstätte benachbarten Grundstücke stehen bei
dem städtischen Versicherungs-Verein verfichert: das
Zitkeksthe mit 7500 Rbl. dassGernhardtsche mit
6900 Rbl. · H—- » » ——a—.z - szVor einiger— Zeit hat sich in— der Nähe unserer

I Stadt ein Act der Lynch-Justiz abgespielh
über« den wir Folgendes in Erfahrung gebracht haben.Arn 20. September wurde aus der Revoldschen Müh-
len-S»taiiung die Leiche eines Mannes herausgezo-
gen, inwelchem in der Folge der wegen mehrfachen
Pferdediebstahls verurtheilte Nikolai P ruf f ak re-
cognoscirt wurde. «Derselbe war am 24. August we-
gen Pferdediebstahlss verrirtheilt und zur Abbiißung
einer— Strafe in den»ArrestantensCoinpaguien von
dem hiesigen Ordnungsgerichte per Etappe an die
Gouvernements-Regierung abgefertigt worden; aus
dem Wege nach seinem Bestimmungsorte scheint es ihm-jedoch gelungen zu sein, sich der drohenden Strafezu entziehen, und alsbald hatte er sich abermals seinem
bisherigen Gewerbe zugewandt. Wie die Vorunter-
sUchUUg Etgsbetl hat, war Prusfak am 19. Sep-
tember unter Ullila im Besitze eines gestohlenen
Fuhrwerks von dem Eigenthümer desselben, einem
Ductershofschen Bauer, und dessen zwei Begleitern,
einem Dirckershofsrhen und einem städtischen Arbeiter,
angetroffen und an Ort und Stelle schwer mißhan-
delt worden, wobei ihm auch der rechte Arm gebro-
chen ward. Während des Transportes von Ullila
nach Dorpat hatten sodann die erbitterten Leute dem
Pferdediebe dermaßen mit Schlägen zugesetzh daß
dieser während der Fahrt seinen Geist aufgab.

»Um sich den Folgen ihrer That zu entziehen,
hatten dann die drei Leute, wie sie selbst gestanden
haben, den Leichnam in die Stauung des Revoldsrhen
Baches geworfen. — Nach dem Sectionsbefunde ist
Ptussak an innerer Verhlutung gestorben, ohne daß
ihnrim Uebrigen — mit Ausnahme des Armbruches
—- irgend eine schwere äußere Verletzung beigelsraitit
worden wäre. — Wie schwer auch das begangene
Verbrechen verurtheilt werden muß, so wird man doch
nicht umhin können, dem Grade dcr Erbitterung
Rschnung zu traaen, welcher sich der Leute bemächtigen
mußte, als sie ihren Quälgeist, den sie in der Ab«
büßung seiner Strafe begriffen glaubten, wieder auf
fkekem Fuße und wieder auf dem gewohnten Pfade
des Verbrechens antrafen. Die Pferdediebe sind zur

1 Zeitezweifelsohne die ärgste Plage des Landmanness und wir können nur dringend wünschen, das: das
Land durch andere Mittel, als durch Arte der Lhnch-
Justiz, von derselben befreit— werden möge.

Wie seit einer Reihe von Jahren, »so steht auch
pro 1884 die hiesige rnsfkfchs VTbIIVkhEk ZU
der Reihe der von dem Ministerium des Innern zu
fnbventioniretideti Institute. Die Suboention be-
läuft sich auf 800 Rbl jährlich.

Es ist eine häufig gernachte Erfahrung, daß AU-
fangs als Verbesserungen begrüßte Neuerungen sich
nicht immer bewähren und nur zu bald die Sehnsucht
nach dem früheren Zustande der Dinge erwacht. Vlus
dem Leben unserer Stadt ließen sich inancherlei Bei-
spiele für diesen Erfahrnngssatz anführen. Um nur
ein e s Beispiels zu erwähnen, sei auf die Fahr-
bahn in dem Theile der WallgrabeniStraße vor dem
Dr. Nehherschen Hause hingewiesen. Es wäre gewiß
sehr schöty wenn in einer von Fuhrwerk aller Art
so lebhaft frequentirten Straße, wie dies in der gen.
Straße der Fall ist, das Geräusch der Fuhrwerke
durch eine Fahrbahn gemindert würde; doch müßte
eine solche Bahn in wirklich dauerhafter Weise aus
Granitplattem nicht aus, mit Asphalt über-deckten
Backsteinen hergestellt werden. Schon bald nach Her-
stellung der Bahn ließ sich erkennen, daß dieselbe den
Einwirkungen weder des Wagenverkehrs nach unseres
Klimas lange widerstehen werde. Diese Voraussicht
hat sich nur zu bald bewahrheitet Heute ist die
Strecke vor dem Dr. Rehhersschen Hause die schlech-
teste in der ganzen WallgrabetspStraße und gefährdet
in besorgnißerregender Weise Wagen und Pferde.
Es bleibt dringend zu wünschen, daß alsbald eine
gründliche Reparatur der Fahrbahn vorgenommen
und, wenn man nicht zur Legung von Granitplatten
greifen will, am Besten das frühere Steinpflaster
wiederhergestellt werde. —-r—.

. Tod lrn ti sit.
Frau Marie Schmid tsdorff, verw. Rief-

mann, geb. Zimmermann, s— am 4. Ort. in Riga.·
Eduard Erdfuß, »s- am 2. Dei. in Riga.
Michael Heinrichsem s· am 3. Ort. in Riga
Elsa Weiß, s· am 5. Ort. in Riga.

« Otto V o gt, -s· im 30. Lebensjahre am 7: Ort.
in St. Petersbnrg - .

Peter Großw a l d, s· am 7. October in Rigcn
Ferdinand W i n k i e r, -1« um den Z. Ort. in

Odessa. .

Gottfried G r o ß m a n n, s— im 79. Lebensjahre
am 6.. October in Wenn.

. illr n r n e W n n.
Wien, 201 (8.) Ost. Wie die »Potitische Cer-

ressoiondenz« meidet, wird der Austausch der Ratifiratio-
nen der EisenbahniCotiventioneti amMontag erfolgen.

Die ,,Poi. Corr.« meidet aus St. Petersburg, der
Militärdlttachö bei der russischetr Botschaft in Wien,
Oberst Kaulbars, sei beauftragt, sich nach Sofia zu
begeben und daseibst die Frage der Organisiruttg der
bulgarischen Armee und der Stellung der russischen
Officiere in derselben imEiriverständniß mit dem
Fürsten von Biiigarien zu regeln. «

London, 21. (9».) Ort. Nach einer Meldung
Lloyds ist der Hamburger Dampfer »Aline WoermanM
bei Terscheiling gestrandet und total wrack.

Paris, 21.—(9.)--Oct. Das ,,Journai Osfkciesp
neröffentiicht eine Aufstellung über den annähernden
Ertrag der Weizenernta Nach den von den Präfec-

ten eingesandten Berichten waren in ganz Frankreich
6,718,729 Hektaren Landes mit Weizen besäet, welche
100,646,216 Hektoliter ergeben haben. Das Durch-
schnittsgewicht eines Hektoliters Weizen beträgt 76,3,
Kilogramm

Konsistorium-i, 21. (9.) Ort. Der ,,Vakit« nex-
öffentlicht einen Artikel, in welchem er sich zu Gunsten
der Verleihung von Conressionen für öffentliche Ar-
beiten saussprichtz ferner bestreitet, daß dte Pforte

»den-sich um solche Conressionen bewerbenden Aus-
ländernHiudernisse bereite, und behauptet, daß die
Türkei stets geneigt sei, zu« allen Capitalien ohne
Unterschied ihre Zuflucht zu nehmen, um die Reich-
thümer des Landes zu entwickeln.

. ssrlcgrantmr .
der Nordischen Telegraphen-Ageniur.
« Yclsingfqttk Montag, 2·2. (10.) Ort. Die Holz-
Firma Axel Horuberg hat ihre Zahlungen eingestelli;
die Passiva belaufen sich auf 4 Mill- Mark. "

Wirst, Montag, 22. (10.) Ort. Heute um 2124
Ubr in der Frühe wurde hier ein leichtes, wellens
förmiges Erdbeben verfpüri.

London, Montag, 22. (10.) Ort. Der ,,Daiiy
News« wird aus Hongkong telegraphirn JnH ai-
pho n g herrscht große Beunruhigung in Folge des
erwarteten Angriffes einer unweit der Stadt lagern-
den Seeräuber-Bande von 1200 Mann. Man hofft,
die französische Garnison werde, obwohl in ihrem
Bestande,reducirt, genügen, um den Angriff abzuwei-
sen. Verstärkungen werden sehnlich erwartet. —

Demnächst sieht man J einer OffensiwBewegung der
,,Schwar"zen Flaggen« entgegen. Jm chinesischen La-
ger nördlich von Hanoi wird große Thätigkeit ent-
faltet.

Paris, Montag, 22. (10.) Ort. Der Großfürst
Wladitnir ist hieselbst eingetroffen und begiebt sich
nach Biarritz, um seine erlauchte Geniahiin Von dort
abzuholem

Eine Depesche Admiral Meyer’s zeigt an, die
rhinesischen Truppekt , tvelche bisher die Grenze bei
Slikoiikai besetzt hielten, seien nach ·"Cnr1ton zurück-
ask-ehrt.

, Cilonrsbericht
R i g a e r Börse, 7. October. 1883«

W: Orientanieihe 1277
. · , · ·Ge.n.1· » keins«Es; » 1878 . . . . .

—- 9134 ».

9J4». 1879.....——91s-, ».

VI« LIVI-·Pfandbriefe, unkündb . .
— 9914 ».

57278 VII— Psandbn d. Hyvoth.-Ver. —- 94 ...

221g--Duuv. Eise. a 125 Not. .
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«)»«- RIg.-Dün. Eis. a·100 . .
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—- 9314 —

789 « 1874 . . . . .
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Baltische Eisenbahn e 125 . . . .

—
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-
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Von u: Euch« gestssttst D v r p a t, den u. October was. Druck und Verlag von C. M attiesen
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Die Herren studck khggh Carl« ICIOIC -
L U n d b e r g, July Theodor Graf Die Not-Tische Deinnächst erscheint: · .
K e y s er l i n g , Alexander von . , « Aus . .-
Rahden, med. EugenBecks -M g-W » «« « ·-

m o « n, Mokdko L o» d e, Co. cnkk F« kmll Z k e . a Twkanits Tnkijerkagem ; KEJVUIICOEmnnd Oh m s, Nikolai S ch warz, in Moskau
·

Ei» Sohernein v! .WIWW T V E P ka - Deo· PPL Her« s versichert bevvegliolies und. unbewegliches Eigenthums All· Vlskllllllklskklällklgsll csllsnklslsk -·
mann R o s e n b e r g , hist. Fes jeglicher Art, in der Stadt; sowie aut dem Lande I der Geburt des Reformator-s

· ·

der S P S htp phil0l- Hugo Da n- m zu billiger: Pkämieasätzeu .-.---T voo z· lzaantwolletkTretbrietnen
n en b erg, oec. Hermann Treu, durch F H Es Pl« Iksstlssslsvtls s· Gntnmpkreibrtemen
pharm. Julius R e eh· und Carl Beim-Bist. 14. · - s· Gase

·

· PMs 80 KOIL llantkkreibriemen
G 1 a e s e r sind exmatrjclzlirt wol» Agent ihr Dorpat u. die angrenzenden Kreise. gez vokausheskeuungen zkhjkxgkz hlasszhjnenool
den. nggg E· J· Ijzkgwss Buchhzxzdxung sacht· .

·· in. G
xkkeckzkz E» »» Wahl» , , «. . . . ompkiohik

Nr» 1655· See» F· Tomberkx es s EDa die Herren studd jur. En- 0 .»-E«·: P. BEDINGT-gen Baron S t r o m b e r g und '

« «
«

« J: «philol·. Adolph Carlho in Dors ln der Rotunde sstellungsp1atze« gesehnitten nach Cranach ·(in Brunett)
pat nicht e anzutreffen sind, so wer- Morgen, lflittvvoeli des: AS. ist-miser, IV, Illu- erhielt und empfiehlt
de« diofoxhexx w» Einem Kaiser. G E seht-Ha»Iichsv Universitätsgerichte unter An— I« —————«————«————————— s WUVSCIIUUICP
drohnng der Exmatriculation des« 10 auswwählte Nummer» IOSCPOOOIOO o h a hmittelst aufgefordert sich binnen 14 Zum Schlusse: Napolieoder salvatok Ikosa am! die Brett— « « a« a« r e a
Hase« a date? Viel« Behörde Volk· tlltcttkktkstittq Grosse equestrisehe Pantomime in 3 Abtheilungem o ) SOWJIS MICII

e tg zu ma en.
·

————-——-

· ·

«— VV äDorpah den 10· October sllld VOU IIHS I. Uhr vcklllllslsdgs be! E sch Z US in allen Pol-Maßen auf — H
o h« E

·-
.

. und von 2 Uhr ab an der Sande-Gasse zu haben m« arm« Und Dame« empfiehlt IURecwks C« V— Wklllls « CFITICDII Ulld Glis-S grosser-AuswahlNr. 1656. Secr. F. Tomberg. kspchschtlmgsvoll « (E;maj119-13j1d9k) FriaalaaaVon Einem Edlen Rathe der - G— erhielt in neuer grosser Auswahl —————«——·——————-————-———·-.
. .

sz
» 0 · —

·· ,
O ·Katserlichen Stadt Dorpat wird ..

»
» , . OCUII Ijjszzyzzks «Yoäkch zog« g.;..·3chk,Oo.ß··.m B»»»»»»»»»;g

· »· ·· B ··t wo en . eto er 1 gewarn .

· auet a repar r ptani e
c» Nachnnsttags von 3 Uhr ab· in K · Aus« dem Gute SCIILCJSSJIIZIJIIAIJSEJH im Werrosehen .
der Canzellei dieses Rathe Da· reise sind am Nszseptember mittelst Binbrnohs gesåohieu Iätndon ······»·······»····,··»·»······«··»···,»» ·,·,,z· Die
wes« Kleid« iiiid Wäsche, , W H THE, EFIHEFIIOD III-SM- OED s te« - Kur« Kelter-Versicherungs-ein DCMEWPEIEEDE UND Ei« · F: 8933091 Sol» Johko 1860 gross 100 Ein — Nk 3836 vom IN« G a rPklz Uns goldene Tllfchcnllhty JahreIZSSÅ gross 100 Rbl.; ’Nr. 3837, vom Jahre 1869,’ gross l a«
SØUFlscklllchcn , Bäche! · 2c. 100 BbLz Nr. 3883, vom Jahre I869, gross 100 RbLz Nr. 2146«2, ·» s «

melstbletljch gegen sofortige Paar· , vom J;·1·1z-eR·1···8·69, gross 100 Rblz Nr« 28227, vom Jahre 1861, » «· - .zahlt-Mo öffsvtkkch vstkstssft Wer« - TO« -

· «
.

« in se. Pera-sin- ·
de« sollen· eine 0rient-An1e1he, vom·Ja·.hre 187·7, Nr. 251429, gross 100 Rb1, mit einen· ks

D t R b · . ein Prämien-B1llet»II. Bmissiom Serie 05689, Nr. 32. G d o · 1, VVPE - ctt.h(IUZ- TM S· LCWVLUSZZ 4. ein Livländischer Pfandbrietß lautend auf das Gut Pallomois vom Jahre Um · aplta v· 2-000-000 R—-
sp nd Monds-cum:

»
1865, Nk. 13279-1225, gross 500 um. ’

. Jsbst Sizii-mNr.V189-3.J : StLIO llrnccrk Z. ein Eiäizkzgxgpixhein der Plesln Sommer-EBook, 10. Juni 1881, Nr. 364l, - bsckscllkllcllsll Reserve-Gewiss
· · on cer a I en omanens g»1’0ss· .

·

- h z b l« h . . . . .

Bertoaltung wird· hiedurch zur all- S« ZJZSFIFZZSTJIOIISIU der P1esk— Sommers-Bank, 27. Juni 1883, Nr« 41867 fsrkzäliscsglvvie SZIVIZSJYmSETKFMTZSEFHZTLJ Iyijsrlililxlilkglätågsilläljigldhkrisz m d«
gemeine« Kenntniß gebracht« daß Wer über den Ver-bleib vor enannter Werth a ·e e ü de N eh— ÄZUM VckkaUf VUU 2554 VII-l weis ertheilt erhält 300 Iklilgssclolt II plpl r gen gen "n a · s

« orell
merkte» Stämme« aus dem s · l! US

·

cakeneralJgentur für Dorpat und die angrenzenden Kreise
Awinocxufcheu Form, toxikt ———-—...-.-—-"—-—-...—..—————.—.—.-——DTVGUXHVVTYXUUY«««

.s·.. - AIEX
auf 14034 Rot. 67 Kop., am z n P I en!

s— Nsssmbss 1883 I« d« Dsmr « TM« a et« wohlassortirtes Lneu-Verwaltung in Riga. ein Torg F: YefzsYezjjggkd · ·
Perewrg abgehalten werde« seiest-u shslxoEod als: Dame-He, · « , · .

»

von
··

·» — —

:
· ,

P· e ««

, h' e R« d T« «; · ·Die Verkaufsbeditigungen und die kijlxkkisohoxxrexklosi m
« W u«

«J:-zI"-j. J- · » ·
«

- s
näheren Details über eine jede W0·llen-·st0lke, als : Dom-Ieise, sz.·..··· is, spkF ·;·»·s·.·,sz· .Verkaufseicrheit können in der Do» Ckspss EIN, Makel-Ist?- Wls BUT-h J ;.;·;-TJ-7 I:;-. EHTZ )mänetspVerwaltung Und bei dem Fåcägiälunen und seiden-Watte ems .··z

·

·····»·· , · · ··

Ortsförster einqesehen werden. und vorzüglichen, preiswürdiwen aus än isc en
Riga, den Z: October 1883. —..———————227P·'P-0.Øoevs . ·

d
I

Diriqirendew H. Stange « « ·, ««
Oberforstmeisten Th. J ürg enson n. . .j«·"j,szj FGeschäftssühkeu J. Vorkh ein«. · kx

III-ven- H · räumt states· Garantie des· Gtiite za Einkaufs-Preisen »«

PS von 12 his 80 Kop. pko pro. ompiiohn sz l. . s » «
ans

i.

den modernsten Stoffen em G«.

«

. - .

·. s.1s en F h tptiehlt und nimmt Bestellungen an l.· . Bahnhgke ins Hotel du Ntcdrda elinxom
» ·tt , d d t ,

- » ·PoP drei gute Seid-Otto Kleide!- Gkar- Zkjzjchåkxt III? kksccsksxteln Selrvragtescktlnålsfokt ·
227 FILIALILU temstrasse Nr. 31., eine Treppe hoch. und Schrift mächtig, such: eine A» wird nach Pleskau gesucht. Mzldskk-—

··»J«»
····——"""····—"·

· · ——·—sz
··

»: · stequnw Ah» e; Vüchsgnschmied VI» gen Vormittags von 9 bis 1 hr Und ein
»»

Das
.

g e l, Barklay-Pslatz.
— . Riger-strassIhNr. ·20. P l a· i ClH, J« - · », 0·:·—·" n vermie en eineMUUHLMU a m ; Ein Knabe vom Lande .

»
» · »

IX« E""FTTTIZE«"- of im Alter von. fünfzehn Jahren, von « l e IZJIIY Usåncm Aue« RISOSUJVGMIIIII
· « von Z· ».H- « deutsche« Azzuzgkxz mit den erkor— 2 z» b Hi» ·· · P· ·· - Um· äbzu eegbdn nngHnessene Beloh-

gskskssfzgl »so, derliehen Kenntnissen, wünscht sls gsnasselsmess US s U« e' I« Cl« ..-.-3-.-Y-9" «« Its! d« HONI-
s;..«f «« F- · ' st ll . M -

I« D— «— .
«X« J. Kttfik « «· Es:«·;2:3s«k«;2;«:g..I«g:...:. se.

H
.--·-·····"·"··--««.

. . . b b ·

· · otel i. Petersbnrz HH « B V d«ge : g a so; e H t r a ß e g! c. 2 8 Pomtszpllisuulla F··.·HF···«2·H·F·VF·.·2Y·U..Szoåzi7koyss«eiiikfiknuoksk-
empfiehlt, außer eigener soltder garanttrter Arbeit auf Beftellitnxd ·vorzüg. dEiu ordentlich» detlkss El«

· ·

.
·

sie: Sirenen; as«RUHYDIUZSYZIZZIIZliebe, ans dem Auslande bezogene geschnnickoolle neue Gegenstände, nas er,
· . n ist verlier-flieh. szu beseyeunxn der kgäkde·j·gski. Ykikozxåsso zikpschpkexx Um, Ykkkspw

meisten) xiiioskijcseisikkukokkkuiiskhcyen mit guter— originator-ei, Rauch» JlllltlEl« Mllllsc YFYIYOIHODFFZOZ Ukksss M— Es«- Michelspnzzzizikzszzkiiiiisisu iiivsi Fookiio ».

Ripys Je. Gifcljcljtth Dirne! Skikkslkkx Zplkgtk M Allen Dimensios findet als Messe-spaltet ndsk HEXE· Gstz9I:·J;·«'J-;·-·2Z·s·tgäbrsösztakkpi Mkztheå u.·Fk1.. . .

·— ««
·« ·

«

. s - ««-tau mite,m« L« &c« us km« Umgllchst bllllge Preise!
-,-·

.
·

åäläjlkägxtaäleusssigxIJLEEFZUHTIBLZYL as Kaufnr. Tarrask aus Werte, Landwirth Vdtß
. HTUZE ZUUMEIYYUIYXUXIUUYVU f« Darm« VMDVW «· wem« ·«—-«-——-——-s-"·—·.—.« i« dok Noch- vom 1o. our do» 11 «"TFIT31k«kIinYF.-I"« Fysmhaldt «« DER«He».

, October in der Rathhaus-Streits» NEUIAUD U Nsstnlvw lglYsPslesllkdsåk kgkmttlnlcdtkk
Einer· junges) Sitte ann 3 Schlüssel· D» Eigenthümer Norm, Vokkpakkek Fkzymam Fu; R»sz1»w· Ei»

D . E - eh·
sofort Ame kann dieselben in c. Mattieserks IssnmasklzoszexsälsllslxsgSanmg «« Schwckunh

Te USSTS e « Bnehdn d: Ztg.-Expd. in Empfang --j-·Y-·-j-j-
s« - Stelle tm Buffet· - i »« ---———i.-1

»« erklangen.Doktor-Verstehe! Itsigsdcesellsolsnkt —

Iåaohgewiesen wåkerd·en ekm Ast. ·Markt r S· tvcckozx»tzem-p· IF· W i u d. F·

.

«

·— Isn . . . ..
«s)O. .eä—«—·s-————..M Hi. Yetetsbitrg JOHN c« W.."s.. sowie einig« Schtussei sind aus der -.-—-»«EL« Isxspdtze s w s.-

, .
·

-. ————————.,· Stätte des letzten Schadenfeners gefun- THE» THE) «« M! 88 — — 0-9 0-1 10
mlli GUIBM Gllllllklcaiplbaxl VOII Rllbel El« alt« Iisshnek sehe« denZvzorddeorpiåndnnZiattiefews ·;Buchdr. lozzs YZJ THE-IX, : . Z( I? läg
·

»

· · ·
u. g.- x . m m cmg zu ne men. --—v————z·——«——————·——iversichert« loewegliehes und unbewegdtolies E1genthu1n ·1eg-- —··E- S «. lHCIISTV Akte IV del· SICH-di? SOWTS EUIF dem Lande) ZU blnkgen Hbreise halber billig zu verkaufen C HI- jjsk ZYILJJ II : L? ZFIFP H« ensätzen durch . e1ch·-stk. N;- 22 von 10-—11 Uhr « Iom 45Z0 ». sseäoo — -. 3J4 ·

0r ml
·

— Zur Pallgptxsxkltfck tut. 45.6 If ZSLSJI ——I — 142 Elle
s · o is in er e z en ae set· Ofen —M'ttel 21. October 5.0"6.—k—··aF worden. Es wird dringend gebeten, Eåttemvepalsek Temveisatdinrittel in den seht»

. 1 A« t Fu. Dok at· d« d Kreise denselben in der Büehsenmacherei .17 Abt« ANY« Ombek MMUWW -3-29
I Genela · gen I P U· 19 asngszrenzen en «' von 2 Zimmern mit oder ohne Möbel von Klattenberg de Albrecht abza- tmxsfskkiekiclxksÆk Zolszsss

U! Iskssietllcll Petersbnrger stin Nr. 31. liefern. K iedekschlag vom U. October 1.3 nun.
· «



Neue Dörptsche Zeitung· Etfcheint täglich
ausgenommen Sonn- und hohe Festtagr.

- Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Exvedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

«T?vrechst. d. Redaction v. 9——1l Botm-

« stets in Darm: :

jährlich 7 Nu. S» hatt-jährlich s Nu.
60 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop.
ges« aus-ims-

jzhktich 7 Nvr so Kop- halbis 4 IM-
viettelj. 2 RbL S.

J« »Juki-ice det Jnfetnte bis. 11 JIhk Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Qpkpuszeite oder deren Raum bei dreinialiger Infection z. -5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Igibonne e t
auf die zälleue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenonixnetn

Titeln« Cllomnteir und die Ckrpkdiiiou
sind an oen Woihentazzeri geöffnet:

Vormittags von slsis l· Uhr«
Nachmittags-Eisen 3 bis 6 Mir.

· Inhalt. »

elsolitischer T.agesbericht. . «

Verstand; Dort) c« t-" Fürst Gortschakow und die
Qttbvdvxie m den Ostseeprovinzen. Ein Circurar der Mi-msters der Lolksaufkläsrung Beschwerden. Garantie-Zahlung.
Propft·C. Holz f. Pastor Lundberg f. Subszventionen
Zellen: Literarische Gesellschast Reval: Protest.WF l S U b US! Schulcs H a se n p o t h : Senatenr-Beamte.
L r b a u : sPetroleum-Bassins. St. P e te r s b ur g: Krieg
oder Frieden. Personal·siachrichten. Tageechronih Pl»-
k a u: Ansstellunxr N o w o tsch er ka St: Censnrlicheä
- Neueste Post. Te! egra mmex Voraus.
Ein· wunder Fleck im Stnd.entenleben. L iter aris ch e s.

. Handelw u, BörsensNachrichtern «
Meutrer-spie. Vom Panama-Canal. Emil Du Bois-

Rehmond M a nnig fa lsti g e s.

« Dolitischct Tage-obenan. » .
- Den 12. (24.) October 1883

Der erste Berliner Wahltag ist, nach den jetzt
. vorliegenden ausführlicheren Nachrichten , für die

Fortschrittspartei nicht besonders. günstig an8gefallen.
Am Donnerstag kamen jene Wähler zur Urne, welche
weniger als 200 Mark Steuer zahlen; im Ganzen
zählt der- Wahlkörper«166,000 eingeschriebene Wäh-
ler, welche 42 Stadtverordnete zu entsenden haben.
Die Fortschrittspartei, welche früher diese sämmtlichen
MandateHitI der Hand hatte, brachte diesmal nur
23 Candidaten durch; die Conservativen errangen
sechs, die Socialisteti zwei Mand»ate, in 11 Bezirken
inüssen Stichwahlen stattfindem Bemerkenswerth sind
die hohen antissortschrittlichen N2inoritäten. Die
Liberalen hatten im Ganzen 30,000 Wählerstimniety
die Conservativen und Antisemiterr 25,000, die Ar-
beitersCandidaten 8000. Der ehemalige Vorsitzende
der ansgelösten StadtverordneterwVersammlnng ,

Dr.
Straßmann, soll durchgefallen sein; gegen ihn kehrte
sich oorzüglich der Zorn der Conservativen, da er

«· das Haupt des »Ringes« war. z— »Die Provinziak
«« Correspondenz« schreibt zu den Wahlen: »Die Staats-

regierung sieht dem Ausfalle der städtischen Wahlen
insofern mit· Theilnahme entgegen, als sie, auf eine
Vertretung der Hauptstadt, welche der Bedeutung der
zu pflegenden Angelegenheiten entspricht, Werth legen
muß. Ein weitergehende-Z Jnteresse liegt nicht vor.
Die Staatsregierung ist uirht daraus eingegangen,
eine anders zusammengesetzte Mehrheit der Stadtvew
ordneterkVersamtiiluiig herbeizuführen, sie beabsichtigte

Achkzehllkek Jahrgang.

lediglich und allein, der StadtverordnetemVersamm-
lung die Natur einer wirklichen Vertretung der städti-·
schen Einwohnerfchaft wieder zu verschaffen, welche
ihr nach und nach verloren gegangen ist««

Graf Herbert Bismar ck7 wird, nach der
,,Schles. Z.«, seinen Posten als Botschaftsrath in
London verlassen, um fortan in der persönlichen Um-
gebung des Reichskanzlers thätig zu bleiben. ,,Nach
London wird er nur zurückkehren, um sich dort zu
verabschiedem Graf Bismarck war den ganzen Som-
mer und Herbst über in der Umgebung seines« Va-
MD des! et nach Kifsingem Gasteiii und Friedrichs-
ruh begleitete. DerReichskanzler hat sich fo sehr
an den Beistand seines Sohnes gewöhnt, daß es. sein
Wunsch war, ihn auch fernerhin zu seiner persönlichen
Dienstleistung um sich zu behalten.« «« U « :

Die Kranken« sind schwer zufrieden« zu -"-st"ellen.
Die Art und Weise, .in welcher am als. .ds. in
Agram die doppelsprachigen Wappenfchilder herabge-
noknmen worden, insbesondere— der von der Militäsw
Capelle intkonirte Marsch »O du mein Oesterreich l«
bietet den oppositionellen kroatischen Journalen Ver-
anlassung zu heftigen Recriminatioiieii und Ausfäk
len gegen die Regierung. Diese Blätter erblicken
in dem Vorgange den ersten Schritt zur BeTsitzer--
greifung Croatiens durch Oesterreich (l) und venti-
liren den Gedanken, daß die Kroaten den Augenblick
zur Losreißung von Ungarn für gekommen erachten«
da Graf. Taaffe in Oesterreich, Koloman Tisza in
Ungarn regiere. . « - «

i In England: siehtMr. Gladstone »sich ver-
anlaßt , seine Getreuen in Beireff einer- eventuellen
Auflösung des Pariaments für den Fall
der Annahme der W ahlreform b ill, -;welche.
in der nächsten Sessioii eingebracht werden soll , zu
beruhigen. Er läßt in der ,,Pall Mal! Gazette«
darauf hinweisen , daß gerade die Wahlreform eine
baldige Auflösung des Unterhauses verhindern würde.
»Die Reform würde eine solche Masse von Arbeiten
mit der Anlage neuer Register, der Eintheilung der
Wahlkreise u. f. w. bedingen, daß es aus diesem
Grunde allein unerläßlich werden würde, zwischen
der Annahme der Bill und den Neuwahlen eine
Session hingehen zu lassen. Ein ähnlicher Vorgang
wurde auch bei den früheren Reformgesetzeii beobach-
tet.« Dieser Aeußerung des ministeriellen Organs
nach zu schließen, denkt die Regierung nicht daran,
das Parlament vor 1885 aufzulösen; -

Jn Jrlattd konimen seit einiger Zeit A g ra r-
verbrach en wieder häufiger« vor. Nach einer.
Dublitier Mittheilting wurde ein Pächter Namens
James Spence in Sullibeg, unweit Ballincolig,
Grafschaft Cork, von einer Rotte vercnummter Mitin-
ner angegriffen, die ihn mit Knütteln derartig bear-

beiteten, daß er als schwer verstümmelte Leiche auf
dem Platze blieb. Sechs der Mörder befinden sich
bereits in polizeilichem Gewahrsam. Spence hatte

tsein Vieh auf einem Gute grasen lassen, welches den
Gegenstand eines Streites zwischen seines« früheren
sPächter und dem» Gutsherrn bildete und dieser Ver-
stoß gegen die drakonischen Gesetze derLandliga
hatte seine Nachb aren erbittert.

«— Die französischen Kamnierm welche gestern, am—
Dinstagxzusammentreten.sollten, sind vor ein um-

xfangreiches Arbeitspensum .gestellt, das jedoch um so-
toeniger erschöpftrwerden wird, als die Opposition,
insbesondere die Unversöhnlichen der· äußersten Lin-
ken, sieh beeilen f«werden,- der Regierung zahlreiche
Schwierigkeiten zu bereiten. Dem utopistisehen Pro-
gramm, welches. von der. äußersten- Linken in dem

«jüngsten.Manifeste aufgestellt worden ist, stellt das
leitende Organ der. Gacnbettisten heute ein anderes
gegenüber» das abercglszeichfalls an einer bedenklichen
Phraseologie leidet. Ginerseits .verlangt das Blatt
die Organisation einer mächtigen« republikanisehen
Verwaltung, andererseits die· »Aus«führu·ng der. demo-
kratischen Reformen«-. Bemerkenswerih erscheint nur,
daß die »Opportunisten«, so: lange sie nicht im Be-
sitze der Gewalt waren, keineswegs eine puissante
aäministration röpublicainN verlangten. Unter den
praktischen ;Vorschlägen,»die von der ,,R«6publiqne

gzFrangzaisjMi gemacht werden, sind« die Verfassungs-Re-
vision, das Listenscrutinium nnd ein neues Gemein-
ssdegesetz hervorzuheben. Das Listenscrutinium er-

scheint den Gainbettisten noch immer als die sischerste
Garantie, ihren-Einfluß ·zu behaupten. Alle diese
,,Resormen« haben» jedoch so lange wenig Aussicht

« auf. Verwirklichung, als— das Cabinet Jules Ferry
für seine« eigene Existenz kämpfen muß, obgleich die
Opposition, die es nicht an· Anstrengunigen fehlen
lassen wird, das Cabinet zu. stürzen, wenig Aussicht
auf Erfolg hat. - « « - -

· Das italienische Heer bestand am 1. April -1883,
»wie der ,,Pun«golo« schreibt, aus «2,0»72,4«40. Eis-kann.
Hiervon gehören 789,065 Mannizrtnisjstxehleifeden Heere,
.330,668 zur Mobiltniliz und 952FCfkjsiznsx»«-.Territo-
rialmiliz. Vom stehenden Heere .H3e;h5rens12·82,509
den Jnfanterie-Regimentern :an, deren Zahl 96 be-
trägt, so daszeines derselben etwa 3000 Mann stark

..ist.. Die MilitäwTerritorialdistricte szählen 263,412
Mann, von denen 228,000 zur zweiten Kategorie
gehören Tnnds dazu bestimmt sind ,-.-djie« eintretenden
Lücke-n im Heereerster Linie auszufüllen. Die. Al-
pen-Regimenter zählen 20,930 Mann, die Bersaglieri
247,"?30, die Cavallerie 41,5.41, die Carabinieri (Gens-
Tdarnierie).—20,000,.die Artillerie in runder Ziffer
80,000, die Gclllfilkllppetj ,«·I8,000 Mann· Von d«
Mobil miliz «(Lncidwehr) ssisimsidgz 302,000 Jnfanteriz

Abonnements nnd Jufetate vermitteln: in Rigcu H. Langewih AU-
noncensBureauz in Walt- M. Nudolffs Buchhandh in Revalt Vuchh. v. Kluge
e Ströhmz in St. Petersburgp N. Mathissem Kasansche Brücke « 213 in

Warschasu Rajchman « Frendley Senatorska II 22. —

größtentheils gedieute Leute in dem schönsteti Alter
von 28 bis 32 Jahren. Die Territorialmiliz ist in
300 Baiaillone eingetheilt und zählt über 400,000
Mann der dritten Kategorie.

Durch ein königliches Decret vom 26. Juli d. J.
wird die Erricljtinig eines italienischen Miti-
tärcommandos in Eagliari auf Sar-
d in ie n angeordnet; dasselbe untersteht dem fie-
benten Armeecorps-Commando in Rom, und waren
die« Ausgaben dafür, wie aus Rom telegraphisch
mitgetheilt wird, bereits in dein im vorigen Frühjahr
vorgelegten Budget vorgesehen. Die französischen
Blätter werden nicht unterlassen, in dieser Maßregel
ein neues Symptom für die zwischen Frankreich und
Jtalien herrschende Verstimmung zu erblicken. Frei-
lich dürfen sich die Franzosen um so weniger bekla-
gen, als sie— durch ihre militärischeii Maßnahmen
auf Corsica der italienischen Regierung alle Ursache
gegeben haben, die Desensive vorzubereiten. «

Eine Mittheilung aus-Sofia tritt einigen durch
Bukarester Organe in Umlauf gesetzten Meldungerr
über angebliche Vorgänge in Bulgnrieu entgegen.
EsUwird bestritten, daß Fürst Alexander eine Reise
nach Bukarest Plane, indem er sogar die angeküiidig-
ten Reisen nach Rnstschiih Schumla und Varna,
um, allen Mißdeutucigeri derselben aus dem Wege
zu gehen, aufgegeben und den General Lessovoy mit
der Abnahme der beabsichtigten TruppemJnspectionen
daselbstbetraui hat. Fürst Alexander denke nicht
daran, Sofia zu verlassen. —- Die Herren Karawe-
low und Slawejkom mit ihrem Anhange setzen ihre
Anstrengungen energisch fort, um Meetiugs im
Lande zu organisiren ,-welche die gegenwärtige So-
branije für illegal und ihre Beschlüsse fürungiltig
erklären sollen.

DersGonverneur des utahsTerritorium hat nach
Washington an »das Ministerium desJnnerii über
die Mo rm onen-Fr age berichtet. Er behauptet,
daß eine Verschwörung bestehe, um die nationalen

«Gesetze unwirksam zu machen, und er warnt das
Landsvor den möglichen Gefahren, die hieraus ent-
springen dürften. Der Gouverneiir empfiehlt, die
M ilitär m acht »der Vereinigten Staaten a u f -

z ubiete n, um dem Willendes Congresses in Utah
Geltung zu verschaffen.

Inland
« Yotpal,-12. October. Kürzlich hatten wir Ge-

legenheit, sehr interessanter Erzählungen aus dem Leben
des weil. Reichskanzlers Fürsten Gortschakow
zu erwähnen, welchemäeiii Herr M. ——— ski in der
»Russ. StarinaLsoebeii veröffentlicht hat. Eine die-
ser, von dein ,,Rishs Weit-r« nnd nach diesem

Jcni«etan ,

"Vom Panama-Canal.
Der Oberingenieur der Panamacanal-Ges·ellfch«.1ft,

Herr Dinglen hat der technischen Coininission » der.-
selben soeben einen ausführlichen Bericht über das.Un-
ternehmen vorgelegt, in welchen der Pariser Corre-
spoudent des »Standard« sich einen Einblick verschafft
hat, so daß das genannte Blatt in der. Lage ist, aus
diesem interessanten Schriftstück Einiges mitzutheilem
was wir in Uebersetzung der »O. B.-H.« entnehmen:

,,Obgleich die Arbeit des Grabens ietzt fast auf
der ganzen Länge des Canals begonnen hat, sind
doch einige höchst wichtige Fragen, welche für die
Durchstechung des Jsthmus von Panama in Betracht
kommen, noch nicht definitiv gelöst worden. Tie
meisten Leute sind der Ansichh daß die Einfahrt in
den PanamasCanal direct von See aus geschehen
werde und daß dieselbe nicht mit Schleusen versehen
werden solle; das ist thatsächlich auch wohl die ur-
sprüngliche Absicht der Unternehmer gewesen. Allein
nach genaueren Untersuchungen der Verhältnisse hat
es sich herausgestellt, daß es allerdings möglich sein
würde, einen solchen offenen Canal zu bauen, es sich
aber aus verschiedenen wichtigen Gründen empfehlen
würde, das am Pacisic gelegene Ende des Canals
durch ein Schleusenshstem zu schließen. Es ist nämlich
constatirt worden, daß die Gezeiten im Atlantischen
und Stillen Ocean sehr wesentlich von einander ab-
weichen. Jn Colon an der atlantischen Küste be-
trägt der Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwas-
ser nicht mehr als 58 am, während derselbe in Pa-
nama an der entgegengesetzten Küste im Durchschnitt
vier Meter ist und oft sogar sich auf sechs Meter be-
läuft. Außerdem tritt das· Hochwasser in Colon
neun Stunden später als in Panama ein, so daß,
wenn es an letzterem Orte Hoch« oder Niedtigwak

set, in Colon halbe. Gezeit ist«« .Der Maximalunterk
schied, welcher zwischen demOberflächen der beiden«
Meere entstehen konnte, wäre-also« gleich sder«halben·
Höhe, bisTzu welcher die Fluth inPanasnn steigt.
Stände derszCanal in offener Verbindung Tmit den
beiden Oceanen, dann würde in « dentsejlbenjszribwecljå
selnd eine Strömung von dem Atlantic -nach Odem
Pacisic und —von dein Pacisic nach dem Atlanticxherräs
fcheUYDie etwa alle sechs Stunden wechseln .ivürde,s
während Stiuwassek gar nicht eintreten«werden«-eilt,
die beiden Oceane gerade in· dem Augenblicke Tgleirhe
Höhe haben, wenn-die« Gezeit am Stärksten läuft, d.-
h. bei halber Fluthhöhein Panama Unter-· diesen
Umständen ist es unmöglich, die Geschwindigkeit« der«
Strömung im Canal zu berechnen; aus Vergleicheitj
mit den in die Bat von Biscaya mündenden Flüssen-
und Canälen schließt Herr Dingler aber, daß. die
Geschwindigkeit etwa 2 oder 272 MekHkHHZY Sescuude
sein würde, doch dürfte die Geschwinvigkeit sich selbst-
verständlich dort, wo ein Schiff sich dek Wucht vers»
Strömung entgegenstellt, im Verhältnis; zu der, Größe
des Fahrzeuges und des vondemselben in dem en?
gen Canal deplacirteti Qnantnm Wassers noch er·-
heblich steigern. Jngenieur Dingler ist deshalb der
Ansicht, daß, wenn der Cjanal nach beiden Seiten
bit! offen Wäre« die Schffffakftk in Folge der starken
Strömung bei jeder Gezeit nietzreStundstc unter·-
brochen werden müßte.

Aus Vorstehendetn ergiebt sieh, daß die Leistungs-
fähigkeit des Canals beträchtlich zunehmen würde,
wenn man die durch die Gezeiten bedingte Strö-
mung aus demselben gänzlich sernhalten könnte·
Wenn Herr v. Lesseps seins gegebenes Versprechen
halten will nnd das. Unternehmen dem Bedarf der
Schisfsahrt genügen soll, dann müssen die Schiffe zn
all und jeder Zeit ohne Zeitverlust und Schwierig-

keiten bei Panama den Canal verlassen können, und
um zu diesem Ziele zu ko«ncneit, wird es nach

Dinglers Meinung ausreichen, wenn, am Panamgs
sEkrde des EanalspSkhleusenL- erbaut- werden«. ipDamit
Ssslsisfe jeglicher Grösse· bei Panama zu »ij«·eder. Zeit
eins« und auslaufen« können ,, will Dingler den
Canal dort in drei Mündungen endigenk lassen, von
denen. jede mit einerSchleusenkaminer versehen ist,
welche ein ISchiff von 180-«-·m«« Länge aufnehmen
kann. Die-eine Mündung-ist für die ein» die· an«-
derejzfürdie anslausenden »Schiffe, während die drittennrbenntzt werden! soll, wenn eine der« beiden— ande-
ren einer Reparatur unterworfen werden- muß. tDer
Canal," welcher vom Ocean zu diesen Sakylertsen
führt, hat eine Breite -von 100- m und? überall eine
Tiefe« von 9 »in unter Niedrigwasserz die Zeit, welchedas Passiren der Schleusen in Anspruch nimmt,
wird auf eine halbe Stunde veranschlagt, welchedurch das Fehlen einer starken Strömung im Cmal
mehr als wieder eingebracht wird. Durch den Bau—-
der Schleusenkammern wird die Gesellschaft an den
Baukosten die Summe von etwa ZZF Millionen
Franks ersparen, denn es würde, wie Dinstlet
nashweish »wenn der Canal bei. Panama nicht ge-
schlossen« würde, Inicht nur der starken» Strömnni we-
gen der Verkehr zu gewissen Zeiten unterbrochen wer-
den müssen, sondern es könnte auch im Canal kein
ebenes Bett vom Atlantic zum Pacific hergestellt-
werden, vielmehr würde dasseibe von Colon nach Pa-
nama allmälig abfallen, da es bei Panama m
niedriger liegt· als der Meeres-Boden bei Colon In
Folge dessen würden 10 Millionen Kubikmeter Boden
zu bewegen sein, was nur «mi·t»zeineni Kostenauf-
wande von 45 Millionen Frattkjsifsfszsfchshen BUNTE-
Der Bau der SchleusenkammernTäcj würde sich auf
etwa U; Millionen Franks stellen, jedoch könnte
man »dann daTBett des Eanals von, Colon nach
Panamas eben-Ziegen und damit den Unterschied zwi-schen den 45- Millionen und. den. llkljMillionen
sparen, JngenieurDingler spricht darüber jedoch nur--

seinesAnsicht aus und überläßt die Entscheidung der
technischen Commissionz erklärt dieselbe sich gegen
diese Grfparnish ·« dann schlägt Dingler trotzdem
den Bau der? Schleusen vor, die die Einfahrt bei
Panama schließen sollen, wenn die Strömung gar

..zu stark wird. «.

: Der Berichtkäußert sirh dann auch über die Vor-
schlägeizur Anlage desiHafens von Panama, welcher

koberhalb der Schleufenc gehoben werden· soll. In der
Annahme, daß man für fünfzig; Seeschiffe und eine
große Anzahl loealer Fahrzeuge Raum schaffen muß,
wird vorgeschlagen,"dem Canal auf einer Strecke von
5V2km eine Minimalweite von 160 m zu geben.
Die Schiffe werden dann auf jeder Seite des Canals
anlegen . können und in der Mitte doch noch ein
Raum von mindestens 100 m bleiben. Jn Colon
soll der Hafen durch seinen— Wellenbrecher hergestellt
werden, welcher die Schiffe vor dein ost in der Bai
von Limon herrschenden hohen Seegange schützen
würde« Sol! der PanainipCannl Erfolg haben, dann
muß übrigens noch eine Schwierigkeit bewältigt wer-
den, welche beim Bau des SuezsCanals nicht vorhan-den war und die darin besteht, daß sich auf demJsth"mus" Von: Panama ein großes Volumen Wasserbefindet. Die Flüsse, welche in den Canul mündenwürden, find auf dem rechten Ufer der Chagres, Fri-holes, AgnaSarne und Gatuncillm auf dem linkenUfer der Obispo, Bailo Monos, Jigante, Cano Que-brada und Emnidad Nach der Ansicht des Ober.ingenieurs würde man ganz unmbglich daran denke»können, sdssxszungeheuere Volumen Wasser, welchesdiese Strbgrejiund Flüsse und namentlich in derRegenzeit jnit sich führen, in deccschiffsahktgnauar

zU ISkk·En- iveil dadurch heftige Strömungen entstehenund die Niederschläge der Flußgewässer sichjim Ca-nal ablagern und dort Hindernisse, vielleicht sogarBetriebsstörungen hervorbringen« würden. Um dieseGsfsht zu bsssitigsns lvllen die Flüsse in dem Schiff-e

M. 235 Mittwoch, den t2. i24.; October 1883



von denzRigikschen deutschen Blättern wiedergegebenen
Erzählungen schildert dieStellung des Für-
sten G ortschakow zur Orthodoxie in
den Ostseeprovinzen.

,,Als man«, lautet diese Mittheilung, ,,im Ost-
seegebiet die Lutherischen Leiten zur Orthodoxie zu
belehren, nnd zwar durch verschiedene betrügerische
Mittel zu bekehren begann, zeigten sich in der Folge-
zeit, tiänilich in den 50er Jahren, die Resultate sol-
cher Vergewaltigung darin, daß die unfreiwilligen
Orthodoxen aufhörten, sich zu irgend einem Glauben
zu bekennen und ihre Kinder dem orthodoxen Priester
nicht zur Taufe brachterk Zur Untersuchung dieser
ganzen Angelegenlseit wurde Graf Bo b r i n ski ent-
sandt nnd seine Rapporte wurden nun im Conseil

berathetn Au demselben nahmen Theil: der Beicht-
vater des Kaisers, Wass Borissowitsch B as h a n o w»
Fürst S. N. Urussoiv, Wsalujew, Graf Ad-
ler berg, iih und die Großfürstem Alle Glieder
des Conseils waren, nach dem Vorgange Bashanow’s,
der Ansicht, man müsse darauf bestehen, daß die ein-
mal zur Orthodoxie übergetreteiien Aeltern im balti-
schen Gebiete obligatorisch unter Androhung von
Strafe ihre Kinder orthodox taufen lassen müßten
und daß es ihnen auf keinen Fall erlaubt werden
dürfe, den Uebertritt ihrer Kinder zum Lutherthum
zuzulassen —- Als an mich die Reihe kam, meine
Meinung zu sagen, fragte ich den Pater Bashanow,
ob Das, was er jetzt erreichen wolle·, nach den Dog-
men unseres orthodoxen Glaubens gefordert werde.
—- ,,Nein, nach den Dogmen unseres
Gzlaubensswird das nicht gefordert«
—— »Wenn dem so ist, so muß, meiner Anficht nach,
die Regierung im baltischen Gebiete genau in der-
selben Weise verfahren, wie sie in Finnland verfährt.
Dort, im Großsürstenthum Finnland, haben wir
volle Freiheitdes Gewissens und Bekenntnisses ge-
währt und so unvollkomnien unsere Gesetzgebung ist,
welche« den Orthodoxen für seinen Uebertritt,«beispiels-
weise zum Katholicismus, mit Strafe belegt, so
dürfen wir uns mindestens im baltischen Gebiet,
inmitten der gemischten Bevölkerung dieses Landes,
nichst blind an diese - Gesetze hsalten.« —-— Es
entspann sich darüber eine Debatte und all-
mälig neigten sich fast» alle Anwesenden meiner
Ansicht zu. — Die Folge davon war der Beschluß
in dieser Frage, daß unseren Bischöfen in den Ost«

seeprovinzen vorgeschrieben wurde, sie sollten dabei
durch die Finger sehen, ob nun die Letten ihre Kin-
der. zur orthodoxen Taufe schickten oder sie lieber lu-
thserissch " zu sehen wünschten. Jn der Folge wurde
in diesem Lande in Bezug auf die Kinder aus ge-
mischten Ehen freie Wahl des Bekenntnisses einge-
räumt. Jch beantragte gleich damals, dieselbe Frei-
heit auch auf alle übrigenGebiete Rußlands auszu-
dehsnenz aber dieserszVorschlag fand nicht die Aller-
höchste Zustimmung«

« Sivtskweit die Erzählung des Fürsten Gortschakow
in der ,,Russ. Starina.«- Der »Rish. Westn.« sei-
nerseits knüpft daran folgende Bemerkungen: »Aus
dieser Erzählung ist ersichtlich, daß der verstorbene
Kanzler in allen seinen Anschauungen von der Or-
thodoxie im baltischen Gebiete sich von den Anschau-
ungen der ausländischen Evangelischen Allianz leiten
ließ und darum von dieser Frage äußerst unrichtige
Ansichten hegte. Kein Mensch hat jemals die Letten
zuniGlaiibenswechsel bewogen und konnte dieselben
auch garnicht dazu bewegen aus Gründen, welche

genau in einem Aufsatze dargelegt sind, der de« PS-
pieren des verstorbenen VLschOfZ VI Ei« M E U Mk-
lehnt und im vierten Bande des »llpn6a..ariüoniä
cöopaanM hpsaltischg S1m·nlung«) abgedruckt ist.
Wir erlauben uns, diesen Aufsatz der Aufmerksamkeit
derjenigen Personen zu empfehlen, welche genauer zu
erfahren wünschen , auf wie unsicherer Grundlage
der verstorbene Kanzler in der Frage von der Or-
thodoxie im hiesigen Lande stand.«

Weshalb dem Urtheile des völlig Unparteiischen,
augenscheinlich lediglich durch den Bericht des Kai-
serlichen Specialdelegirten Grafen Bobrinski in seiner
Meinung bestimcnten Reichskanzlers Gortfchakow ein
ge1:ingeres Maß von Objectivität und Vertrauen ge-
schenkt werden soll, als den Berichten des Bischofs
Benjamim leuchtet in keiner Weise ein. -— Jm Ue-
brigen dürfte es zeitgemäß sein, daran zu erinnern,
daß auch wohl heute noch das vom weil. Pater Ba-
shanow abgelegte Bekenutniß Geltung haben dürfte:
»Nein, nach den Dogmen unseres Glaubens wird
das nicht gefordert«

Wie uns eine Depescbe der »Nord-Tel.-Ag.« be-
nachrichtigtz hat der Minister der Volksaufs
klärung unterm 6. d. Mts. ein Circulan
sehre i b en an die Curatoren der Lehrbezirke erlas-
sen, welches die Anschauungen der gegenwärtigen
Leitung des Unterrichtswefens Rußlands üb er da s
Uni versitätsle ben scharf charakterisirt

Das Circularschreiben gedenkt zuerst der Unru-
hen, welche seit letzter Zeit fast alljährlich in den
höheren Lehranstalten stattgefunden hätten.- Abgese-
hen von anderen Gründen, welche diese bedauerlichen
Vorkommnisse erklärten, müsse man, heißt es im Cir-
cular, besondere Aufmerksamkeit dem schädlichen Ein-
flusse zuwenden, welchem die Studirenden von Sei-
ten solcher Personen ausgefetzt seien ,«.: die, wegen
fchlechter Führung aus den höheren Lehranstalten re-
legirt , Fühlung mit den ehemaligen Cornmilitonen
bewahrten und überhaupt Beziehungen zu der lernen-
den Jugend unterhielten, um nnter derselben zu
agitiren und zu Excessen aufzureizem Auf die. Un-
erfahrenheit uud Leichtgläubigkeit der studiren den
Jugend sich steigend, verführten die Agitatoren , ihre
eigentlichen Absichten verhüllend , zu corporativen
Einrichtungen mit Gassen, zu Versammlungen« behufs
Berathung quasi studentischer· Angelegenheiten, zur
Gründung von Institutionen, welche nach den be.-
stehenden Gesetzen nicht gestattet seien. DieAgitatoren
wüßten sehr wohl, daß· dieRegierung keineswegs- die Ge-
setzesbestimmungen ändern werde, welche, als unbedingt
nützlich für die Wohlfahrt der Studirenden, für
nothwendig erachtet worden; sie rechneten indessen
darauf, die Lehrobrigkeit mittelst Anzettelung you
Unruhen unter den Studirenden zu strengen Maß-
nahmen, Relegirungen &c. zu nöthigen und dadurch
Mißvergnügen in den Familien und der Gesellschaft
hervorzurufem Diese Zwecke seien mitunter auch er-
reicht worden. Die Obrigkeit sei mit den Excedens
ten stets nachsichtig verfahren und habe auf dieselben
durch Erklärungen und Ermahnungem durch einen
Appell an ihre. Vernunft einzuwirken gesucht, allein
die Hartnäckigkeit der Aufwiegler habe fchließlich die
Obrigkeit gezwungen, strenge Maßregeln zu ergreifen
und häufig recht zahlreiche Ausschließungen Studi-
render zu decretiren. Nun seien dem Ministerium
der Volksaufklärung zahlreiche Bittschristen Relegir-
ter um Wiederaufnahme in die Zahl der Studiren-

den« zugegdtlgelh Ohne daß denselben entsprochen wer-
VM kIZJMS wxil es unzulässig erscheine, die Be-
schlüsse der Lehrobrigkeitesy Conseils und Consisten-
zen u«nzustoß:ii. Letztere aber lehrten die Wieder-
aufnrhine Relegirter in der Befürchtiitig ab·, daß da-
durch die unruhigen Elemente unter de: lexkxmdgn
Jugend wieder Schaden stiften könnten. Um aber
fernerhin die studirende Jugend vor schädlichem
Einflusse zu bewahren, würden desmittelst die Cara-
toren beauftragt, die Studirenden erforderlichen Fal-
les über den Zweck und die Richtung der Agitation
aufzuklären und dabei einzuschärfen , daß erstens die
Studirenden keine politische Rolle zu spielen, sondern
ihren Studien obzuliegen hätten; daß zweitens die
Studirenden mit ihrem Eintritt in die Universität
auf Grundlage der bestehenden, ihnen bekannt ge-
gebenen Verordnungen damit auch zur Befolgung der-
selben verpflichtet würden, widrigenfalls sie die Uni-
versität verlassen könnten; daß drittens endlich aller
Art ungesetzliche Einwendungen und Forderungen
sowie Excesse Seitens der Studirenden für sie von
traurigen Folgen begleitet sein würden , da die Re-
gierung sich gezwungen sehe, mit verstärktem Nach-
drucke die unbedingte Beobachtung der von ihr für
nützlich errarhteten Regeln zu beanspruchen.

— Die estnischen Blätter fahren fort, ihre Weis-
heit über die D. Schwarzssche Affaire zuer-
gießen. Der ,,Walgus« gelangt dabei zu folgendem
Endergebniß: »Aus der ,,Neuen Zeit« sowie durch
private Nachrichten erfahren wir, daß Schwarz stets
viel Geld bei siehgeführt hat, obgleich er von seinen
Aeltern nur wenig. erhielt. So ist es denn hiernach
klar, daß Schwarz aus feinen Brandstiftungen ma-
terielle Vortheile erwachsen sind, denn wahrscheinlich
ist er dafür Ab ezah lt worden» Wir sehen mit
Fassung weiteren Entdeckungen dieses Schlages
entgegen.

" — Der »Rish. Westn.« ist in der Lage, der St.
Bei. Z. zu entnehmen, daß einige snsp e n d irt e
kurländisrhe Hauptleute sich mit einer
Beschwerde an den Dirigirenden Senat gewandt
haben. .

—- Zur Deckung des Zukurzsrhnsses der Ri g ae r
GewerbesAusstellung werden, wie das ,,Rig.
Tgbl.« erfährt, etwa 50 Procent der gezeichneten
Gara ntiesB e iträ g e erfvrderlich sein.

— Am 6. d. Mts. ist, wie wir hören, der Pa-
stor und einer. Propsh OberronsistoriakRath Carl
Franz Hö lz, zu Priwolnaja an der Wolga, im Gouv
Ssamara, hochbetagt aus diesem Leben geschieden«
Der Verstorbene, aus Elberfeld gebürtig, widmete sich
in den Jahren 1828—1830 an der hiesigen Uni-
versität dem Studium der Theologie, welches er mit
dem Grade eines Candidaten.min. abso«lvirte. Nach-
dem er Anfangs als Adjunct in dem Medweditzkok
KrestowokBnjerakschen Kirchspiele gewirkt, wurde er
zum Prediger der Colonie Priwolnaja gewählt, wo-
selbst er über 40 Jahre als Seelsorger, in der Folge
auch als Propst und geistlicher Besitzer des General-
Consisioriiim, ihätig gewesen ist. Jm Jahre 1881
beging er unter allgesneitier Theilnahme sein 50«-jäh-
riges Amtsjubiläum und noch kürzlich hatte er die
Freude, die letzte Shnode gleichzeitig mit dreien seiner
Söhne, gleichfalls Pastoren, mitmachen zu können.
Propst Hölz erfreute sich der allgemeinsten Achtung
nicht nur bei seiner Gemeinde, sondern auch in wei-
teren Kreisen der transwolgaschen Präpositur.

— Am 7. d. Mt-s. ist der Pastor Emil Andreas

Florentin L u n d ber g szu Amboten in Kurland, w»
selbst er über ein Menschenalter hindurch als Sess-
sorger gewirkt, in seinem 6i5. Lebensjahre gestorben»
Derselbe studirte hieselbst in den Jahren 1838—-43
und absolvirte im Jahre 1845 sein theologisches
Exatnem

—- Die Summe aller von dem Piinisterium
d e s J n n e r u pro 1884 zu ertheilenden S u b -

v e n ti o n e n beläuft sich, wie wir der ,,Neuen Zeit«
EUkUEhMCm auf 301,307 RbL Von diesen Subven7
tionen entfallen, außer der gestern bereits namhaft
STIMME« UUMstützung der hiesigen ruissifchen Bi-
VWDED Mk Dis Ostseeprovinzen noch 4500 Rot» die
fük Wvhlthätigkeits-Anstalten in unseren Provinzenbestimmt sind. Von den Zeitungen, die eine
Subvention erhalten, sinden wir namhaft gemacht:
den »Gemeinde-Boten«(11,000 Rbl.) ,,Kawkas« (2000
Rbl.) und ,,Warfchauer Tagebl.« (5000 Rbl.); ferne:
werden zwei in dem Nordwestlichen und Südwestlkchen Gebiete erscheinende russische Blätter mit 12000Rbl. unterstützh

Zins Jfrllity 6. October, wird uns geschrieben:
Jn der gestrigen Sitzung der literarischen
G esellsch aft reserirte, nach Erledigung einiger
geschäftlichen Angelegenheiten, der Präses Dr.
Waldmann über die neu erschienenen Erzeugnisse
der baltischen Literatur. —- Consulent Seh oseler
legte ein Stammbuch von Le nz aus dem Jahre
1774 vor, das aus »dem Nachlaß- des Dr. Dumpf

stammt, welcher viel Material zu einer Lenz-Bio-
graphie gesammelt hatte, ohne zur Vollendunkzi des
Werkes zu gelangen. Das Büchlein enthält nur
vier Eintragungen , eine von einer ungenannten
Freundin, eine von E. Schlosserz eine von J. G.(?)
Schlosser und endlich einen Vers von ·Goethe’s
Hand. Es wurde beschlossen, das Bächlein, wo mög-
lich, für die Bibliothek zu erwerben. Der Consers
vator des Münzcabinets berichtete über neue Schen-
kungenz von den Herren Kaufmann J. P etersen,
Stadthaupt J. W er ncke , Postmeister R osen-
berge r und v. Wah l-Pajus sind in Summa 55
Münzen geschenkt worden. Ferner hielt Dr. Grev e
einen längeren: Vortrag über das Buch Otto Mag-
nus von. Stackelberg und- über dessen Werke.

It! Keim! ist, wie der ,,Rev. Ver-b« meidet, von
mehren Stadtoerordneten gegen die Wahl des Stils.
Erbe zum Ersatzmann im Stadtamte sowohl wie
zum Stellvertreter des Stadthauptes ein Protest
beim Gouverneur eingereicht worden. · " s

Wie aus Wcsenbetg das« öiktliche Wochenblatt
mittheilh wird ans Anregung Baron Piahlen’s, des
Ortspredigers und einiger Gemeindeglieder im Kirch-
spiel Katharinen bei der! Filialkiskches l lo m ä g gi eine
Schule mit dem Programm einer P a r o chi ais-eh u ««

eröffnet werden. Der Unterrtcht im Russifchen soll
in Folge der mehr und mehr an densTag tretenden
Nothwendigkeit besonders berücksichtigt werden. Eine
geeignete Lehrkraft ist bereits eugagirt und der Un-
terhalt derselben, dank der Opserwilligkeit des- Ba-
ron Buhlen, fichergestellh

Zins Ynsenpoils schreibt man dem »Rish. Westn.«
unterm Z. October: Heute Nachmittags trafen· hie-
selbst per Post ein der Beamte des revtdiretiden
Seuateurs, Herr G u b s k i, und Herr Ssasonow,
begleitet von dem Translateur Sterste, wie es heißt,
in Untersuchungssachen wegen der E r m o r d u n g
des Bar ons Nolde. Am Sonnabend, den 1.
October, wurden aus Grobin sechs Bauern hierher

fahrtsC-anal parallel laufende Frischwassercanäle ein-
münden, welbe das ungeheure Volumen Wasser
der See zuführen. Ferner soll; um die aus heftigen
Regengüssen entstehende Gefahr der Ueberschwem-
mungen abzuleiten, im oberen Theil des Chagres
ein großes Wasserreservoir gebaut werden. , Schließ-
lich sei noch erwähnt, daß Dingler auf halber
Länge des Canals die Anlage einer 5 km langen
Weiche befürwortet, wo sich zwei Schiffszüge von je
25 großen Fahrzeugen bequem und gefahrlos- begeg-
nen- können.

Emil Du Weis-Neumond.
Am 8. (20.) October d. J. ist zu Berlin ein

Doppeljubilänm des geseiertesten Phhfiologen der Ge-
genwart, des Geheimen Medicinalraths Professor Dr.
E. Du Bois-Reymond, gefeiert worden, ein Doppel-
jubiläum deshalb, weil der Jubilar an diesem Tage
vor sünfundzwanzig Jahren den Lehrstuhl seines
hochberühmteu Lehrers und Meisters Johannes Müller
alsordentlicher Professer der Phhsiologie an der
Ulltvstsität zu Berlin Sestiegen hatte und weil er
fes; eben so langer Zeit das vom Letzgenannten be-
SVUUDETS »Atchiv für Anatomie und Phhsrologie«
HEVTUZSESCVSU hat, und zwar in Verbindung mit
Reicbertbis zum Jahre 1877, seitdem das davon
abgezwergte »Archiv für Phvsiologie« allein. Der
am Jubrlanmtage erschienene 25. Band dieses Ar-
chivs war dem Jubilar gewidmet.

Der Jubilar ist ein gcborener Berliner und wurde
am 7. November 1818 geboren. Sein Vater, Geh.
Negierungsrath lind Vorstand des Bureaus für die
Neuenburger Angelegenheiten, ließ ihn feine wissen-
fchaftliche Vorbildung auf dem Franzöfifchen Gymnck
sium··nehmen, worauf die Unrversitätszsjezxkjzxe ekspkgkz
Wie so mancher Andere, studrrte»»·cß. Du Weis-Rep-
mond anfänglich ein anderes Fach, nämlich Theologie«
sattelte aber bald um und widmete »sich den Natur-
wissenfchaften, indem er mitJGeologre begann. Doch
auch dieses Studium war nicht sein eigentliches Feld,
er fühlte sich vielmehr erst feiner Lebensaufgabe ge-
genübergestellt , als er unter Johannes Müllers
Leitung Anatomie und Physiologie studirte

Es begann damals die neue große Aera der
heutigen modernen Medicim indem diese Wissenschaft
sich der mehrtausendjährigen Gesangenschaft zu ent-
ringen anschickte, in der sie der Vitalismus die aprio-
ristische philosophische Speculation und die Or-
thodoxie gehalten hatten Johannes Müller, obgleich
er selber bis zu seinenrTode dein Vitalis mus hul-digte, hat durch— seine Schüler, unter denen ein
Virchow und ein. Du Bois-Rehmond sich befanden,
mehr als irgend ein Andere: dazu beigetragen, die
exacte, energische Methode in die Medicin einzuführen
und die Erscheinungen des Lebens auf streng natur-
wissenschaftliche Welsejzu erklären.

Wie aber faßte Du BoissRehinond seine Aus-
gabe aus? In der Vorrede zum ersten Bande seiner,,Gesammelten Abhandlungen zur allgemeinen Mus-
kel- und Nervenphhsik« (1875) sagt er Folgendes:
,,Jch war erst 22 Jahre alt, als Johannes Müller
mich vor die Frage « nach dem Quell von Nobilks
Froschstrom stellte, und nach vierunddreißig Jahrenbin ich noch damit beschäftigh die Antwort auf diese
Frage zu suchen. Diese Gestaltung meiner wissen-schaftlichen Laufbahn hat mir manchen Schaden ge-
bracht. Während ich oft meiner ganzen Willensstärke
bedurfte, um trotz der Ermüdung, die aus dek Ei»-
förmigkeit meiner Arbeit entsprang, bei der Stangezu bleiben, schalten mich die Leute einseitig, die von
Höhe und Umfang und den allerwärts sich verzwei-genden Beiiehungen meiner Aufgabe keine Ahnung
hatten. Mein ganzes wissenschaftliches Ansehen war
wie auf Eine Karte gestellt, ja, ein Knabe, der
meine Thatsachen iiicht achtete, w·eil·er selber keine
fand, und der sich einbildete, den fur ihn doch etwas
zu festen Bau meiner Hypothesen umgeivorfen zu
haben, durfte ltüglkkl , was nackt» let-Ren» Thaten denn
von mir noch übrig bleibe? »Bei heutiger Gelegen-
heit aber kommt meine schetnbaxe Einseitigkeit mir
zu Gute. Streben M! Alle· MEIUE Arbeiten einem
Ziele zu, so bilden sie auch em zufsmmellhängendes
etnheitliches Ganzes-«

·
·

«
Du Boiz-Rehniond ist einer de!Bahnbtscher und

der vielleicht bedeutendste Vertreter der phhntalischen
Richtung in der Phhsiologie Nach feiner Ansicht
hat die Phhsiologie d. h. die Lehre von den·Vettich-tungen des menschlichen Körpers, die Besttmmung
die Physik und Chemie der Lebensvorgänge zu sein.

Die Untersuchungen über thierifche Elektricität bilde-
ten das Hauptstudium seines Lebens und in feinen
zahlreichen Pnblicationen über dieses große Gebiet
verbreitete er über das. elektrische Verhalten der Mus-
keln und Nerven, fowie die wichtigsten Vorgänge im
menfchlichen Körper ein ganz neues Licht. Von sei-
nen populären Schriften, die seinen Namen über den
Erdkreis getragen haben, sei besonders diejenige
,,Ueber die Grenzen des Naturerkennens« erwähnt.
Du Bois-Reymond beging fein Jubiläum in voller
Frische und geistiger Arbeitskraft, auf der Höhe feines
Wirkens und Strebens, geachtet und geliebt von sei-
nen zahlreichen Schülern und Mitarbeitern. Mit
Bewunderung blickt das Vaterland, blickt seine Va-
terstadt Berlin auf ihn, dessen Thätigkeit in dem
neuen psrächtigen Palast der medicinifchen Wissen-
fchaft, dem unter feinem Direetorat stehenden Physio-
logischen Institut in der Dorotheen-Straße, in vollem
Glanze weiterblühi. Möge er noch auf JQhrzehnte
hinaus als ein Stern der Wissenschaft leuchten und
strahlen! T;- (H. CJ

Mannigfaltigen
Der ,,Rev. Beob.« veröffentlicht in seiner letzteu

Nummer einbaltifches Schachdlzroblemaus
dem Ende des vorigen Jahrhunderts. Der Amor,
Zoege von Manteuffel, hat eine große Zahl
von hubschen Schach-Problemen hinterlassen, die sich
zumTherl gedruckt finden in: ,,Koch, Codex der
Schachspreliunsn Magdeburg 1813 und 1814. Bd.
2 F. 2s3·5 ff.« Von demselben Zoege von Manteuffelbentzt die Franzssche Bibliothek in Berlin ein unge-
drucktes Schachmanuscript (von 124 Blättern in
Octavx Er galt für einen der stärksten Schachspisk
ler m Ests und Livland um die Wende des vorigen
Jahrhunderts und hat eine schon oft beschriebeneSchachparite im Jahre 1799 geleitet, welche in der
Do rpater Ressource auf einem Teppich von mas-
itrten Herren und Damen aufgeführt worden.

— Der Sultan und die Mode. Die«
türkischen Blätter Konstantinopels veröffentlichen ei-
nen Erlaß des dortigen Polizeksdirectors an die mo-
hamedanifchen Frauen der Stadt, in welcher diesel-ben aufgefordert werden, binnen Monatsfrist die eu-
ropäischen Mäniel und sonstigen nach abeudländischerArt angefertigten Ober-kleidet, ebenso auch die dün-

nen durchsichtigen Schleier, welche das Gesicht nichtgenügend verhüllen, abzulegen und wieder zur alten
türkischen Tracht, welche die Keuschheit besser beschütztz
zurückzukehren. Nach Ablauf dieser Frist sollen alle
Frauen, welche diese Anordnung nicht befolgen, mit
schweren Geldstrafen belegt werden. Jn decn Erlasse
heißt es ferner, derselbe sei im Auftrage des Sultans
und des Scheikh-ul-Jslam erflossen, da- Beide über
die Sucht der türkifchen Frauen, die europäische
Mode zu adoptiren, höchst betrübt seien. Von an-
derer Seite wird über diese orientalische Modefrage
geschriebem Die muselmanische Damenwelt Kon-
stantinopel’s, insbesondere jene der vornehmen Kreise,
sind durch das Erscheinen eines officiellen Cvmtnm
niqu6s, welches die Toilettenfrage der mohamedank
schen Frauen behandelt, in nicht geringe Aufregung
versetzt worden. Schon seit mehren Jahren konnte
man hier beobachten, daß die strengen kirchlichen
Satzungen, welche die Toilettenfrage der türkischen
Frauen regeln, immer weniger Beachtung fanden.
Der dichte Schleier, welcher das Antlitz der. Frau
verhüllen soll, fchien besonders den jungen, hübschen
Damen lästig; der einfache Feradje, jene fvrmlose
Hülle, welche den schönsten Wuchs sorgfältig« maski-
ren sollte, erhielt geschmackvollen Schnitt und moderne
Fagon oder ward derart getragen, daß « die— elegan-
ten französischen Rohen, deren sich die Damen be-
dienten, deutlich gesehen werden konnten. Auch in
der Beschuhung wetteiferten die vornehmen Damen
mit den Pariserinnettz und wer an einem Freitage
einen Ausflng nach den Süßen Wässern unternahm,
wird leicht haben beobachten können, daß kleine, zier-
liche Fäßchen nicht das ausschließliche Monopol der
europäischen Damen seien. Diese! spkkfchkkkklkche
Sinn der türkischen Frauen hatte schon im verflosse-
nen Jahre beim Sultan nnd in den maßgebenden
conservativen Kreisen Konstantivvpeks Anstoß erregt
nnd jüngst jene strengen Verfügungen veranlaßt,
welche oben erwähnt worden»

— Zur Trinkg»e«ldetftage. Gast: Jch
habe drei Glas Hosbran —- Kelln er: Macht 90
Pfennige- Gast: GehenSie mir auf 20 Mark
heraus l« — Kelln er: Bitte, ich kann nicht wechs
seln, habe Sie nicht so viel kleines Geld? Gast:
Jch habe da grade noch 9:) Pfennige. —- Kelln er:
Dann werde ich doch lieber wechseln.

M 235. Neue Dörptskhe Zeitung. 1883.



raiiZpo:T:E.:«c, v ih : dzr Tssseilnahxne an diesem Morde
Vwdähkig si2d. E; sollen in derselben Sache noch
ff! if Breite-i ais Grobiii in einem« zweiten Trans-
port hierher gebriht werden.

In Lihqu beabsichtigt, wie man der Ab. Z. mit-
theilt, die große P etroleutWFikma Nobel
Grundeigenthuin zur Anlags V« PftspleiilkspVssiklis
zu erwerben.

St. Drittel-ichs, I0. October. Krieg oder
Fkjedenz .- ist die Frage, welche auch heute die
»Neue Zeit-·« beschäfkkgks »Vlelleicht UVch U« ZUVVV«-
meint das Blatt, ,,waren alle Staatsmäiiner Euro-
pzs sp seh: einig in ihrer Meinung über die Noth-
wendigkeit der Erhaltung des Friedens, wie gerade
jztzk Der Friede wird allerdings aufrecht erhalten
dukch diplomatische Verständigungen und Allianzen
sowie durch die Verstärkung der Grenzen und den
Ausbau der Festungenz in Wirklichkeit aber er-
mangelt der Friede des festen Schiitzes, denn er-
schüttert ist der Glaube an seine Dauer und seine
innere Festigkeih Es existirt keine einzige auf der
Tagesordnung stehende Frage, die eine kriegerische
Lösungerheischtez gleichwohl aber erhält sich hartnäckig
das Gerücht, im kommenden Frühjahre werde ein
Krieg unvermeidlich geworden sein. Jn ganz Europa
macht sich eine gewisse dumpfe Unznfriedenheit mit
der gegenwärtigen Sachlage geltend, eine unzufrie-
denheit, die hervorgerufen ist durch die Befürchtuik
gen, daß dieseizoder jenes unerwartete Ereigniß die
Regierungen nnd die Völker in Bewegung setzen

-werde, und zwar in eine Bewegung, die um so ge-
fährlicher ist, als heutzutage Millionen von Bewaff-
neteniriswenigeii Tagen ins Feld gestellt werden

«« können-«« s. . Nachdem die ,,Neue Zeit« darauf hin-
gewiesen, daß, sobald es sich um Krieg oder Frieden

handle, unwillkürlich die Blicke der ganzen Welt sich
auf Berlin richteten, bekräftigt sie, gegen die »Nat-
Z." polemisireiid, daß Rußland nicht im Entfernte-
sten friedensfeindliche Absichten hege, und formulirt
schließlich die politischen Ansprüche Rnßland8, die
lediglich das ein e Ziel im Auge hätten, über einen
gewissenTheildes Schwarzen Meeres unumschränkt
walten-zu können iind die Möglichkeit zn erlangen,
ungehetenen bewaffneten Gästen den Zugang zu den
tussischett SchwarzmeewHäfeiizii sparen. — Entschw-
dener noch als die »Nene Zeit« spricht sich das
Katkow’sche Organ in sriedensfrenndlichem Stirne aus.
Namentlich bespöttelt dasselbe Diejenigen, welche eifrig
auf derszSuche nach Alliaiizen für Rußland begriffen
seien-» Notorisch habe das deutsch-österreichische Bünd-

- Ulß sizhdie Erhaltung des Friedes zur Aufgabe ge-
stelltz da. nun auch Rußlaiid nichts Anderes, als die

" Erhaltung des Friedens wünschezseii es einfaih wider-
sinnig, der einen Friedensdsiga eine zu gründende
zweite FriedenssLiga entgegenzusetzem Rußland be-

rdürfe keiner Alliaiizem
. s»-«Der französisibe Botschafter Admiral Jau-

rsös überreichte heute, am Montagy in einer ihm bi-
« willigten Allerhöchsten AbsschiedssAudienz sein Abbe-

rufungsschreibem «

«
— Zum Gouvernenr von Jekaterinosslaw ist an

Stelle des, seiner Bitte gemäß entlassenen bisherigen
Gouverneurs Rosenberg der Goiiverneur von
Radom, Fürst Dolg or nkow, ernannt worden.

—— Der Procnrenr des Bezirksgerichts zu Sied-
lce, Puschkiii , ist zum interimistischen Vier-Di-
rector des Polizei-Departenients ernannt worden.

ZU Zslcsliou ist die letzte landw irthscha ft-
liche Au s stel l n n g, über welche das ,,Plesk.
Stdtbl.« sehr gründliche Referate publicirt, im Gan-
zen von 5027 Personen besucht worden, von denen4427
sich Billete für die Sininiiie von 593 Rbl. erstanden,
somit 600 Personen, darunter 500 Schülern , freier
Zutritt gewährt war.

wie. aus illoinotsrljcrliasli unterm 9. d. Wes. ge-
nieldet wird, ist das Erscheinen der Zeitung »O o n-
skoi Gol es« si stirt worden.

Ein wund-se Fleik im Studentenlebeiu
Vor einigen Monaten erregte ein in Würz-bUkg stslkkgehabtes Duell, in welchem ein Corps-

student von einein anderen, einem Ainerikaney der
uach der That· in’s Ausland floh, ekschpssen wurde,
If! WMEU KMIEN TM peinliches Aussehen. Nun er-
laßt der Vater des Erschossenen, der k.ålieiitbeamte Mosiheh einen »O ffenen Brief anVI« WUkzbUrger S. G» zugleich gerichtet an
sammtliche Corpsphilistkr und Aeltern, welche Söhneauf Universitäten haben«. Der Brief lautet:

·
»Von schweren Leiden wieder hergestellt, wurden

niir erst nachträglich die näheren Jllmstände bekannt,unter welchen mein armer Sohn, der stu d. jin.Ethik Mvschel in Würzburg, sein Leben lassenmußtqtnaiisdemmir dieselben aus Schonung lange
Zeit verheiinlichtiworden waren. Dieser Vorfall istm der Geschichte des Corpslebens so einzig dastehendund so unerhört, daß er eine bsfentliche Beleuchtung
seitens des Vaters im Namen der schwer getroffenen
Hinterbliebenen wohl rechtfertigt Die nackten That-
sahen, wie ich sie den Schilderungen der Zeitungen,
den· Erzählungen anwesender Corpsbrüder, dann dem
Jävichiedsbriese meines Sohnes entnommen, sagen mir
Folgendes : Ein junger Amerikaneu Namens Eu g e n
Lennig aus Philadelphia, der nicht immatrirulirt
Was? also keine Qualität als akademischer Bürgerhkltteszdeeaber gleichwohl unerklärlicher Weise als
Wkpsburiihe recipirt war, suchte mit ineineinJSohne,den er gniiiicht kannte und der ihm nur instinktivWegen des großen Contrastes ihrer persönlichen Eigen-schaften vertnißt war, anzubinden Ei: benutzte dazu

, die Gelegenheit emek esse-»rein, bei weichek meionzSohuUUPI!k-«1Ilcher, er aber Paukant war; er beantwortetDHIS Mmlttasptbare Urtheil des Unparteiischem welchesMcht nat) seinem Gechinacke war, mit einer groben

Berbalinjurie ja er droht demselben auf der Mensur
in brutalster Weise mit Realinjnrient Jch warselbst früher Eorpsstudentz zu meiner Zeit war diePerson des Unparteiischen unverletzlich und ein
Cvkpsbllkfchez der ßch auf der Mensur so gröblicbvergangen hatte, ivare sofort gebührender Maßen hin-ausgeworfen und für satisfactionsuufähig erklärt wor-
den. Einer solchen Brutalität gegenüber würden wir
wahrlich kein Menschenleben geopfert haben! Was
thut statt dessen der Würzburger S. C? Anstatt den
Unparteiischen in seiner unangreifbaren Eigenschaftzu schützen, verurtheilt er mit 7 gegen 5 Stinimeii
meinen Sohn, der, auf dem rechten Auge notorisch
blind und deshalb seiner Zeit vom Militär als Avaii-
tageur zurückgewiesen worden wir, dabei nicht die
geringste Uebung im Pistolenschießen hatte, mit sei-
nem, von Jugend auf geübten und als ausgezeichne-
ten Pistolenschützen bekannten Gegner auf gezogene
Pistolen, 14 Schritt Barriere mit zweinialigein Ku-
gelwechsel loszugehen Für meinen Sohn war dies
—- dcis Resultat beweist es —- der sichere Tod!!
Ein Mensch provocirt einen Anderen, der ihm nie
Etwas zu Leide gethan, blos weil er ihm unsympa-
thisch ist; und benutzt seine Geschicklichkeit als Pisto-
lenschiitzq um ihn kaltblütig niederzuschießen Wie
bezeichnet man dies im gewöhnlichen Leben, der For-
malität des Duells entkleidet — denn im gegebenen
Falle war dieses, den ausdrücklichen Erklärungen des
Lennig zufolge, nur eine Formalität — mit nackten
Worten? — Die Behörde qualificirt es als Körper-
verletzung mit nachgefolgtem Tode! Wenn es aber
wirklich ein gerechtfertigtes Duell war, weshalb hatsich alsdann der Thäter seinem irdischen Richternicht gestellt? Es wäre Ehrensache seines Corps ge-wesen, hierauf zu bestehen. Der feige . . . . . ziehtsich in seinen Hinterwald zurück; der Ehrenmann
stellt sich freiwillig dem Gerichte und nimmt die
Co nsequenzen seiner Handlungen auf sich. Den s. C.
Wützburgs aber klage ich öffentlich der Parteilichkeitund groben Leichtfertigkeit in tief ernster Sache an.
Seine Entscheidung fiel offenbar nur so, weil das
Corps , dem der Gegner meines Sohnes angehörte,
zufällig einen überwiegenden Einfluß im s. C. aus-
iibte, mit 7 gegen 5 Stimmen. Diesem Ein-
flusse hätte sich das Corps Moenania, dem mein
Sohn mit Leib und Seele angehörte, ganz entschieden
widersetzen und seinen anfänglich eingenomnienen cor-
recten Standpunct consequent behaupten müssen. Es
durfte die mit so geringer Majorität gefaßte folgen-
schwere Entscheidung des s. C. nicht anerkennen; es
gab da noch verschiedene Wege, um seinen Corpsbriis
der zii schützen. Vor Allem ein Appell an die Eorps-
philister, deren Entscheidung in solch’ wichtigen» außer-
ordeiiilichem Falle zu erholen war; eventuells aber
wäre ein zeitweiser Austritt aus dem s. C., der
schon um viel geringfügigerer Ursachen willen erfolgt
ist, vollständig gerechtfertigt, ja geradezu geboten ge-wesen. Waren sich denn die sieben·Stimmen, die
meinen Sohn verurtheilt haben, der Tragweite ihrer
Entscheidung bewußt? Wissen denn die jungen Herren,
was sie eigentlich gethan? Sie haben ein hoffnungs-
volles junges Leben vernichtet, sie haben ganze Fami-
lien in die tiefste Trauer gesetzt, sie haben der Aeltern
Stolz und Glück zerstört —- sie haben deren Herzengebrochen! Jch aber richte« nunmehr hauptsächlich fol-
gende Fragen an den s. C. Würzburg’s: J. Jst» nach
Würzburger Comment die Person des Unparteiischen
nicht unverletzlich und dessen auf Ehrenwort abgege-
bene Erklärung nicht UnantastbarP Z. Jst es wahr,
daß. der Gegner meines» Sohnes gar nicht iminatri-
culirt, also kein akademisiher Bürger war? Z. War
dem s. C. nicht bekannt, daß mein Sohn auf dem
rechten Auge blind war, dabei-nicht die geringste Ue-
bung im Pistolenschießen hatte? 4. Weshalb wurde
meinem Sohne keine Frist gestellt, um sich einziischie-ßen, damit er seinem Gegner einigermaßen gewachsen
und nicht auf Gnade und Ungnade überlassen war?
Wenn mir auch Nichts nieiiien geopserteii Sohn wie-
dergiebt, so glaube« ich doch genug— erreicht zu haben,
wenn vielleicht andere Aeltern durch obige Anregung
vor einem ähnlichen Schicksale bewahrt werden —-

deiiii«"«swa-hrlich, so lange solche Dinge möglich sind,
müssen die Aeltern für das Leben ihrer Söhne aufderUniversität beständig zittern! Zum« Schlusse noch
die Frage: Giebt es keine Factoren im Staate , die
solchem Unfuge zu steuern und solche Auswüchse stu-deutischen Treibens auszurotten vermögen? Germers-
heim, im September 1883. Moschel, k. Reiit-
beamter.« «

Literarifthes
Einer besonders guten Aufnahme in allen Kreisenhaben sich in den letzten Jahren die illustrirten Prachts

werke zu erfreuen gehabt. Und mit Recht. Eine
Freude ist es für Jeden, diese mit Geschmack und
Splmdkdkkät illustrirten Bände zu durchblätterin Mel -stens sind es die ernsteren Gebiete, welche man fürdiese Art der Popularisirung gewählt hat, die Reli-
gion, Geschichte, Lcinder- und Völkerkuiide die hoheKunst, die Elassische Literatur u. s. iv. Als ersterund einziger Vertreter des humoristischen Genres un-ter den Prachtwerken verdient aber D orsj’s DonQuijote hervorgehoben zu werden, der, schon in
drei»Auflagen·»iii·nerhal»l) Deutschlands verbreitet, jetzt
in einer sorgfältigen, fur den Familientiscls bestimmtenBearbeitung von «E. v. Wo lzogeu im Veksagevon Schmidt ci- Sternaux zu Berlin von Neuem er-
scheint. »Bekanii·t ist· die Fülle von koniisciseii undphaiitastischen Situationen, welche dein »Rittek vonder traurigen Gestalt« und seinem wackeren Schild-knappen in diesem classisshen Romane angedichtet wer-den; Dorez der vor Kurzem erst verstorbene berühmteFranzose, war das richtige künstlerische Genie für diesedrolligen, übermiithigen und bezauberuden SchöpfungenCknelsfatirischen Phantasie. Fast jede Seite des un-sterblichen Romans hat ihn zu einer kecken und geist-vollen Zeichiiiing begeistert, so daß das Werk deren inseinen beiden Foliobäiiden über 350, damit» 120Vollbilden enthält. »Die» ersten· beiden Lieferungen,deren im Ganzen vierzig zu je 1 Makk das, bisWelhllachkelt 1884 vollständige Werk bilden werden,sind soebeii erschienen und uberraschen durch die glän-zende Ausstattung, die des großen Künstlers würdig ist.

--e——. Während die Engländer und Franzosen —-

Erstere vor Allem repräsentirt durch einen PiackeiizieWallace, Letztere diirch , einen Leroy«Be-.iiilieu·-——
iiiit anerkennenswerthem Eifer und wirklilier Gründ-
lichkeit Rußland, diese Sphinx in den Augen der Auslän-
der, zu erforschen suchen, hat Deutschland in letzter

Zeit keinen einzigen wirklich namhaften Forscher in
dieser Richtung geliefert. Gleichwohl darf es mit
Geiiugthunng auf ein Werk hinweiseii, das nicht nur
in den Gauen Deutschland3, sondern auch an den
Ufern der Seine nnd Themse nahezu einzigartig da-
steht. Es ist dies das von Hermann Roskos chniim Verlage von Greßner und Schramm iii Leipzig
herausgegebene Prachiwerk » Rußland, Land
und Leute«« Vor uns liegen die zehn neuesten
Lieferungen und wir niüssen gestehen, wir. haben die-
selben mit voller Befriedigung durchblätterh was dem
Texte ebenso, wie den Jllustrationen zu Gute zu
schreiben ist. Neue Entdeckungen und Tiefe der
Forschung will und soll das Buch nicht enthalten;
wohl aber bietet es in klarer, lebeiidiger Darstellung
eine leidenschaftslose, recht vollständige und glücklich
getroffene Uebersiclst über das Sein und Leben in
Rußland Dabei weiß der Verfasser mit großem
Geschick sich ebenso frei zii halten von langstiligerPedanterie, wie von inhaltslosem Phrasenthiim; in
seine Schilderungeii und historischen Rückblicke flicht
er ungezwungen gelegentliche kurze Betrachtungen po-
litischer. socialer und praktischer Natur , ivelche nicht
wenig die Lebendigkeit der Darstellung und damit
die Lesbarkeit des Werkes erhöhen. Die uns vor-
liegenden Lieferungen 23—-—33 führen uns in Wort
und Bild vorzugsweise in die moderne Nietropole des
Reiches, in die Geschichte und Gegenwart St. Pe-
tersburg’s; der New-Residenz uiid ihrer nächsten
Umgebung sind allein fast ,volle sieben Lieferungen
des Prachtwerkes gewidmet, dessen Jllustrationen in
diesem Theile als besonders gelungene undinstructive
anzuerkennen sind. Sodann wendet sich die Dar-
stellung deni glücklichen Finnland und weiterzdem
hohen Norden mit den Reizen seiner wilden, urwüch-
sigen Einöde zu. — Mit warmer Sympathie seheii
wir den weiteren Publicationen entgegen.

»Die Elekstricität im Dienste der
M ens ch h eit. Eine populäre Darstellung der mag-
netischen und elektrischen Naturkräfte und deren prak-
tischen Anwendung.en. Nach dem gegewärtigen Stand-
puncte der Wissenschaften bearbeitet von Dr. A. v on
Urbanitzk·i.« Mit ca. 600 Jllustrationen Jn
18«bis 20 Lieferungen ei 30 Kr.=36 Kuh. —— Von

allen Seiten verlangte man ciiie populäre Darstel-
lung der elektrischen Erscheinungen, de-
ren praktische Anwendungen iii Gestalt von Lichter-
zeugung und Kraftübertraguiig die ganze Welt in
Athem erhalten, mit Erstaunen erfüllen und deren
Fortschritte eine vollständige Umwälzung unserer Cul-
turverhältnisfe vorzubereiten scheinen. Oben erwähn-
tes Werk wird daher allgemeinestiesgeheiides J«iiter.-esse erregen; es entspricht einein wahren Bedürfnisse
und wird für weite Kreise Belehrung uiid Aufklä-
rung über die elektrische Naturkraft und die Fort-
schritte in ihrer· Ausbeutung bringen. Namentlich

siiid es die technischen i?eistungen, die praktischen An-
ioszendungeii der Elektricität und des Magnetisiiius
welche den raschen Fortschritt sbewirkein Hierdurch
hören aber beide Disciplinen auf, ausschließliches
Eigenthum gelehrter« Forscher zu sein, sie greifen viel-
inel)r so entscheidend in das tägliche Leben ein, daß
für jeden Gebildeten die Nothwendigkeit erwächst, sich

»wir dezti»«wic"htigsten— Thatsacikeii und .-Erscbeiiiiing-en,
--init den hervorragendsteii Anwendungen bekannt zumachen; Dies« zu ermöglichen, hatsich der Vsrfasserdes Werkes »Die Elektricität im Dienste der Piensch-

heit« zur Aufgabe gestellt. Es. wird hierin gezeigt
weiden, wie sich der in Rede stehende Wiffenszweig
von seinen ersten Anfängen an« entwickelt hat, und
hierauf wird die Erklärung der nsiclitigsten Grunde»
sclieinungen der Elektricität und des Magnetisinus
folgen. Die Darstellung derselben ist derart gehal-
ten, daß zu deren Verständnis; an den Leser nur jene

« Anforderungen gestellt werden, die von jedem. Gebil-
deten voiausgesetzt werden können.- MatheniatisclieEntwickelungeiy eoinplicirte Theorien u. s. w. sind
gänzlich verinieden, hingegen Irr-gleite» des« Text
zahlreiche sorgfältig ausgeführte Jllustratioiienz die
Ausgabeform in wohlfeilen Lieferungen macht Je-gricgaäin Erwerb dieses empfehlenswerthen

u e mogi . -

-.;Localcn. » ..

Das mehrfach erwähnte So lo-Qu artett der,,Eston»ia« hat, stets in gefüllteii Sälen, in letzterZeit zwei Concerte in Mitau und eines in Riga ver-anstaltet; dein letzteren sollte am heutigen Tage ein
zweltes »f«ZIgeZ1, dessen Ertrag zum Theil einer RigaerWohlthatigkeitsiAnstalt zufallen sollte. Ueberall finddie Sang-er liebenswürdigstem 7Eutgegef1kymmen«he-
gegnet und ihre Leistungeii sind von den örtlichenBlättern fast durchweg in güiistigster Weise beurtheiltworden. Wird auch der erste Tenor stellenweise— ek-was hart gefunden, so ernten dafür der ,,prächtige«zweite Baß sowie der klangvolle Barytom vor Allemaber das vorzügliche Eiisenible, um »so reicheresLob. v Das erste Coiieert im SchwarzhäuptexkSaqlezu Riga war dermaßen iibersüllh daß bei Weitem
nicht alle Wünsche befriedigt werden konnten. —

åäloixvekxges aus gedachten die Saiiger sich nach Libau

»

Dem besorgten Einsender der Bemerkung überdie AsphalkFahrbahn auf nieineiii Grundstücke kann«
ziir Beruhigung mitgetheilt werden, daß die voii ihmsojehiilichst gewünschten Granitplatteii zwar bereitsbeikelld 1eV0ch, Wie das bei solch mühsam anzufertigenden
Atbeitev geschieht, noch nicht vollendet sind so daß,
wem! ich auch bedauern muß, daß. da Besonnt-Arbei-ter meines Wissens gegenwärtig in Dorpat nicht zuhaben» sind, die Fahrbahn in dieseni Herbste nochnicht iii der von ihin und von mir selbst in gleicherWelle gewünschten Dauerhaftiqkeit verbessert werdenkann, er dennoch sich der Hoffnung getrösten mag,
dgl; Solches geschehen Weide, sobald die äußeren Be-
DMgUUgeU dafür sich realisireii lass-eit.· Inzwischenwird die Erinnerung daran, daß nian einige Jahre
hindurch aii d ie s e r Stelle des Wallgrabens all-
elU hat g ut fahren können, den Einleuder wohlüber die kleine Unannehnilichkeit beruhigen, eine
kurze Zeit noch auf der a ii d e re n Seite der Straßefüpten zu müssen, die ja in der bekannten, für den
Korper »der Fahrenden so ·zutr ä g lich eii (?!)

Weise gepflastert ist. Bald koiiimt hoffentlich der
alle Unebenheitens nivellirendes Schnee und wird
den Hin. Einsender der gedachten Bemerkung sanftund geräuschlos auch. ini Bereiche meiner« Grenzefahren lassen. Dr. G. Reyhep

Hochgeehrter Herr Redakteur! Jch glaube im
Jnteresse des die BaltischCBahn befahtenden Publi-
cum zu handeln, wenn ich Sie fvlgsUds Zeilen in
die: Spalten Jhres &c. Blattes aufzunehmen bitte.

Am vergangenen ssMittwoch fuhr ich mit dem
Qlbendznge nach St. Petersburg und übergab, sogleich
nachdem ich mein Billet gelöst hatte, nnndeiiens 15
MinutenkzvorjxdemsAbgange;des Zuges, meinen Koffer
der sBagage-Expedition. Als ich bei meiner An-
kunft in St. Petersburg dem dortigen Expedirenden
der Bagage meine BagageiOuittrtng vorwies, gab
mir derselbe harmlos die Antwort, daß mein Koffer
zurückgeblieben »wäre, da zu viele Sachen in der Ba-
gage gewesen; ubrigens stände mir frei, am folgenden
Tage um dieselbe Zeit nieinen Koffer auf den: Bahn·
hofe in Enipsang -zu nehmen. Als ich mich« darauf

an den Gehilfen des Stationschess wandte, wurde
mir zunächst derselbe Bescheid. ertheilt und erst anf
meine Vorstellung, daß die mir proponirtejFahrt zum
Bahnhofe fiir mich mit Unbeqtienilichkeiteri verbunden
wäre, erklärte sich derselbe bereit, mir meinenzKoffer
in die Stadt zuzuschickem was am folgenden Tage
um die Mittagszeit wirklich. geschah.

»Mit dem Wunsche, das; eine derartige Nachlasfig-
keit Keinem aus Jhrem Leserlreise zustoßen· moge,
verbleibe ich re. « Dr. meet-THE. Oehrn.. «

i Tiodtknlinr.
OherstGraf Jeannot v. Medeny 1- am 24.

September. « « -

Pastor En1il«·»·Lttndberg, f· im 65. Lebensjah-
re am 7. Oct. zu Ambotem » «

Mist Feldntan n, 9 Jahre alt, f am 8. Ort.
zu Kegel in Estlanlx «

Eniilie Arnold, 11 Jahre alt, 1- am 5. Ort.
in Odessa

Dinu Propst nnd OberconsistoriakRath , Pastor
Carl Franz Hölz, f am 6. October zu Pri-
wolnajm . «

til-nett: You.
«

Berlin, 22. (10.) Ort. Die Auswechseliing der»
Ratifications-Urkuitderi des dentschspanischen Handels-
Vertrages hat heute hier stattgefundein

Wien, 21. (9.) October. Miikhtak Pascha ist
heute Nachrnittags nach Konstantinopel abgereist. »

I: Wien, 22. (10.) Ort. DeuKaiser genehmigte
die Vereinigung der tm Bereiche des« l. und IX.
Corps in Galizien stehenden Cavallerieältegimenter
in je eine Cavalleric-Truppendivision und eirrtaniite
FML Baron Vlasits und General Baron Lasolaye
zu Commatidauteti der beiden Cavalleriredivtiioneri
in Lemberg nnd Jaroslank .

»

-» ««

Pest, 271. (9.) Ort. Die ,,Ungat1scl)e Post« be-
zeichnet die Nachricht, der Nuutitis Vanuittelli habe
bei Tisza gegen den Gesctzentivurf betreffs der» Ehe
zwischen Christen nnd Juden Einwendungen erhoben,
als pure Erfindung. . - l »
ZZMicmksvat, 22. (10.)- Ort. Graf Stefan Bat-
thyany wurde heute früh im Pistolendnell »in-it Dr.
Julius Rosenberg durch einen Schuß i« »die »Schlä-
fe getödtet. , «. —

e Cllelegramcmr .
der Norsdischen Telegraphetr»-»A·g-entur.

Meter; Deckung, 10. »Du: tot« .gtk;jsjkck««2g d«
treuen russifclychiiiesischeir Grenze ist beendet Und das
Protokoll durch die beidersettigen Bevolltriächtigten
am 25. September in Tschugrits chnk nnterzeichue—t"tbhrdett.Wien, Dinsiag, 23. (11.) Ort. Die österreichische
Delegation wählte Czartoryski zum Präsidenten. Der-

cselbe erklärte: Das Friedensbedürfiiiß unter den
Völkernsei ein allgeineines und alle Regierungen
seien bestrebt, demselben Rechnung zu tragen. Die
Delegation könne demnach« bei der Berathnitg des
Budgets für die Armee die Lage der Staatsfinattzen
berücksichtigen; andererseits werde sie sich durch die
jeweilige Friedensftröcntrtig nicht beirren lassen, Alles
zu gewähren, was absolut nothwendig erscheine, um

die Monarchie bereit und gerüstct dastehen zu lassen
zum erfolgreichen Eintreten für die höheren Interes-sen ihrer Völker. (Beifall.) " ·

Paris, Dinstag, 23. (11.) Ort. Heute traten
Senat und Kammer zusammen, vertagtett sich jedoch
nach einer kurzen, durch keinen Zwischenfall unter-

brochen Sitznng bis zum Donnerstag-z. —- Das den
Kammern vorgelegte Expofå in der TonkiwFrage
giebt eine Uebersicht über die Ereignisse daselbst seit
dem 26. Mai und schließt mit der Erklärung: Frank-
reich bleibe geneigt, die Unterrednrigeii mit Marquis
Tseug freundfcbaftlich fortzuführen ——» von der Hoff-
nung beseelt, daß die Ereignisse eine gerechtere Be;-
urtheilung der Lage Seitens Chincks herbeiführssgsirjz
würden, besonders wenn China erkannt haben werdessz
daß die Politik Frankrcichs gemäßigt, aber entschlos-
sen sei. - » «

szzelegratphischrr Eourglicriäjt
der St. Petersbiiraer Börse.

St. Petersburg, 11.0ctobek1883«
. Ljiscckzselcorrrsrz

London 3 Mon. dato . . . . 2314 Es. 23’7X-2 Glrx
Hastxburg 3 « « - - . . rot« Fuss. 2o0--«; Gip-
Pims 3 « » - -

. . 24773 Pf. 248 and.
ralbitnpeciaue . . .

. . .
. 8,36 Held. 8,37 en.

»

· "Fonds- und TZEcrszierr-tå5otii-s."v,
Vtfkmxetpszslvlsjhe l— Emisfion . . 21484 Gtd.215--., Pf.
Prämien-Anleihe 2. Eniiffion . . 2051,-, Gib. Los; Of.
Pf; Bankbillete I. Cmissiori . . 9672 Gold. 967-,, M.m; Ldankbillete b. Cmissioir . . 9473 Otto. 94-I«-., Of.
W« JUtMpttonen Z. Serie. . . . 947-» rund. —

Pfandbr. d. Its-ils. B odensCredits . 13873 End. USE-«. Pf.
Actren der Baltischen Bahn . . . ,t073-, Gib. —- Of.

Berliner Bisses«
» · den As. (11.) October 1883.
Wechselcours auf St. Petersourg

3 Niouate dato. . . . . . . 195 M. 50 Nchspß
3V3oi1endat0. . g. . . . . l97 M. 6(t?)?(s1spf»

Rnss. Creditbill (fük 100 Rot) . . 199 M. 10 nsck«,spf·
Tspendenz für russische Werth« schwachcr. «

Für« die Redaction verantwortlich:
ist. E. slttattieieir senkt. A. Oe: fiel-place.

M 235. Neue Dörptfche Zeitung. 1883.



Ist! der Eeufut gestattet. D v r p a t, den 12. October 1883. Druck um) Verlag von C. M attief e n.

M 285. Neue Dörptsche Zeitung. 1883«

««Ii
I;

««

El«
V

Hi «VIYRRTIOII
V« «fteilskkuz

E)

I

—SHEOUUWW
««

kk

II
W«

IV

N;

«

«H«««!kt
Es

Wkxzssgkkåkkxssz
II«

II;

«
END«

TIPEFTFJFZIFQ ÆTIJ
THE)

:

dzgttktk««««zkks««h«kkjsskskkltn
««

«
«»

«

«»

«

d
L

«
X«

ssssiksssksskssxsisgsss
««si»I:’I;I;T:I)i«-s«

Dis

S(

«:

«« DIE
BLINDE)

II!

BIQE
UND!

h
O!

Bd
g

itlQ
s»

B

II

Es

I)

«".H-E»H
As»

UNDER
«?

»Ist
Tsskgkkssk

««

«X

)

Cteikxidb
—Vzls’

IBEVSMQHD «
d

k««kk
Mk

Ahn«
E«K«««

««

Hsgilj
«««l

Ei«

«
IN

N)
jis

VIII!
Es«

Ei

««

«

VIII«
«

Eh.

DREI-I.
ehhh

z
Ijf

Lttsq

Eh»

II
Ehe

IHX

s

w.
»:

HM
s

w

Ei»

d«
s

«

H

IF:TFUBLDTIT«««TEFZQHVIHT«L«««IJ-
««««««J««« EIN»

XVI»

«

NR
Te

äkldk.dgkt
Akt:

«d«

kkEksskgssssIxåsgksgsi
cksgkkissk«"«ssjss"«

åsgii

Esssssssiksssx
s«

THIS

H

EOIHBHIQUKLTIYBHTHYEOHIHH
Hkq

e
E»

O»
US

THE»

hu
It»

U«
ZU

XX

N«
«»

WEBER
M

ESEATIVUHHE
T?

EVEN:
VII«

DIE«
«.

X«

M«
««««««««O«««««««««A«««««««

««««««««

««««««««

««

««

««

«««««««««««««««««««««

X

«

«

«

lspt
End

III« El]
h

IN
ehsh

«]

T «
I«

x

)

d:

st

te
Cl]

H:

d
b

qltd
DE;

Olldjlxsi
g

L .
H

F)
z»»t’kh

q
d

k«w«’«ikssrTs«ks«"x« h«

N« IT E)
DE»

DICHTER:
««

syst»
W

N

VII«

U:

«« xHTIITUaW
N:

«

z»

IF«
««««

«««««

THAT«
««««

«««l«s
«««

l«
AS«

He S

«««i
C!

C«

««

««f«s

a
X

«T
««TI««««Q«V

««

««

I
V—

««

««
X

«

s:

Z

It
««

—

UND«
W

a
«

«

.

Q
HAVE»

tkss
e

END—
I»

Nr«
Tlg

D
F»

PFIIVIYH
N

IIYH
xlk«

Iblkh
d

zhtzkpddkW
N

lxddkzgz
VI;

THIS«
DE« DIE

e»
H«

«
It

END»
St

R
N.

H«
H.

«

IT
Ckk

Vlx
hkdhslz

X»

I

III»

«««««««

«

« ««

«««9««««««««««««1«1RH
«««««1«««j«««

N

U

CI«

ÆUPLTETSN
Si«

««

««

«
TIFIW

USE
««««Vs«’«ix»

XX»
N

N«

I
«»

X

«

TM«-
NQI

VPTFETTW
IN

THE«
H

T« BE

«««««««««’«I«3
UFNY

«

I)

III;
il

F

EIN[
Ah«

NR III« TTIUIHQ

«
W«Ti««««««

T
«»

M

«
«»

W
V

««

««

«

I«
IX«

««

skidksxskskdsxskkzsklkzgT Igäåss
Wiss(

« II DER-IT»
iigtknk

«;

«

N,

«
.

Wsägkkxkz
X

VYESKN
ON

NTEIHJYTICQR
Un «

Eh» I]

»
Angst» Eva

«

TQ D

«ti«sd««t««k«’d«3«’kk«skhsl«
«

I)

« « «!

Näh«
«««I

V»
««

ANY« « T

«

N

««

IN«
««««

«
TBNN

V?
It,

lk

kk

«!

X.

».

I;

h

CI
I

»
NMHQH

»«ii"«ix«»«»s«"
Ik

««

W«
««

««

««

««

«««’

«««««««
«

BE
N

««

HIRSCH«
N

THYIW

««
««««««««««««««««««Y

l
««

IF«

H«

R

d
CHOR

BERLIN
END.

X«

II

»
Hist«

s«

Z;
diggsjhkx

kh
I

ktbhkhkjtfw
RAE

q

sz
IIk

»«

N[«QQ

TPQ
R

III
QFIY

By!

HIXFYJQJQY
«

L«

I.

««

THDNTL
EQI

FOR

E

I

«—

VII»
IN!

IKDIOHQTVHTLJQIH
»V G

F

I

h

HCLE
Qnsks»

If

THE«

N

d
«

B

PBCDQ

.

ABBE»

BCNNH
h

b

S « Xqshs
Cddhhq«

M[
DE«

di«

’

HEXE

«
««««««

«««««««
«

««««««««

«««««««««««
««««««««

ljs

H

;

X
s

«—

»Es«

H.X

IX.

«—

T)

h

T!
.

H

v
i

s«
«

d»

J

«

««
NO»

«« ««

o

K

»Es WXHLLHIUV
IN«

In

bfkhlji
THE.

II
w

EVEN

III«
»«

IILI.OKIJTHIQJIUUQ
hhd

T

ZLII.
u

N

tj

h

IF

NIHXYTI

L

Ijh

HEFT«
Iskxkäks

Es

Jsj

I
f

kkszh
HERR;

N«
H

I«

H

I

QSQKEXY
c!

UTZIY
x

F
II«

L
»—

IN
n

X(

OTHER
XI

K
h«

kjzss

IV!
J

««

«

«««««

N)
E

««

«

—

VII»
N«

L
C

«! «
CI

«

««U«H««d
«««’

««!)««I

T«

Es«

«
««C««I

HEXE«
«

«« I

««

s

« « ««

««««««3««-
««k1

D

Hi«
IT

I«

o
«

D

«

X«

NOT
««d«k

««II

hbhtzsh
N«

R
Abs

W

Iß
X

I.

X

C«
IT . h

»

g«
«

Ei»
IN»I K

»:T.XN d

«

Jxksb
K

U
l
It

EIN

L
Iytj

B
XVI

L

N
I«

K.

q — n
a.

K
)

ZU

d
TO»

a

s

nd
«

IQUbhz
JI

EIN;
LC

z

N«««««««««««
««

««

««

««

VI«
N«

« ««

XI

««««

««

I«

N«
Eil«

««««kx«

MCIPTFD
««C««I««Q««Q

««

N
Ukz

Isskndi
«

H
T

ON
IIFDW

XX
I

««

««

N»

R

h
Erz

««

D

VI«
j —

»

T?
Why

XIVIÅHVUVU
kq

N!

Mk«
«)

II VI«
L

«

IN«
IIIMI
X

H

Es«

F

«

W«
L

g
d

AND!
a

»»

IF«
IIIWIRHVIHCOHB

«

H

Sq(t
I

D
d

«»

U.

J « Z«
J»

«

DR
It

»F
O

IF

j

««

IYT
UUIVIFC

II
Eh

ABC

YOU«
Pl;

kzU
w«

I

d»
NIQIH

XII-DIE »« NR

Cz»

IX.

h

h
N;

I«

L
III;

EIN
R

ist!

«:

Akt»
gez«

YTFCDHC
DIE«

E«««YI««T««T««««T«C«««EI«Q«JF
S««««««««««««««««««««««««

B

««««

««

hq «
««TD«I«««V« IQINHNS

«
U

« «h

««

«.

«
««

«

«
«

»

i

«««««««««««««««««««««
«««««««««

«
««

««««««««««««««««

«

««««««««««

««

«««««««
««

«(«)«««1««
N«

«««

««

««

THAT
ANY«

««T:««««««
«« « ««

««

«««««

««

««

««««««««««««
«««««««

«««««««
««««

«««««sz««««

«««k««kd«««ls«s«z»
NR

xN

V

St.

IS
II

VI

Abs«
QZQ

Eh

III
N

l«

D. » IX«
O«

g»
IT

N:

d
txt

H
U!

I»

b«

MS
VII

««

««

««««««

d

«««««««««««««««««

««

«

NR«
H

AK
CI «

«

V»

«!

«!

««

«
HEXE«

IV

M«
T:

H«

N«

IMM
Ms

I»

h

Hswktyss
St«

w«
I:

Und)
H»

THAT«
H«

n
««

MHUHBA
YOU

H:
H

K.
IN

I»
»F

IF
H

»Qdtzn

«.

d

Iktjh
DE(

NKUIXXI
Ah ’ A«

D«
II

w »
BEIEDQFIC

O«
K X . EIN»

Cjssd

BUT»

(

FHFNBQ
R

kzh

Ost?

Eh:
THE«

Q
»

»F«
W

B . K)

..i«:t—szszsz:
KXQTH

THE)
Es»

d

; «
n

I

«
C

S«

«««««««««C«« « « «
««

UKRK

«
IN

T)

WHAT
D«

H

TO!
D

XI

I
II

F

IHQ
C« s D

V»

Ij

NO«
««

ex»
W«

««T?i
d;

««

«

««
EVEN,

ex; T«
E

g

E»

«»

VII«

««

h
I

«

«««I
««

n
««

««s«b«««d
««««

««

II]

««

«««

««

««

««

««

b

ZU

Z
a

THE: MARTHE
I

CI

EIN

ddxskzhh
QNJ

IX
I

Eis)

Ixhsp

«
K

"d

«

I«

««

Z«
««

«

««

M
Eis«

«)

««

««

F

««

«»

TO»
»»

»F«

«

«
AIFIHJ

NR
I«

i»
« H

EVEN.
US

EXNFPLUHKBZVIL P«
L

IN»

HNTFQOHQTEI
NR

«»

N)K F

V

«
I« AQhsdhkss

IN!

II
START»

In

DER«
tiixq

d
Ntzh

III«
III« H»

B
UT

DER
Iläxh

Fkkqn
T

Z»

.
qlj

DR

«
NITTH«»P»"I»QJITITFHJ1»I

I»
VIII

Hi» I«

.

THIS»
UHNFIHKIHK

HQTFFTFTHTIFIN
»

NHHIN
YFCNI

U;
I

DREI

Jud«
NR

»
Hsktdfizzdkskäz

IVh

« llVz b

r
E? Händ—

OITHBHC
ROHR

I
Ah

C»
TIERE-IT

i« DE
R

W«

IZHHRHZLNZATHY N

n
IN«

« EIN»
EINIGE

II«

Es»

N»
IF

WTTIDIDN
IF

«’«««T»«T««««T’«s«’«3 «

s«

R

ILIIDILEYS«TT" THE»
L

gkxss
E;

ISHILTIT MADE»
T

Wx
III»

VI« DE»
s « C

«—

IIHFJLNH
H

«iT-.sTkTi-«3:s««z?«2s«
««

i
« IVII

As»
THE«

«?

AND:

«TI

M«
I

««N;

«

««

« » «»

EVEN« « ««tk
«—

««’kx««s«1;««
««N««H««YI

LE
SEND

THE)
Mk

R

« «
K»

s«

le
GIVE

BUT

Iskj

T

sXI

U

RAE

J

DE
kkth

«

Rkjfskqtjj

I«
UT

WXZR
h

ITJORN. F«
X»

HCI
S

I
D

S

VPIYVIYNN
K » HRI

IYRQHHIJJ
h«

C
C

it«

kbkj
R

TO!
iksxjxhdfj

«

».
L«L«ET««L«««LT««« «

NTTTFQIK
TXHCLH

Exil-Hi: d

«

««

II«
R

K«««IT«X««XS

»
»«

»»

X.

«

«Xj;.«;»»

«»

X»

«

.

» »
III; »t

««

«sgkixiiksg.»

s»
DIE-TO«

gsssIEskss
««s»:s’sg» Hi»

««

q
E

M
«

CEPPSQQII
Whkbh

IS
C. » « « FNEFHIS

Aljfx

Ihdh
«

hqktßts«
HERR

ne
NO

EIN«
II

h

«

EIN
XVI«

I

HVT
««

IX(
«?

Mk«
«!

R

III
THIS«

T«
Hi«

B
i«

VMN

««"«««
««

I
««

VII—

NIEDEHUVSW
h

szWk
«»

I

««

II
Hszszz

»Es«

«»

h!

H«
V?

«««««««««
««

««

Qqzksdäkh
«

D»
IN.

KTSFLQTLZITTUTIH
«k’»

NOT; « « ;.»z

Pgblj
««VIYT«SHT««THBHTFII

J
F

XVI(

f
RQQHHZHL

Ihn«
Es?

VNIQ

»

»F
«

Ä
Hei.

ETI
q

L
h

THAT,
Qjzqhbq

VI»

N

«
E

Dshk f

I»
JXHC

IQZ

N
T)

H
b

H«

I
I»

z;
U

K
DIE

IN
DE

FQ

.»»i»»:kk«
!

«
I!

DYIYII
Ih

II
H

CI

dqf

IF!
Qhy

lljd

EIN,
»)

TO
BE

C

Bd

skhd

F

IF»

R

EIN:
Uljkx

A

«

X

Ytlkh
KERFE

bks
d

Ækfft

D»
H

«

xx

s

««

s«

w

««

N«

M
i

I:
w

«

DETF III»
SICH« Hi« HEFT»

, HCkkIlss

KATER«
QNIXTQFIITV « W»

«,

»

Pf»
NOT«

DTFF
III»

en

«
««

kkixs IX

III«

s
« s«

IIQTNTTTIIIH

Ix

I

V

b

I)
I

d

«
II!

n
«!

«Q

«
CLFC

’I

h

N

IF
IN » » U

Abs
II«

T

By

nd

C

«»
HERR«

Eis«

«
d

di

Mk

.

h»
DR

i«

Cl
g«

N»
I»

OF»

S
CHOR

TIKQIQ

II

I
Ehe

I!
.

As

kz
d«

L

«

IN;

N

i«

N

«)
Vi

»
»

IV
H

XVIII«
«

d

ON
i:

H;

«!

U)
O«

IN! i
DE« a

h
VII.

X

UT«
««««Xzl»

«

««
JUIIHY

EIN«
NCTJTTTTCÆ

I

åfgjsN
BUT»

b
TIERE«

Ei«

z.
s—
HD

««
«««««X

T

««

II,

X»

W

s

s
M«

»Es«
I

z
EIN? Es»

h«

«
I

Es«

x

C

Z

««

S«

W
HERR«

l«
IN«

XEtsp
u

ON

d

««

D; « II
II«

N»

Oh»
v

«
k

I;

«
F«

C
T!

I«

h

di

»

lj
««

UMHITEU i HDHM zbqß
U

g

d
khx

sj

Ij - h
h

IS
END!

XX
Et

E)
Eh»

»«
H

«

X

g
d

II « IX?

VI»

NOT
Wsstzlk

hcknkk
lk

«
DE l s)

VI«
h«

H«

I

F

I

Te»

««

Eh«

B

h

.

S
IF»

F

Q

H»

»

S

sskk

I;EU

i»

NR
«

«

HFF
x

i « s

i

N;
VII»

lj

W

I

DE!

.

T!
I

d

I

N «; «
N

X

Bd!
J

-
«

«

««’«««T«

««

«

««

««
IW

««

««

I;

««««««

«««T««««
««

Ei

R
XVI«

UT

«

««Q

«

N;
V

(I««lj

H«

«

NVYVJJWH

«
Izkljhkxq

XI«

Un
F«

d
ab

NR

RC

Z«

EIN»
III.

«
«)

UT

«!

«»

IX
VI»

I—

d»

»

N«

TIERE«

«
HEFT

HEFT«

N

IRS
I

F»

’k»«

R.
PS

d

N«
V

»
OF« N

NR
h«

««

XX

III.

«

XIJYXEDH
Z

LIFQC

’ —
«

««

c?
W«

z.

««

NE-
EC

F.

« K

Z

IX«
PFEYBIY

R

X

VI«
N

T

I

««
h

l(
D

I

T«
X«

V

K

««E«k«««««iF-«
VII!

««

VIII( « ««

(z«««««2

«
N

Ä)

«T«IL««TZDI««««««
KATER

IF« ««F«««««E««T KII

««

« Mk
EITXFDETI

«

«å«3’«
««

k

RLCBRN
hÆss

BE
Q

«

lh
IX«

«

r
Nh

BE
h

txt
g

HEXE!

H

S«
UT

II

txt
ksh

»

h
J»

H»

z«
s.

z«

THE«
ANY(

«

Wjhkswszj

«««N

«

«

In

QHNH
It,

IIIIIXFIVFDTXQIFII
CAN

h:

«

X

kszs

««H«i)««’««««dkz
M

««««I1

««

«H"’;«,

«««U

««

HEFT
L

THE«
VII

«

VII:
It

««

»Es»

wzzwks
II

äxdi

ELFHXIYTQKQ
KEPLER

qd

Xksäsik
«Ts3«klgs(I«

Tsis
H»

J«
HERR«

DIE«

IF)
TITXSLYT

THE-SUCH
N

a

Bd«

«i17««««s«’««s««k« VIII«kekz;iix«,st«lhdkssd»«««s«
»:

KY
ds

EVEN«
VII!

X

«.

x

s;

FIIQZYDDEKXX
X

TO)
T«

Qsksikzzkspdkx
H

X

VI»
H;

DREHCYFHHHWXI X

X

«

F;

TH
Es(

X

I

U

B?

! Q«T
XVHFIIXLZFQJZIIJI h

UT
C)

« ERSTE«
R «

«?

««««t«x««x«kd,x««sst.
««

THIS«
«

CI



Illeue iirptksclje B eitunjjErscheint Lamm,
allSgMpmMM Svtmi Und hohe Festtqgg

Ausgabe um 7 Uhr Abda
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis c Uhr Abends« ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags« geöffnet.

Svrechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis in Darm: » ·,

jährlich 7 RbL S» halbjähriich s RbL
50«Kop., vierteljährlich 2 Abt» monatlich

80 Kop.

Nach auswärtsk
jährlich 7 RbL 50 Kop., hglbj. 4 NR»

viertelj. 2 NbL S.

Si« zahm; d» Jus-rate bis« 11 Jthr Ydrniittagt Preis für die fünfgespaltene
Xcorpuszeile oder deren Raum bkl dremiglxger Jnfettion z 5 Kop. Durch die Post

eingehende Infekske Snkkschkcn S Kvpszz (20 Pfg-J füpdie Korpuszeilr.

Zibonneme t
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenonimern - — «

Mittel; lilnmntoit iiiid die; Erpeditiane
sind« an oen Wochentageri geöffnet: » ,

Vormittags- von 8 bis l-«Uhr« «

Nachmittags von 3 bis««ti"iliz"tg s
«— .- « «I« « c« «:« t":.- ————;

, , Inhalt. .

Politifcher Tagesberichh - s s
Inland. D»orpat: Eine Graßhetzog Wladimir--

Stiftung. StV.·Sihnng. »V2oltschanow’sches, «R«iga: Ver-«
sonalsNachrichteir «Jubiläum. Libarn Mord. St. Pe-
te r s b u rgc Bulgarisches Personal-"Nachrichten. Tageschronih
K as a n: Von der Universität. · «

Neueste Post. Te! egta arme. sprang«
Britischisndien in der Weltwir·thschaft. Handew u. Börsens
Nachrichtetu

Feuitteton Luther und Käthr. Mannig fvalti ges.

« politischer steigert-reicht.
Den 13. (25.)«·Octobek lass.

Ueber den zweiten Wahltag in Berlin urtheilt
die ,,Nat.7Z«: »Der. heutige Wahltag, an welchem
die zweite Classe wählte, hat in allen M; Wohlbe-
zirken ausnahmslos den liberalen Candidaten den
Sieg gebracht. Auch die Betheiligung war eine recht
erfreuliche: von den 15,325 Wahlberechtigten stiinnu
ten"«s9307 ab und davon wählten 7044« die Gaudi-
dateii der liberalen Partei, 2263 die Candidaten der
Bürgerpartei. Mit dieser Entscheidung ist die Frage
der künftigen Mehrheit in der Stadtverordneten-Ver-

i spMMIUNg thatsächlich entszschiedem Schon jetzt ist
diese Mehrheit gesichert; wenn, wie nicht unwahr-
fcheinlich, die Wahl in der ersten Classe nicht viel
anders accsfallen wird, wie die in der zweiten,
so ist der »Statut auf das Rathhaus«, wie diese
merkwürdige Episode unserer- inneren Geschichte ge-
nannt zu werden pflegt; was das materielle Ergeb-
niß betrifft, ,,abgeblitzt«. Die nioralischen Nachwir-
knngen dieses Anflösungsfeldznges werden sich noch
lange fühlbar machen. Sollte schließlich kein beson-
derer« Schaden geschehen sein, so ist das sicher weder
das Verdienst der Regierung noch das der Bürger-
Partei( Darüber darf« sich indessen die künftige Mehr-
heit derStadtverordneten nicht täuschen, « daß ihre
Lebensbedingungen von jetzt an geändert sind. Es
wird der Ansbietiing aller Kraft bedürfen, nm den
wefentlich erhöhtenAiisprüchen der Lage zu zgeiiü«ge«ti«.

Jci Frimkteikh gelten noch immer· wesentliche

Akhtzehntef Jahrgang.

Veränderungendes Cabinets für wahre»
scheinlich und unmittelbar bevorstehend Namentlich?
erhält sich das» Gerücht vom Rücktritt Challemeläs
Lacottr’s, «"votn Eintritt Wadditigtotks als Minister-«
des Aeußern, falls nicht Fern) selbst dieses Portefeuillesp
übernimmt, und vom Eintritte Devåsc Frehcinet.k,
dagegen hält sich abseits. — Die französische RegieZ
rnng hat, wie der ,,National« meidet, dem Herzoge
F e rn a n -N u n ez .ihren lebhaften Dank für seine«
versöhnliche Haltung während der Zwischensälle bei
dem Aufenthalte des Königs Alfons in Paris kund-
gegeben.. »Es steht fest,« fügt das genannte Blatt-
hinzu, »daß, wenn das spanische Cabinet dem Rathe
von Vega de Armijo gefolgt wäre, ein gänzlicher?
Bruch zwischen Frankreich und Spanien eingetreten?
sein würde« -— Ueber die Darlegung der To nkin--
Angelegenheit, welche ChallemelsLaekour in der
Kammer zu geben beabsichtigh erfährt« ein-. Pariser
Correspondent der »Köln. Z.« , der Minister werde
auch über. die Verhandlungen mit China sprechen
und Rechenschaft über die Langsamkeit »der militäri-
schen Operationen und über diejenigen Maßregeln
ablegen, welche Frankreichs Ehre und Jnteressen in
Tonkin nöthig machten. Challemel wird dem Par-
lament vorstellen, daß Frankreich nach Tonkin zu
dem Zwecke gegangen sei, die Clausel des Vertrages
von 1874 zur Ausführung zu bringen, daß jetzt aber
Frankreich ein Pfand haben wisse, um dieszSicherheit
der Zukunft zu begründen; schließlich wird Challetuel
die Aufstellung der— französifchen Schutzherrschaft über
Annam auf dem rechten Ufer des Rothen Flusses
und die Besitzergreifung des Flußdeltas bis Sontay
verlangen. ; - -

Die Aussichten auf eine friedliche Lösung des
franziisifrhsmadtigafsifrhen Conflicts sind nach der
neuesten Meldunggeschwundem beide Parteien berei-
ten sich zur Fortsetzung des Kampfes vor. Wie die
,,C. T. C.« aus London meidet, hat »Reutet«s Bu-
reau« Nachrichten aus Taniatave vom 4. d. erhalten,
denen zufolge-«- die Verhandlungen zwischen den fran-
zösischen nnd madagassischen Behörden aufgehoben
seien und gegenwärtig keine Wahrscheinlichkeit für
eine friedliche Lösung vorhanden ist» Die madagasi
sischen Streiikräfte nnd die französifche Flotte ver-
hielten sich zwar noch unthätig, aber es gehe das

·Gerücht, daß die französische Flotte die ossensiven
,Operationen bald wieder beginnen «. werde, Aus
Furcht vor einer Erneuerung des Bombardements
seitens der zFranzosen verließen die Bewohner ir
Schaaren die Stadt. Admiral Galiber sei · am 24
September angekommen und das Kriegsschiff ,,Creuse««
werde täglich mit Verstärkungett erwartet, Die deut-
sche und der amesrissanischve Consnl hätten ihre Flag-
gen nicht "attfgehiß"t. Die nmdagassische Regierung

verbiete die Aussuhr von Vieh und Landesprodiictem
sei es auf englischen oder anderen Schiffen.

Aus Madrid wird gemeldet, daß der Ptarfchall
Serrano von dem Könige in einer zweistündigen
Audienz empfangen» worden ist. Man macht ferner

- darauf aufmerksam, daß es sehr voreilig ist, voraus-
iznsetzem daß das nene spanische Cabinet fchon in

der nächsten Kammersession die Verfassungsreform
inAngriff nehmen werde. Die Fragen der Civilx

zsGesehwprenszengerielote , der persönlichen—-
dTie«·Armee- Hund Finanzfragh wie die« Pro-
Ljecte Vder Verwaltungsreform werden ohne Zweifel
Edle· parlamentarische Session dollständig ausfüllen,
sso«daß"aszuch" höchstens: erst für das Ende derselben

die Einbringung der Vorlage, betr. die Ausdehnung
des allgemeinen Stimmrechts, zu erwarten ist. Dur-»
nach wird es Posada Herrera sehrschwer fallen, die»
Verpflichtungen« zu erfüllen, welche er der «dynasti-
sehen Linken gegenüber eingegangen Hist. Das ist
auch Niemandem besser« bekannt als Sagastm Von
dem allgemeinen Stimmrecht -wollen zumal auch die

eCentralisten Nichts wissen, wenngleich sie einer Aus-
dehnung des gegenwärtigen Censics zustimmen. Ruiz
IZorilla und Castelar lassen schon jetzt in ihren
szZBlättern dein Cabiuet ihre ohnehin precäre Unter-

stützung für den Fall aufküudigen, daß die geforder-
ten Reformen nicht prompt zur Ausführung gebracht
werden. -

- Der Besuch des belgischen Kiinigspaares in den
benachbarten· Niederlanden gestaltet sieh zu einein
wahren Feste für die beiderseitigen Völker. Je·auf-
richtiger man in Holland sowohl als in Belgien die
Atrknüpfung engerer Beziehungen gewünschtszhatty
umsomehr ist man über die Art« und Weise erfreut,

» wie die Erfüllrcrig dieses Witnfches steh anliißi. Das
Haager »Vaterlaud« weist auf« den» bedeutsamen Zu-r fall hin, daß zu derselben Zeit, wo in Utrecht das

- Unionsdenkmal enthüllt worden, die Könige der süd-
, lichen und nördlichen Niederlande sich freundschaftlich
-.Heg-rüßen. »Heute ist die Feindschaft
: beiden Nationen erloschen, die beiden Gruppen, die
s sich vor 300 Jahren getrennt, vor 100 Jahren ver-
- bunden und vor 50 Jahren wieder von einander
- geschieden haben, stehen sich nicht mehr in Waffens gegenüber, tragen keinen gegenseitigen Haß mehr im
c Herzen. Nein, beide gestehen sich gern ihre Stellung
3 unter den unabhängigen Völkern zu und hegen gegen
i einander wärmste Achtung. Diese ihre Eintracht be-
rsiegelt die Zusammeukunft ihrer Herrscher.« Ganz
. ähnlichen Gedanken lieh der Vorsitzende der belgischen

« Abtheilung in der Ausstellung von Amsterdam Worte,
- als er den König der Bdlgier daselbst empfing, wor-
- auf ervon dem Monat-then die Antwort erhielt, er
; sei glücklich, daß er diesen Besuch habe abstaiten kön-

u
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neu, der die Festigteit der zwischen den Niederlanden
und Belgien bestehenden Bande wiederhergestellt habe.
—- Vom Gesichtspnncte der internationalen Politik
aus urtheilend, schreibt das Wiener »Fremdenblatt«:
»Ein interessantes Versöhuungsfest
zweier Staaten und Nationen, die, ehedem durch tödt-
lirhen Haß getrennt, nun nachbarlich zusammenwoh-
neu, ist die Begegnung der beiden Königspaare von
Hollaiid nnd»Belgien, also auch eines jener erfreu-
kieheti" Symsetome allseitig friedlicher Bestrebungen,
an denen die letzte Zeit nicht arm war, und in die-
ser doppelken Eigenschaft erhebt sie Anspruch auf die
sympathtsche Theilnahme EuropasJf

Der seit Jahren in Dänemark latente Conflict
zwischen der liberalen Majorität des F o lke t h in g s
(Abgeordnetenhaufes) und dem conservativen M i ni-
sterium Estr up drohtivieder einmal in ganzer
Schärfe zum offenen Ausbruch zu kommen. Ver-
gebens hat diese Majorität seit Jahren alle constitus
tionellen Mittel versucht, um die Regierung zu stür-
zen; die letzte»re« fand stets an der Krone einen so
ausreichenden Schutz, daß sie sich auf ihrem Posten
halten konnte. Nunmehr hat die liberale Majorität
des Folkethings zu einem äußersten Mittel gegriffen,
um das Ministerium Estrupuans dem Stattel zu
heben. Mit einer Majorität von 60 gegen 16 Stim-
men wurde der Antrag des Depntirten Hörups von
derLinken angenommen, alle Anträge der Regierung
bei der ersten Lesung zu beanstanden und an die
Commission zu verweisety bis das Ministerium zu-

rückgetreten sei( Die Rechte hatte gegen den Antrag
protestirh Daneben läßt die Majorität keine Ge-
legenheit, vorübergehem die Aintshaiidlungeu der Re-
gterung einer vernichtenden Kritik zu unterziehen,
und es ist Thatsache, daß sich solcher »Gelegenheiteti

sehr viele finden, Die Position des Ministerium
Estrup ist bereits eine so precäre, daß sich selbstim
Schoße der Regierungspartei kaum mehr ein Ver-
iheidiger rührt« Trotzdem bleibt« es abzuwarten, obsEdeuesssWisturmspwetrhrns wird. Es
liegt eben der hauptsächlichste Gegensatz) zwischen, der
liberalen Opposition und der Regierungspartet in
der grundverschiedenen Anschanung über die inter-
nationale Position, welche Däneinark in Zukunft an-
nehmen soll. Die Liberalen sind der Ansicht, daß es
für Dänemark das Gerathenste ist, unter allen Um-
ständen in etwaigen europäischen Conflicten strengste
Neutralität zu beobachteiy und halten darum die ver-
«hältnißniäßig hohen Ausgaben für Heer und Flotte
für durchaus überflüssig. Dem gegenüber will so-
wohl die Krone, wie die jctzige Regierungspartei die
bisherige Wehrkrast um kein Haar breit verringern
lassen. Gestützt wird die Oiegierting in ihrer Auf-sassung ferner durch die Majorität des zum größten

JrniUrton ,

Luther und KiätheIs
Der Verfasser der beiden vortresslichenNomane

»Antinous« und »Klytia«, Professor AdolfjHausrath
in"Heidelberg, giebt in einem kürzlich imsVerlage von
S. Hitze! in Leipzig erschienenen Werke (,,Kleine
Schristen religionsgeschichtlichen Jnhalts«) eine sehr
interessante Schilderung des häuslicheu Verhältnisses,
it! Welchem Luther zu seiner Gattin Katharina« ge-
standen hat. Den Lesern werden einige Auszüge aus
diesem Aussatze um so mehr willkomnien·sein, da ja
das bevorstehende Luther Fest eine lebhaste Erinnerung
an das Leben des Veforniators in allen Kreisen der
protestantischen Bevölkerung erweckt hat. »

Von den übrigen Resormatoreu, welche in die
Ehe eingetreten sind , ist es neben Luther nur An:
dreas Carlstadt gewesen, welcher sowohl die princi-
pielle Bedeutung dieses Schrittes betonte, als auch
das volle Glück eines geordneten Hauswesens gefun-
den hat. Melanchthon, welcher stch nur auf energi-
sches Drängen von Seiten Luthers "zum Aufgeben
des Junggesellenlebens verstehen wollte, sah in der
Ehe nur ein schmerzliches Opfer seinerseits, denn die
Unterbrechung seiner Studien durch die Sorgesür
häusliche Dinge schien dem fleißigen Nianne ein·
schweres Unglück. Calvin heirathete hauptsächlich
aus Bequemlichkeitsrücksichtem »Du weißt, daß ich
kein verliebter Narr bin«, schreibt er, »die einzige
Schbnsheih die Eindruck aus mich macht, ist die, wenn
eine Frau sanft sich zeigt, bescheiden, haushälterisch,
geduldig, und die Pflege ihres Mannes ihr die Haupt-
Cchs ist» Der reizbare, ökonomische und kränkliche

Fmtttose wußte mithin genau, was Her in der Ehe
wollte und brauchte.

Aber obschon er eine· vortresfliche Gattin«sand,
so ward er dochallzu sehr von häuskichem Unglück

heimgjösjtlchftsgalssz daß er die eheliche - Zufriedenheit
Luther’s«hätte finden können; manche Härte, wäre
vielleicht weniger in seinem Leben, hätte ihn ein
häusliches Behagen umgeben. » - -·

LntheFsHeircjth hat einen repräsentatioenChcxj
rakter. Schtoache Seelen hat es wohl verdrossen, daß
er, der Mönch, eine Nonne heirathete , statt irgend
einersehrssamen Biirgerstorhter die Hand zu reichen.
Er« selbst· aber rvar gerade daraus stolz, nn seiner Ehe
zu z«e«1gen,",,da"÷ geistliche Personen frei seien«.

Seit dem Frühjahre 1525 treten in Luther?
Briefen Anzeichen aus, das; er init dem Gedanken
umgeht, sich zu verheirathen. Sogar dem cöjrzbifchos
von Mägde-barg läßt ei- sagen: »wenn es St. Kur-
fürstlich Gnaden eine Stärkung sein möchte , wollt
ich gar bald bereit sein St. Knrfürstlich Gnaden zum
Exempel voraus zu traben.« Aber allen solchen
Andeutungen zum Trotz waren die meisten Freunde
hoch überraschy manche sogar erschercktem als er seine
am l3. Juni 1525 vollzogene Heirath mit Katharina
von Born anzeigtr. Am Dinstag nach dem Trini-
tatis-Feste gegen Abend fand sich Katharina in Luther’s
Wohnung ein. Als Zeugen waren gebeten u. A. auch
der Maler Lucas Cranach mit Frau. Es ließ sieh
voraussehen, daß diese Vermählung des Augustiners
mit der Bernhardinerin ein ungeheueres Aufsehen in
ganz Europa machen« werde. Der Erste, der seine
Mißbilligung aussprarh, war merkwürdiger "Weise
Melanchthom der sich zwar nicht principiell gegen die
Ehe aussprach, aber doch in seinem Sinne Luther
diese ,,Demüthigung« von Herzen wünschte.

Das Verhältnis; der beiden Ehegattery des« ge-
waltigen Mannes uud der resoluten, praktischen Frau,
ist bei aller Treue und Wärme stark humoristisch ge-
färbt. Gerade solche energksche Ehehettetl wie LUMF
sind geneigt, sich vor der Welt als die armen, uszzz
drückten Ehesclaven darzustellem und da Frau
ein lebhastes Temperament, einen starketrWillYs

eine geiänsige Zunge"hatte, während Luther in häus-
lichen Dingen der gutmüthigste Mensch der Welt
war, so lag darin wohl auch ein Körnchen Wahrheit.
Ihren Namen schon latinisirt Luther in ,,catena man«
(,,meine Kette«). Kleine eheliche Gefechte nahm
Luther so gut wie andere Leute in deniKauf. Hatte
er"sie. eine Weile reden und eifern lassen, dann
fragte er sie wohl spaßhash »ob sie auch ein Vater
Unser gebetet , ehe sie diese lange Predigt· begonnen
habe« Als ein in Wittenberg studirender Engländer
einen Lehrer der deutschen Sprache suchte", empfahl
Luther seine Käthet »die ist beredt, sie kanns so fer-
tig, daß sie mich weit damit überwindet« Luther
redete an seinem Tische, Melanchthon sogar im Col-
leg, ein wunderbares Sprachgemenge s« fast zu gleichen
Theilen aus "Lateinisch und Dentsch gemischt, so wie
man am Elsässer Familientische französisch und
deutsch durcheinander parlirt, »n1essingsch«, wie Fritz
Reuter sagen würde.

Daß der Verkehr in Luther? Hause so gastfrei,
großmüthig und heiter sich entfalten konnte, daran
hat auch seine Ehefrau großen Antheil und Verdienst.
Umringt von Kindern, mit Besuchen übers-hättet, in
ökonomischen Dingen von ihrem Manne oft gekreuzt
und selten unterstützt, hat Frau Käthes einen Haus;
halt geführt, der uns als voebildlich vor Augen steht,
wenn wir von dem bürgerlichen Leben des IS. Jahr-
hunderts reden, wenn auch in dem Einen und An-
deren Käthes Verhalten , nach - menschlicher Weise.
nicht gerade jede Prüfung besteht! Im Laufe ·VVU
acht Jahkeu hatte Kathe ihrem Manne sechs Kinde!
geboren, von denen zwei Mädchen starben, das ekste
in zartem Alter, die größere, Magdalena, schon über
dreizehn Jahre alt. Das Problem, eine solche Haus-
haltuug durchzuführen, war um so schwierigeh als
SIEBEL. Gxundsätze über Geldnehmen aus Jeder-
braun; Beifall mehr zu rechnen hatten, als auf den
Ist-net Hausfrau. Es war gegen sein Gewissen, von

der Gemeinde Befoldung , von den Studenten Col-
leggeld und von »den Buchhändlern Honorar zu em-
pfangen, da er mit dem Worte nicht hökern wolle.
Dabei aber bestand sein ganzes öffentliches Gehalt
als Professoraus zweihundert Gulden. Jm zweiten
Jahre feiner Ehe hatte er über hundert Gulden
Schiilden und« wurde doh nach wie vor von Flücht-
lingen, Reisenden, Mönchen und Nonnen-als ihr na-
türlicher Patron in Anspruchgenonunen und ge-
brandschatzt Das; unter solchen Verhältnissen FMU
Käthe das Jhke zu Rath hielt, daß sie geneigt war,
Darlehen aus der kurfiirstlichen Kanrmer oder dem
Rathhauskeller , zuweilen auch bei den Aeltern ihrer
Kostgänger als Entschädigung für ihres Mannes
Mühe zu betra.hten, ist begreiflich, obwohl es ihr
von Manchen verdacht ward. Von den Anfängen
ihrer Haushaltung an war sie im Kainvfe mit der
undurchführbaren Großmuth ihres Mannes und es
beginnen schon bei ihrer Verheirathuiig Meinungs-
verschiedenheitcn über diesen einen bösen Punct Je-
wand, der in Diensten des Knrfürsteti Albrecht stand
und Käthe befreundet war, brachte ihr als Hochzeits-
gabe ein Geldgeschenk dieses von Luther so sehr ge-
schmähten Fürsten. Luther konnte das nnr als einen
VEkfchäMTEU VCsUEchUNSZVETfUch auffassen und befahl
seiner Frau, das Geld zurückzugeben zste fagte ja,
behielt es aber «doch.

Hatte fo die Frau die Kosten feiner Schwächenzu tragen, fo stellte andererseits feine Stärke ihrnicht minder schwere Aufgaben. Jn Wittenberg war
die Pest ausgebrochen. Studenten, Collegem Freunde
ergriffen in wilder Hast die Flucht. Luther aber er-
klärte, gerade, um die Furcht des Volkes nicht zusteigern und den der Universität fchädlichen Ueber-
treibungen zu fteuern, werde er bleiben. Bald hatteKäthe die Peftim Haufe. Jhr Sohn Hans wurdekknnr nnd im instance fielen fünf Schweine.kamen alle Kranken Luther? mit dem Leben FZZFHZL
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Theil aus Wahlen hervorgegangenen Landthings
(Oberhauses). Die Situation wird dadurch noch
verworrener, daß von einer etwaigen Auflösung des
Folkethings keine Aenderurig zu erwarten ist, da wieder-
holte Auflösungen bereits die Folge gehabt haben,
daß die Opposition, auch ,,Bauernpartei« genannt,
nach jeder Neuwahl mit einer noch stärkeren Majo-
rität in den Folkethiirg zurückkehrte.

Jn Wien ist das Gerücht verbreitet, daß Midhat
Pafchry der wegen seiner angeblichen Bctheiligungj
an der Ermordung Abdul Assiz lebenslänglich nach
Arabien verbannte ehemalige Großoeziey seiner Haft
entflohen sei. Nach anderer Mitiheiliccig soll er
auf Veranlassung Lord Duffericks in Freiheit
gesetzt worden fein.

Die Räumung Aegyptens von den englischen
Truppetr ist beschlossene Sache. General Wood, der
Oberbefehlshabey hat, nachdem er mehrfache Unter-
redungen mit dem Staatssecretär des Aeußerm Lord
Granville, gehabt, die Rückreise nach dem Nillande
angetreten und nimmt genaue Jnstructionen über die
Rückbeförderung der Truppen nach England mit.
Der General ist persönlich ein Gegner der Räumung,
aber das Cabinet ist nicht geneigt, die Versprechum
gen zurückzunehmem die es in dieser Beziehung dem
Parlamente während der letzten Session gemacht hat,
und der neue Generalconful, Sir E. Baring, befür-
wortete diese Politik auf's Wärmste, vornehmlich aus
finanziellen Rücksichten. Er betont, daß die Ausgabe
von 4 Pf. St. monatlich für jeden englischen Soldaten
auf den ägyptischen Staatsschatz zu schwer drücke,
besonders im Hinblick auf die liberalen Reformen,
die man einzuführen beabsichtigt und die sehr kost-
spielig fein werden. Das Cabinet legt jedoch der
finanziellen Seite der Frage nur geringe Bedeutung
bei, dagegen großen Werth darauf, den Aegyptern
und den europäifchen Cabineten zu zeigen, daß es
von der Occupation des Landes durch seine Truppen
keinen wie immer gearteten materiellen Vortheil zie-
hen wolle. Wie der ,,Pol. Corr.« geschrieben wird,
ist beschlossen worden, 2000 Mann bereits im näch-
sten Monat zurückznbeförderm während der Rest wo-
möglich noch vor Weihnachten zurückkehren soll. Jn
diesem Sinne wird wohl Gladstone bei dem Lord-
Mayors-Banqnet am I. November eine Erklärung
abgeben. s -

- I n. l a n d.
Privat, 13. October. Ueber die anläßlich der

GewierbkAusstellung beschlossene Groß-
fürst WladimirsStiftung geht den Rigaer
Blättern folgende Mittheilung zu:

Bekanntlich hatte Se. Kais. Hoheit der Großfürst
Wladimir Alexandrowitsch derihtn vom Excecutiw
Cotnitö für dieGewerbæAusstellung durch Vermitte-
lung des derzeitigen Gouverneurs von Livland unter-
legten Bitte, das Protectorat über die Gewerbe-Aus-
stellung zu übernehmen, huldvoll Gewähr geleistet.
Der Ausstellung war überdies von dem Großfürsten
eine hohe Würdigung durch die Darbringung einer
Goldenen Medaille zu Theil geworden. Eine große
Anzahl von Ausstellern beschloß nun im Juli d. Je,

Sr. Kais Hoheit in Form einer Ad ress e und durch
die Stiftung einer E h r e n g ab e den Dank für die
Usbernahme des Protectorais nnd die Drrbriiigung
einer Ansstellungs-Medaille zu übermittelm Jene
Arisstelzkkker wandten sich mit dem Gesuch an das Exe-
cutiv-Eo-mii6, dasselbe wolle die Verwirkiichucig die-
ses Wunsches in die Hand nehmen und namentlich
eine Subscription unter allen Ausstellern eröffnen,
um die Mittel für eine Stiftung ans den Namen
Sr. Kais. Hoheit zu beschaffen. Nachdem vom Exe-
cutivsComitå die Subscription bereitwilligst eröffnet
worden war und eine ansehnliche Theilnahme erzielt
hatte, wurden die Subscribenten zu einer Versamm-
lung eingeladen, welche weitere Bestimmung über die
geeignete Verwendung des gesammelten Capitals, die
Abfassung der Adresse u. f. w. treffen sollte. Diese
Vereinigung von Ausstellern constiiuirte ein Eomit6,
zu dessen Vorsitzenden sie den Secretär des Ansstel-
lung-Comitås, A. Tobien, erwählte, und übertrug
diesem Eomitö, die Zeichnung weiterer Beiträge zu
fördern und über die Verwendung der eingegangenen
Summen einer demnächst wieder zu berufenden Ver-
sammlung Anträge vorzulesn Die zweite Ansstel-
ler-Versammlung acceptirte den Vorschlag des Conn-
t6s: die dargebrachten Geldsummen zu einer bleiben-
den Stiftung auf den Namen Sr. Kais. Hoheit, welche
dem einheimischen Gewerbestande zu Nutzen käme, zu
verwenden, im Besonderen: l) ein Stipe ndium
an der Rigaer Gewer b esch u le« zur Ausbildung
eines ihrer Schüler im Zeichnen und Modelliren zu
gründen und 2) eine ,,Großfürst Wladimiw
Medaille« aus Silber schlagen zu lassen, welche
ein mal jährlich dem besten Schüler der Rigaer Ge-
werbefchule zuzuerkennen ist. "

Dos Excutiwcåjocnitä für die Gewerbe-Ausstellung
wurde ersucht, eine Adresse im Namen der ,.Darbrin-
ger abzufassen und in derselben Sr. Kais Hoheit den
Dank der Aussteller für die huldvolle Uebernahme
des Protectorats und die Stiftung der Ansstellungs-
Medaille zu übermitteln, gleichzeitig die Bitte um
Genehmigung zur Begründung der erwähnten Stif-tung zn Gunsten der Rigaer Gewerbeschule zu unter-
legen. Diese Adresse nun, auf einem von O.
Felsko in Riga künstlerisch ausgestatteten Carton
von der Stahkfchen Officin gedruckt und von einer
Enveloppe umgeben, welche aus der Werkstatt von
C. F. Goertchen in Riga hervorgegangen war, hat
der Livländische Landmarschall H. v. Bo ck in der
ihm am Montage, den 26. September d. J., gewähr-
ten Audienz Sr. Kais. Hoheit dem Großfürsten Win-
dimir in Zarskoje-Sselo überreicht.

Als Antwort auf die Adresse ist dem Executiv-
Comitä ein überaus gnädiges H a nd s ch re i b e n
Sr. Kais. Hoheit, d. d. Zarskoje Sselo, den 302
September ·1883, zugegangen, welches in deutscher
Uebersetzung folgendermaßen lautet:

,,Mit herzlichem Dank empfange Jch den, in der
Mir vom Herrn Livländischen Landmarfchalh Kam-
merherrn, Wirki. Staatsrath v. Bock, überreichten
Adresse dargelegten Wunsch der Exponenten der in
diesem Jahre unter Meinem Proteciorat stattgehabten
Gewerbe-Ausstellung in Riga, diese friedliche Feier
dadurch zu verherrlichen, daß aus den Zinsen des

gesammten Capitals eine Siiberne Medaille auf
Meinen Namen und ein Stipendiucn für einen fähi-
gen Schüler der Rigaqschen Gecverbeschule behufs
Vervollkomcnciiing im Zeichnen und Modelliren gestif-
tit werde, und halte es für eine angenehme Pflichy
Meine aufrichtige Anerkennung sowohl den Gliedern
des Executiv-Eomitss, als auch den Exponenten der
Rigckschen Gewerbe-Ausstellung, welche sich an der Sub-
fcription betheiligt haben, auszudrückem Jch bedauere
es sehr , daß Meine Amtsgeschäfte es Mir nicht
möglich machten, die Rigcksche Gewerbe-Ausstellung zu
besuchen und persönlich meine Wünsche zu ferneren
Erfolgen in der Entwickelung des örtlichen Gewer-
befleißes zum Nutzten und Ruhme unseres theuren
Vaterlandes auszusprechen.«

Dieses Schreiben ist eigenhändig unierzeichnet:
,,,W ladi m ir.«

Die ,,Großfürst-Wladimir-Stiftung« ist durch
die Beiträge von 171 Ausstellerm welche nicht nur
unseren baltischen Provinzen, sondern in namhafter
Anzahl auch dem Innern des Reichs angehören,
begründet worden und verfügt zur Zeit über ein
Eapital von rund 3500 Rbl. Dem Plan der Stif-
ter gemäß sollen 500 Rbl. für die Herstellung der
,,Großfürst Wladimir-Medaille« derart reservirt blei-
ben, daß von einem Theile dieser Summedie Kosten·
des Medaillen-Stempels, von den Zinsen des Restes
die Kosten der jährlich dem besten Schüler der Ge-
werbeschule zu ertheilenden silbernen Medaille gedeckt
werden. Der Haupstock des gesammelten Capitals,
nämlich 3000 Rbl., soll den Stipendien-Fonds ab-
geben

, dessen Zinsen einem Schüler« der Gewerbe-
schule ein Stipendium zur speciellen Fortbildung im
Zeichnen und Modelliren gewähren sollen. Die einzel-
nen Bestimmungen dieser Stiftung, welche bereits
ausgearbeitet worden, werden, nachdem ste von den
Stiftern gebilligt worden, auf administrativem Wege
zur Bestätigung höheren Ortes vorgestellt werden.
——- Die obrigkeitliche Bestätignng des Statuts vor-
ausgesetzh soll Stipendium -und Medaille im April
nächsten Jahres, bei der alljährlich in diesem Mo-
nat statifiudenden Schulfeier der Gewerbefchule, zur
Vertheilung gelangen. ·

Zu morgen, Freitag, ist eine Stadtverord-
neten-Sitzung anberaumt worden, deren Tages-
ordnung nachfolgende Vorlagen enthält: I. Bericht
des StA.s, betreffend die Schwierigkeiten beim Bau
des neuen Gasometers — 2. Vorlage eines
Schreibens Sr. Excellenz des Livländifchen Gouver-
neurs, betreffend etwaige Modificationen bei Erhebung
der Immobilien - S teuer. —- 3. Vorlage des
Schreibens Sr.Excellenz des LivländischenGoiiverneurs
wegen Erhöhung der Krons-Jmmobiliensteuer
pro 1884. —- 4. Vorlage des Entwurfs einer Pferde-
steuer in der Stadt Dorpat. — 5. Antrag des StA.s,
betreffend Maßregeln zum Schutz ge gen Brand-
st i f tu n g.

— Als Antwort auf das Geschreibsel des Hm.
M o ltsch a n ow über Suspendirungem Knuten und
Gutspolizei in den Ostseeprovinzen widmet in der
St. Pet. Z. der Obersecretär des Kurländischen
Oberhofgerichts, Baron Lieb en, gedachtem Cor-

respoidentxn der »Neuen Zeit« einige kräftige Wort
»ins Stamcnbuch.« Unter Anderem constatirt Baron
Lieben, daß in letzter Zeit in Kurland beantragt und
zum Theil auch schon erfolgt sei die Gerichtsübeu
gabe- dreier Hanptcnannsgerichte und eines Polizei-
amtes im ganzen Bestande, eines Hauptmanns und
eines Kreisrichters Keinem einzigen dieser Beamten
sei ein Unterfchleif zur Last» gelegt worden.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Wind—-
sterium des Jnnern vom 10. d. Mts. ist der Asses-sor des Grobimschen Hauptmannsgerichts, Baron
Es V— Vshb feiner Bitte gemäßt, seines Postens
enthoben werden. «

ZU Will! hat, wie die Rig. Z. berichtet, am
8. d. Mts. der Landpolizei-Juspector, StadtrathC. Berg-nat«- dss Pcäsioium tu de: Polizei-Abtheilung des Land-Vogteigerichts, wekches Amtes «

elf Jahre hinduch mit ausgezeichneter Energie ge- «
waltet, niedergelegt. Provisorisch ist der Rathsherrv. Wilm mit dem Präsidium in der Landpolizei .
betraut worden. — An Stelle des bisherigen Polizei-
Assessors R. Satow ist der Stadtrath Bergen-
grün zum provisorischen Assessor der Polizei-Verwal-
tung gewählt worden.

—— Am 23. und 24. d. Mts. begeht der Rigaer
Sängerkreis die Feier seines 25-jährigen Bestehens:
zu derselben werden bereits umfassende Vorbereitungen
getroffen.

In Yibuu sind, wie wir dem ,,Tagesanz. f. Lib.«
entnehmen, in der Nacht auf den vorigen Sonnabend
zwei Morjdthaten verübt worden. In dem
ersten Falle hat, aus bisher noch nicht festgestellten
Motiven, ein junger Osficiersbursch ein junges pp!-
nisches Mädchen mittelst Messerstiche ermordet«, im
anderen Falle hat eine Tagelöhnerssraus Mutter
zweier Kinder, ihren eigenen Mann erstochem

St. zittert-links, 11. October. Mit tiefer In-
dignation blickt die russtsche Presse auf die Ent-
wickelung der Dinge in Bulgariem —-

Die ,,Neue Zeit« läßt sich von ihrem Correfpondew
denten aus Sofia mittheilen, daß man gegenwärtig
in Bulgarien nicht nur die Rassen auf jede Weise
verfolge, sondern selbst diejenigen Bulgaren, welche
in russischen Schulen ihre Bildung erhalten hätten;
augenscheinlich wolle man in Bulgarien nicht nur
die Russen, sondern auch den russischen Geist HEXE)
ausrotten. Vor Allem eifere der berüchtigte Natsche- —

witsch nach Kräften, um Alles auszuspüren, »was
nach Rußland nur rieche.« »Und der Prinz von
Battenberg«, fährt die »Neue Zeit« in ihrem dies-
bezüglichen Leitartikel fort, »heiszt al1’ dieses« gut,
mehr und mehr dem König Milan nachahmendx D.-
bei läßt er jedoch ein Moment außer Acht: Keine;
Milan hat trotz alledem und alledem doch uoch c-«--——
nige Wurzeln im Boden der serbischen Geschicht-
und des serbischen Volkes; er ist immerhin eu-
Baum, der groß geworden ist aus heimischem Erd-
reiche und mit diesem mehr oder weniger «eng ver-
wachsen. Prinz Baitenberg hat dagegen keinerlei
Wurzeln weder in der Geschichte Bulgariens noch
im bulgarifcben Volke. Man kann ihn mit der be-
kannten Pflanze ,,Brachdistel« Anspannung-nagte) ver-
gleichen: heute hier und morgen an einem ganz an-

Allein als im Jahre 1540 die Seuche wieder-
kehrte, trieb Luther seine Tapferkeit und Großmuthzu weit. Luther nahm zum Entsetzen der Wittenber-
ger die vier Kinder des Dr. Sebald in sein Haus,
die ihre Mutter soeben an der Pest verloren hatten·
Käthe wurde es dieses Mal zu viel. Sie schwebte
lange Zeit zwischen Leben und Tod , so daß Luther
selber anf’s Tiefste niedergedrückt war.

Wie sehr er ihrer bedurfte, das zeigt sich am
Klarsten an der Sehnsucht nach ihr, wenn er aus-
wärts krank lag, denn krank war er in den letzten
Lebensjahren eigentlich immer. Wie wünschte er sich
im Winter 1537, als er in Schmalkalden darnieder-
lag, in die Pflege seiner Hausfrau indem er epigrain-
matisch über die hessifche Gastfreundschaft mit ihren
feuchten Betten, die ihm den Anfalk zugezogen hatten,
spottete:
»Gasifreund, flieh, so du kannstk weit weg von den

« hessischen Betten«
Ein harter Schlag, der härteste ihres ehelichen

Lebens. traf die Ehegatten im Jahre 1542 durch den
Tod ihrer dreizehnjährigen Tochter Magdalena. Die
ganze Familie hing mit großer Zärtlichkeit an ihr
und Luther ließ ihren Bruder Hans , ohne ihm den
Grund mitzutheilen, rasch von Torgau nach Hause
rufen, damit er die sterbende Schwester noch einmal
sehe. Es ist ergreifend zu lesen, wie der starke Mann
sich verpflichtet glaubt, sein Kind zum Tode« vorzuberei-
ten, das er doch so gern dem Leben erhalten möchte.
»Ich habe sie seh! Ikeb«, fprach er, »aber lieber Gott,
da es dein Wklle ist, daß du sie dahin nehmen willst,
sp Wkll kch sie gSM bei dir wissen« Und da sie
also im Bette lag, sprach er zu ihr: ,,Magdalenchen,
mein Töchterleim du bliebest gern bei deinem Vater
und zeuchest auch gern zu jenem Vater P« Sprach sie;
»Ja, herzer Vater, wie Gott will!« Da spkach d»
Vater: ,,Du liebes Töchterlein« und wandte sich herum
Und sprach: »der Geist ist willig, aber das Fleisch
ist schwach«. . . Da nun Magdalenchen in Zügen
lag und itzt sterben wollte, fiel der Vater fürm Bette
auf seine Kniee, weinte bitterlich und betete, daß sie
Gott wolle erlösen. Da verschied und entschlief

iUHZPHterS Händen. Die Mutter aber war auch wohl

in derselben Kammer, doch weiter vom Bette um der
Traurigkeit willen . . . Da nun seine Hausfrau
sehr traurig war, sprach Dr. Martinus: »Liebe
Ksiithe bedenke doch, wo sie hinkömpU Sie kömpt
ja wohl.«

Welche Verdienste sich Katharina um Luther er-
worben, das bezeugte die Zeit feiner Krankheit und
die Briefe, welche er ihr oftmals aus der Fremde
vom Krankenbette gefchrieben ,,Grüßet meine Käthe«,so sagte er einmal, als er zu sterben glaubte, »daß
sie wolle mit Geduld ertragen meinen tbdtliichen
Abschied und gedenken, daß sie mit mir zwölf Jahre
in Friede und Frende»gelebet. Sie hat zwar wie
ein frommes Weib nicht allein meiner treulich ge-
pflegt und gewartet, sondern mir auch wie eine
Magd gedient«

Als am 22. Februar 1546 die Leiche Lu-
thers am Elsterthore zu Wittenberg anlangte,
um in der Schloßkirche beigesetzt zu werden, und
alle Bewohner« der Stadt ihr entgegen zogen,
da stand auch Katharina von Bora mit vermeinten
Augen am Wege, umgeben von den vier Kindern, die
ihr geblieben waren. Dem Zuge folgte sie mit ihrer
elfjährigen jüngsten Tochter, damaliger Sitte"entspre-
chend, auf einem einfachen Rollwagen Der Kurfürst
ehrte ihren Schmerz durch ein besonderes Trostschrek
ben und Bestätigung des Testamentes Luther’s, die
erforderlich war, da dasselbe nicht allen Rechtsformen
genügt« Noch einmal bezeugte ihr Gemahl in dieser
am S. Januar 1542 errichteten Urkunde vor aller
Welt, »daß sie ihn als ein fromm, treu, ehelich Ge-
mahl allezeit lieb, werth und schön gehalten«.

Das thränenreiche Loos einer armen Pfarrwittwe
ist ihr darum doch nicht erspart« geblieben. Käthws
Lage war eine bedrängte Der kleine Grundbesitz
warf wenig ab und drei Söhne lvllte sie studiten
lassen. Ihr gnädiger Gönner, der Kurfürst, war ein
Gefangener und konnte Nichts für sie thun. In zahl-
reichen Bittschriften an den König von Dänemark
muß ,,Dr. Martini nachgelassene Wittwe« ftch vonJahr zu Jahr um Unterstützung bewerben , nachdem,
wie sie klagt, »sich ein Jeder fo fremd gegen mit
und Niemandsich mein er annehmen will«. So waren

ihre Wittwenjahre trüb und sorgenvoll. Auf der
Flucht vor der Pest, der sie an des Gatten Seite so
oft getrotzt, hatte sie im Herbst 1552 das Unglück,
aus dem Wagen zu stürzen. Sie starb an den Fol-
gen des schweren Falls zu Torgau im dreiundfüns-
zigsten Jahre ihres Leben, sechs Jahre nach ihrem
Gatten. ·

Was Luther als Mensch gewesen ist, das liegt
nirgends klarer ausgesprochen, als intden Briefen an
Käthe, in denen er sein Herz ausschüttet. Bei ihrer
Lectüre empfinden wir es wie die Berührung einer
warmen Menschenhand, wenn wir sehen, wie ein so
großer Mann im häuslichen Leben auch ein g uter
Mann war. Das aber spricht hier aus-jeder Zeile.

Wannigfaltigcu
Jubilänm der rufsischen National-

Hymne. Wie die Most. Z. erfährt, werden so-
wohl in St. Petersburg als in Moskau Vorbereitun-
gen zur Feier des 5(). Jahrestages der National-
hymne getroffen. Dieselbe, eine Composition von
Al. Lw o w , wurde zum ersten Male in Moskau
auf der Scene des Großen Theaters am 11. Decem-
ber 1833 ausgeführt. Die Memoiren des Compo-
nisten enthalten die ganze Entstehungsgeschichte der
Hymne. Aus denselben erfahren wir, das; Lwow bei
der· Rückkehr des Kaisers durch Oesterreich und Preu-
ßen von dem Grafen A. Benckendorff den Auftrag
erhielt, eine rufsische National-Hymne zu componiren,
da der Kaiser es müde sei, das »Gott save the
Ring« zu hören. Lwow machte sich an die schwie-
rige Arbeit und bemühte sich, wie er selbst sagt, eine
gefühlvolle, kräftige, den Stempel der Nationalität
tragende, sowohl für Kirche und Heer, als auch für
das Volk passende Hymne zu componiren Eines
Abends spät nach Hause kehrend, schrieb er, plötzlich
inspir1rt, in einigen Minuten die Melodie der Hymne
nieder. Am anderen Tage begab er sich zu Shu-kvwfki mit der Bitte, den Text dazu zuschreiben, was
jene! AUch that. Am 23. November 1833 geruhte
de! Kakfet zum ersten Male im Beisein der Kaise-
rin unddes Großfürsten Michael Pawlowitsch die
Hymne m der Sängercapelle anzuhören. Nach mehr-
malrgem Anhoren der Hymne wandte sich Se. Ma-
jgstät zu; Lwow mit den Worten: »Es-Rest atmet-bei«.--«-·O;sze1E»-Katfex beltkhnte den Componisten mit einer gol-
denen, ·m1t· Btillauten gefcbmückten Tabatiere mit

Brldnisse St. Majestät und befahl die Auf-

nahme der Worte »Da-ne napn Haku-r« in· das
Wappen der Lwonfschen Familie.

— Die Prinzessin vonWales·leidet, wiees heißt, an Taubheit. Das Uebel spottet der Kunstder besten Aerzte und verkümmert derPrinzessin ins-
besondere die musikalischen« und theatralischen Genüsse,
denen sie so leidenschaftlich ergeben ist.

—- NCchChMUUg von altem Papier.
Recht interessant ist ein der Firma Rangette und
Söhnen in Düsseldorf ertheiltes Patent auf ein
Verfahren, vexmodertes Papier nachzuahmen. Neu-
drucken von älteren Werken, wie sie jetzt Mode ge-
worden sind, sucht man durch die Verwendung von
geätztem Papier ein alterthümliches Aussehen zu ver-
leihen. Dieses Verfahren greift jedoch den Sioff
sehr an und ist deshalb kaum zu empfehlen. Die
genannte Firma erreicht denselben Zweck zunächstdurch das Durchtränken des Papiers mit Antlia-
farben. Alsdann werden die einzelnen Bogen, um
die Moderflecke hervorzuzauberm noch mit verschiede-nen Anilinfarbekr besprengt. Nicht minder sinnreichist die» künstliche Erzielung des unregelmäßig gezacks
ten Papierrandes, welcher unbedingt dazu gehört.
Die Kanten der zusammengebundenen Blätter werden
närnlich mit Spiriius begossen und angezündet.

— Ueber die Behandlung der Haus-
thiere bei den Chinesen wird einein"New-
yorker Blatte Folgendes geschrieben: »Die Chinesen
züchtigen ihre Thiere niemals. Jn Folge dessen wird
ein Maulesel, der in den Händen eines Fremden
nicht allein nutzlos, sondern geradezu gesährlich
sein würde, im Besitze eines Chinesen so ruhig
wie ein Lamm und so folgsam wie ein Hund.Wir sahen niemals, daß ein Maulesel oder Pon-
ny, den ein Chinese besaß, durchging·, scheute
oder sich boshaft erwies, die Thiere hielten aufschlechten wie auf guten Wegen stets denselben mun-
tern, rafchen Tritt ein, und auf die Laute: Tur—r
oder Kluck-—k wandten sie sich nach rechts oder nachlinks und hielten an auf einen leichten Wink mit
dem Zügel. Die Chinesen behandeln alle Thiere,
die ihnen Dienste leisten, mit der gleichen Schonung.
Bervunderungswürdig ist ihre Geschicklichkeit, einen
großen Trieb Schafe durch enge, von Menschen über-
füllte Gassen zu führen, ohne sich irgend eines Zwangs-
mittels, wie z. B. eines bellenden Hundes oder ei-
nes»Stachelstockes, zu bedienen; ein kleiner Junge
führt »eines der ruhigsten Thieresvoranundx die
anderer: folgen wie von selbst«. —- Die Chinesenkönnten uns als Vorbilder dienen! . .
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derenOcte — und Niemand bedauert Solches und
Niemand eilt der Wxnderpflaikze nach, außer allenfalls
der SteppeiiwindQ . .

—- Die »Nowosti« denientiren das Gerücht, daß
Professor Andrejewski die auf ihn gefallene
Wahl zum Rector der Universität abgelehnt habe.

— Der ,,Neuen Zeit« zufolge» bestätigt sich das
Gerücht, wonach Sarah Bccker durch ein Frauen-s
Zimmer, eine augenfcheinlich geisteskranke Gouvernante,
ermordet worden ist.

-- Mittelst Allerhöshsten Befeh1s vom 28. Mai
c. wurde behufs Hebung derlsreditverhälts
nisfe der Großgrundbesitzer genehmigt, bei
de» Anstalten der Reichsbank die Einführung der
Operation des Discontirens von Solawechseln der
Grundbesitzeäzu-L«gestatten. Nach den vom Reichs-
rath für diese«WeehsekDiscontirung ausgearbeiteten
Hauptmodalitäten waren aber von der Wohlthat die-
serijRenerung sämmtliche Gutsbesitzer ausgeschlossen
worden; deren Güter hereits bei - Agrarbanken ver-
pfändet;waren. Jn Folge dessen hat, wie die St.
Petx Z. berichtet, derDirigirende der Reichsbank
eine Eingabe ausgearbeitet, in welcher er sich dafür
ausspricht, daß die Berechtigung zur Inanspruchnahme
des« ReichsbanßCredits auch auf diejenigen Gutsbe-
sitzer ausgedehnt würde, deren Güter b ere it s v e r-«
psändet sind, da ja gerade diese- Gutsbesitzer am

»Mez»istenj eines billtgen Credits bedürften. Diese
Eisingen-e» solldemnächst dem Reichsrathe unterbreitet
werden. ;

e— Jn den vereinigten Departements des Reichs-
rathes wsird""-dieser« Tage die wichtige Frage über die
Getr eid e·-.Else v ato.re n entschieden werden, um
deren Concessionirutig sich eine rnfsisiiyamerikanische
Couipagnie bewirbt. Unter Hinzuziehutig von 16
Experten — Vertretern der größeren Getreide-Firmen
oder der Börsen von St. Petersburg, Rybinsh
R iga und Libau —— wurde,- wie die ,,Neue Zeit«
berichtet, am 6. d. Mts. die erste Sitzung in dieser
Angelegenheit abgehalten, wobei die Vota der Exper-
ten . ziemlich beträchtlich auseinandergingen ,

im
Ganzen aber, sich recht scharf wider eine ausländische
Coustzpagnie anssprachem

—- Gegenüber den Meldungen rnssischer Blätter,
daß von Seiten der Regierung eineszTrennung der

vNikolaitYBsahn von der Großen rnssischen Eisen-
bshUEGesellschaft geplant werde, constatirt ein Regie-
rungs-Commutiiquå, daß die Frage einer solchen
Tkctmutkg von der";sRegierung nicht angeregt worden
sei. Ebenso wird die sälschlich aufgebauschte Bedeu-
tung der, Revision der Abrechnitiigeir der Gesellschaft
für die NikolakBahti aus ihr richtiges Maß zurückge-
-ürt.-« ·«

·— ·f h-—-L-Wie verlantet, findet die Enthüllunsg
des ·«.D-o.st"o jeew sk7i-s- Gr« a bd e n k m a l s am 30.
d. Nits Statt. -s; In zzgiisnszirf gab) es, wiesdeni «»Jo·urnal des Mänt-
steriunrder Volksaufklärung« szu entnehmen, an der
Unsiip ers i.-t.·ä-t im verflossenen- Jahre nicht. weni-
gerszals 13 vacante Lehrstühle, von denen die Mehr-
zahszlszzxrlzk hjstdszpischqphilologisrheii Facultät gehörte.
Die« Zahl derStudirenden war im Laufe des Lehr-
jahres von· 776 auf 800 gestiegen; unter denselben
bezogen· «-2«(i)3 Stipendien im Betrage von 46,610

Rbl..sund--—308 Studtrenden war die Entrichtung der
Collegiengelder erlassen. Nur; ·1l·7-"Studirecide ab-
solvirten tnsBerirhtsjahre ihren Cursus, während
123 vor,BolIe1·1»d·u«iig« ihrer Studien die« Universität«

verließen. Die ,,Aufführitng« der Stndirendeir be-
zeichnet der Bericht als eine ———.-abgefehen von den be-
lgngtezr»Octobe»rkllgxruhen —- dnrchaus befriedigende.

derspStudirendYeir a u ß e r h a l b der
Universität wird registirh daß zwei derselben unter
geheime polizeiliche Aufsicht gestellt worden seien.

BritisclyJndien in der Weltwirthskhaft
In« stetig zunehmendem Maße, hat Britiscky

Jndien seit den letzten Jahren begonnen, in dem
Witthschaftlichen Leben Asiens eine beherrschende Stel-
lung einzunehmen und nanientlich der Production
und dem Absatz der Staaten Ostasiens eine weitge-
hende Concurrenz zu machea Der immer größere
Strecken in seinen Bereich ziehende Anbau, der da-
dutkh vermehrte Wohlstand, die großartige und mannig-
fsxlklgr Naturproductiom welche unter dem indischenHkjnmel gedeiht und sowohl die Bodensrüchte der ge-
maszigten wie die Erkengnisse der tropiscben Zone
hskvyrbringt, gewähren die LMittel zu einem fast un—-
Eklchöpflspkleit Export von werthvollen Rohproducteir
Es Vekgckllt fast kein Jahr, in welchem nicht der eine
oder der andere Culturzweig neu in Betrieb genommen
oder dar-h weitere Ausbreitung in soliheiti iixsriide
gefordert wird, daß sich dem sproditcenteir dadurch
neue Quellen lohnenden Absatzes oder Erwerbes er-
schlksßdtu .

»« Wesentliih fördernd auf diesen Aufschwung wirkt
ein xsich : immer« weiter ausdehnendes Eisenbahnnetz
ein, auf welchem« die Shätze des Bodens der Mee-
Tjssküste zugesührkund der breiten Handelsstraße des
Oceans übergeben werden. Ein bedeutender Getru-
dshandelist im Entstehen, mit dessen Hilfe es niög-
VII) ist, der Gefahr vonoHungersnöthen besser als
bxsher vorzubeugen. Während im Jahre 1860 noch
Ulcht ein Centner Cerealien von Jndien ausgeführt
WUWH wurden im-Jabre 1883 9,379,236 Centner
HAVE) Euglsand verschiffts Sehr vervieliältigte Ge-
schtiitsbezkehungen sind zwischen den Märkten Euro-
PCS Und Indiens in einzelnen Artikelm namentlichm ·VCUMWPUS- Thee und Jute,"·entstanden, welche
Ins Handel und Verkehr eine kräftige Reaction aus-
Ubstkx ..B:on den drei vorstehend genannten Vroduczten ist esbesonders der Thee, der sich den Weltmarkt
ZU CWVSM beginnt und die Suprematie die Chinabisher auf diesem Felde-behauptet, sinimer inehr be-

drohtsz Die Ursache dieser Erscheinung liegt theil-WEUC IF V« schkschken THIS-Ernte, die China in den
letzten Jahren gemacht, dann aber auch an dem Nim-gel TM Geschkck der Chinefen, die Frucht bei dem
Trocknen, Ro;ten und Sichten der Waare rationellzu behandeln. Dasselbe Schicksal, welchein China
g! biete! Beziehung zu verfallen scheint, droht auch
Japan, wo die Verhältnisse ziemlich dieselben sind.
Die m Japan immer mehr um sich greifende Me-
thode, den Thee aus Ersparungsrückächten an der
Sonne zu trocknen, hat den früheren guten Ruf des-
selben beeinträchtigt und » ist seiner Verbreitung
hinderlich gewesen. Die übrigen ostasiatischen Cul-
turgebiete haben relativ geringe Bedeutung im Ther-hUUDel, denn HolländisclyQstindien verbleibt ziemlich
fest bei einer Ausfuhr von ca. 2 Millionen Kilo,
im Werthe von etwa einer Million holländischerGulden, und Eehlon macht zwar große Anstren-gungen,« um den Theebau zu erweitern , liefert aber
bisher eine verschwindend kleine Exportzifser zu Markte.
Jn Qstindien geht Dahingegen die Ausdehnung der
Production und das Aussuchen neuer Märkte stetig
und rasch vorwärts. Während in dem Wirthschafts-
Jahre 1879X80 38 Millionen Pfund ausgeführt wur-
den, verfandte man 1881X82 bereits eine Quantität
von 48 Millionen Pfund.

Einen noch größeren Antheil an der Versorgung
des Weltmarktes nahm Qstindien mit den Massen
von Prodstofß die es an Europa lieferte, und reihte
sich in einem bisher nicht gekannten Umfange in
neuester Zeit in die Reihe der großen Weizen-Ex-
portländer ein. Allerdings haben die eingetretenen
Fluctuationen noch kein rechtes Urtheil über die
wirkliche Concurrenzsähigkeit Ostindiens auf diesem
Productionsgebiete aufkommen lassen, denn in einzel-
nen Jahren war eine sehr rasche Steigerung, in
anderen ein rapides Fallen« der Exporte zu beobach-
ten. Jmsletzten Wirthfchjrftsjahre 1882X83 betrug
die Exportmenge 14 Millionen englischer Centner
gegen -193X4 Millionen im Vorjahre. Aus einer auf-
merksamen Beobachtung der Eultur dieser Boden-
srucht und der bisher erzielten wirthschastlichen Er-
gebnisse hat sich indeß die Wahrnehmung ergeben,
daß der Weizenbau Ostindiens leicht um 10—-20
pEt. ausgedehnt werden kann, wenn der Transport
aus dem Innern besser und billiger eingerichtet
würde. Nach der Ansirht fachverständiger Autoritä-
ten des Landes wird, namentlich wenn die Schienen-
Wege« der Productionsgebiete noch besser mit den
Seehäfen verbunden sein werden, es möglich sein,
annähernd 40 Millionen Ctr. für den Export verfüg-
bar zu machen. Was die Concurrenz des indischen
Weizens mit dem nordamerikanlschen betrifft, so han-
delt es sich hier weniger um die auf den Markt zu
dringende Waarenmenge, als um den Transporh in
dem der Nordwesten Amerikas einen bedeutenden
Vorsprung bei der Versendung und der Organisation
aus dem Betriebe des Geschäftes hat. «

Auch die Ernten des für ganz Ostasien so wich-
tigen, für den Export gleichfalls bedeutsame Ueber-
schüsse liesernden Nahrungsmittels des Reis, waren
in den letzten Jahren sehr günstig und beeinflußten
die Handelsbilanz desfLandes auf das Beste. Ins-
besondere wurde in deni Jahre 1881-82 in Bengalen
ein Ertrag von seltener, ini britischen Birma ein
solcher von nie vorher vorgekommener Reichhaltigkeit
gewonnen. Jn dem Jahre 1880-s! wurden 26.,769,355
Ctr. und I88U82 28,519,422 Ctr. im Werthe von
8,249,577 -Lstr. exportirt Unter den Bezugsländern
des indischen Reis steht Großbritannien obenan, dort-
hin wurden 11 Millionen, resp. 10 Millionen diri-
girt. Der Rest vertheilte sich hauptsächlich auf
Malta, Cehlon, Mauritius, Aegypten und die Strait
.Settlements.

Ein anderer Productionszweig der in Britisch-
Jndien einen großen Aufschwung genommen und die
Leistungen der Nachbargebiete weit zu überfliigeln

strebt, ist dieBaumwolle und die Jute. Der Um«
stand, daß die Baumwollernten der Vereinigten Staaten
in den Jahren 1880 und 1882 theils quantitativ
hinter dem Bedarf der zunehmenden industriellen
Thätigkeit zurückblieben, theils in ihrer Qualität lit-
ten, gab dem Baumwollexport aus Qstindien sogleich
eine kräftige Anregung und bewirkte, damit zusammen-
hängend, die Ausbreitung der Eultur von 9 Millio-
nen Acres im Jahr 1878 auf 11 Millionen Arres
1881. Als der Hauptabiielsmer der Waare trat Eng-
land auf, wohin ungefähr die Hälfte der Gesammt-
ausfuhr verladen wurde; die andere Hälfte vertheilte
sich auf Deutschland, Qesterreicld Frankreich und die
übrigen Staaten.

Die zu Stricken Tauwerk, Matten und Säcken
verarbeitete bengalische Jute (ein FaserstofsJ ist erst
seit den letzten zehn Jahren ein Welthandelsartikel
geworden, dessen Jmport in Großbritannien sich
von 1871 bis 1881 von 172,000 Tons auf
231,000 Tons gehoben. Die Plätze, an welchen
dieselbe zur Verschiffung gelangt, sind Calcutta und
Chittagong. Deutschland verbraucht jährlich ca.
600,000 Centner Rohjute, die es von Großbritan-
nien, dem alleinigeu Jmportlande des genannten
Stoffes, bezieht. Die Jute-Industrie Bengalens ar-
beitet stät, unterstützt durch den immer mehr erwach-
senden Handel Jndielis in Ecke-then, im Jnlande
sowohl wie für den Export kräftig empor und er-
weitert ihr Abfatzfeld nach ganz verschiedenen Seiten
hin. Sie liefert an Californien eine« ansehnlichen
Theil der dort für die Weizenernte nöthigen Säcke;
sie versieht Australien mit der nöthigen Emballage
für Schafwolla sie versendet nach England und an-
deren Ländern des Eoiitinents bedeutende Quantitä-
ten fertiger Waare. .

Ganz-besonders haben in dem Wirthschaftsjahre
1882-83 die Jute-Artikel einen Aufschwung genom-
men, denn« es wurden über 60 Millionen Stück Ju-
te-Säcke und 4 Niillioiien Yardsvon Jute-Gemeinen,zusammen iui Werthe von 14 Millionen Namen,
und zwar zumeist nach Australien, China und den
Vereinigten Staaten versandt. Es bestehen jetzt 21
Etablisfements, welche 40,50() Arbeiter mit dem
Spinnen und Weben von Jute beschäftigen; diesel-
ben sind zumeist in den Händen englischer Actien-Ge-
sellschaften und arbeiten mit einigen 90,000 Spin-
deln und 5600 Kraftstühleip —— Unter den übrigen
Welthaiidelsartikelii Britisch -Jndiens ist noch der
Jndigo in erster Liniezu nennen, von welchem im
Jahre 1881.-82 ein Quantum von 150,000 Cent-
nekn im Werthe von 90 Millionen Mark zur Aus-
fuhr gelangte. Der üppigen Produktion der Natur-
erzeugnissq Genuß- und Nahrungsmittel, der Dro-

guen, Gespinnstpslaiizen und Farbstoffe Oziindiens
entspricht seine große Ausnahmefähigkeit für die Ar-
tikel der europäischeii Industrie, insbesondere der billi-
gen Bekleiduiigsstoffa der für Wohnung und Haus:
rath dienenden Erzeugnisse der Metall-, Porcellam
und GlassGewerbethätigkeit und eiidlich des ganzen
Geräth« Instrumenten« und Maschinenwesens —-

Jn der Kauflust und Kaufkrast der britisch - ostindi-
scheu Ländergebiete liegt eine dringende Aufforderung
für das Abendlanlz an der Occupation der Länder
des Ostens mit Beharrlichkeit weiter zu arbeiten und
daraus hinzuwirken , daß dem europäischen Capital
und der europäischen Arbeitsleistung dort Debouches
gesichert bleiben, vermöge deren die Möglichkeit gege-
ben ist, die enibehrlichen Geld- und Waarenmengen
gegen andere Güter und Productionsmittel auf den
Bahnen eines stetig und regelmäßig functionireiiden
transatlantischen Verkehrs einzutauscherr

geraten
Die nächsten Maturit"äts-Priifuugen

Von Externen werden, wie amtlich bekannt gege-
ben wird, ausschließlich an den Gymnasten von Re-
va l,und Mitau abgehalten werden. Die diesbe-
züglichen Gesuche der zu examinirendeii Externeii sind
in Reval spätestens bis zum 29. November einzu-
reichen, indem der Beginn der schriftlichen Ptüfungen
auf den 30. November festgesetzt ist.

Wir werden von hoihachtbarer Seite um Veröf-
fentlichung des Nachsolgenden ersucht: »Der frühe
Eintritt der Dunkelheit, namentlich die Zeit vor dem
Anzündeu der Gaslaternen wird neuerdings wieder
von elenden Subjecten benutzt, Da m e n auf d e r
Str aße zu belästigen. Auch am gestrigen Abende ist
dies wieder in besonders eclatanter Weise gefchehen.
Möchten doch die derartig angegriffenen Damen nicht
anstehe-i, sich an einen der in dieser Tagesstunde
häufig anzutreffenden Herren mit der Bitte um Hilfe
zu wenden. Sie würden diese gewiß finden, wäh-
rend der Nicht-Angernfene sich nur in besonders be-
merkbaren Fällen entschließu seine«"Hilfe anzubieten«

Unter Bezugnahme auf die in der gestrigen Nr.
der ,,Neuen Dörptschen Zeitung« enthaltene Be-
schwerde des Herrn Dr. Qehrnbeehre ich
mich, zur Kenntnis; des Publicum zu bringen, zsdaß
die von genanntem Herrn erhobene Beschwerde nicht
die Bagage-Expedition der hiesigen Station trifft, da
von hier aus der Koffer desselben ordnungsmäßig
abgesertigt worden ist. Das gerügte Versehen muß
mithin auf einer Zwischenstation zwischen hier und
St. Vetersburg stattgefunden haben. Sollte aber
wirklich einmal der Bagage-Wagen sich unzureichend
zur Aufnahme des gesammten PassagieriGepäcks er-
weisen — was aus hiesiger Station bisher leider
noch nicht der Fall gewesen — so würde ich keinen
Moment anstehen, durch Anhängung eines zweiten
Wagens dem Bedürfnisse zii genügen. »

Stationsches v. Mango ld.
Von einem vors ichtigen Haus besitzer un-serer Nachbarstadt Reval erzählt der Rev. Beob., er

habe seinem mehrjährigen Miether, einem Kaufmanns
die« betreffenden Wohnungs.- und Ladenräumlichkeiten
nur unter der Bedingung miethweise überlassen, daßderselbe kein Stück seines MobiliariVermögens gegen
Feuersgefahr versicherez entgegengesetzteii Falls sei
der Miethcontract sofort als erloschen zu betrachten.
— Die leicht erkennbare Moral der Geschichte lieferteijte Illustration zur Moral unserer heutigen Ver-
haltnisse.

—-n. Es ist eine eigenthümliche Erscheinung, daß,
wo in den letzten Jahren mehre Häuser auf einmal
durch eine F e U er s brun st betroffen worden, meist das-
jenige Haus, in welchem das Feuer zum Ausbruchgelangt ist, entweder Trümmern liegen bleibt -—

trotzdeiii dem Eigenthumer desselben die Assecuranz-
Summe ausgezahlt worden —oder doch in geringeren
Dimensionen wieder aufgebaut wird. Diejenigen
durch Feuer zerstörten Häuser, welche mittelbar, d.
i. durch brennende Häuser in Brand gesetzt
worden, sind fast ausnahmslos wieder aufgebaut
worden. Daher kommt es, daß der die Stadt Durchwan-dernde an vielen Orten in derselben Trümmerhaufen an-
tri»ff»t, die keineswegs aus neuester Zeit herstammen.D»ie1enigen, welche die Sache näher als uns berührt,
iuogen uber die Ursache dieser Erscheinung weiter» nach-denken. Wir haben heute aus ein Bran d d e ukinal
anderer Art» die Aufmerksamkeit lenken wollen. In.
der linksseitig belegenen, aus der Stadt zum Kirch-hof fuhrenden Allee hat« der Brand eines an dieselbestoßenden Hauses bereits vor drei Jahren eine An-
zahl alterer Baume vernichtet. Bis vor wenigen
Wochen streckten dieselben, Jahr aus Jahr ein, ihrblattloses Gezweige, wie bittend, in die Lüste —-

aber es hat lange gewährt, bis sich Jemand ihrerBloßen erbariiirrind sie dem Anblicke der Vielen, diezum Friedhofe hinauswandern, entrückt hat. Doch die
Lueke in der Alle: istgeblieben: oder sollte etwa eingleich langer Zeitraum, wie der bis zur Entfernung
des verdorrten Holzes, jetzt bis zur Bepflanzung der Lücke
bestimmt sein? Da die Absicht, an Stelle des nieder-
gebranuten Hauses ein neues Gebäude auszuführen,aufgegeben zu sein scheint, wäre die neue Anpflakp
zUUg vor» der (s3efahr, aufs Neue den Feuertod zufkUdCU- sicher gestellt. -

Das in Reval erscheinende estnische Blatt »W a l ·-ans« verfolgrseit jiinaster Zeit mit besonderem Jn-
gMUM DSN hiesigen estuischen Verein ,,W a n e m u i n e«.
Jn der letzten Nummer lesen wir unter Anderem:
»Der ,,Wanemuine« könnte unter der Leitung eines
tUhVkgSU Und gebildeten Vorstandes wahrlich allen
Vereinen ein Muster sein, welches statt Schande und
Schvmhung dem estnischen Namen Ehre einbrächte,
wo alle gebildeten estnischen Familien sich einfindenkönnten und das Vereinsleben zu größter Blüthe ge-
langen würde. Von all’ diesem ist .im ,,Waiiemuine«
nicht das Geringste wahrzunehmen . .

. Wie sauber
UND anständig man dort lebt, beweise die Gebilde-
rung eines Tanzahends Zu solchen Ge-
legenheiten ist der geräumige Saal mit Menschen ge-
füllt. Die Damen sind großentheils die Küchen-
und Stubenmägde, denen sich noch einige Nähmaiip
selts zugeselteit Unter ihnen finden wir sehr Viele
von zweifelhaften; Ruf, denn aus einer anständigen
Familie erlaubt man selbst das Dienstpetsvllal »U«tchtin den ,,Wanemuine«. Die Herren sind theils Diener,
theils Fuhrnianusjungen Schornsteinkeger und aller

Art Straßenhelden Jrgend Jemand setzt sich an das
ungestimmte Clavier und beginnt eine Polka zu klim-
pern. Bei den ersten Tönen stürmt nun Alles zu«
gleich in den Saal und Alle heben mit einem Male
zu tanzen an. Dann wird Niemand mehr Pardon
gegeben: der Eine stößt den Einen, der Andere den

Anderen und Jeder denkt nur daran, am Besten die
Kunst seiner Beine zur Geltung zu bringen. Ein
wettersester Fuhrmannsjunge wählt sich eine rüsttge
Köchin und fegt mit derselben, daß es nur so stäubt,
durch den Saal. Seiner großenFreude über dieses Hit-psen giebt er noch dadurch Ausdruck, daß er während
des Tanzes einen schönen Gassenhauer im Tanztarte
hinzupseift Ein Paar sucht rascher zu tanzen, als
das andere, und an demselben vorbeizukommem Bei
diesem Stürmen ist es dann auch durchans kein Wun-
der, wenn 1nehre Paare mitunter so heftig zusammen«
prallen, daß sie besinnungslos zur Erde stürzen. Das
aber stört nicht weiter die Tanzfreudn man erhebt
sich, schöpst ein wenig Athem und wiederum treten
die Füße in Anton. Das Vertreten von Füßen ist
im ,,Wanemuine« eine ebenso alltägliche Sache, wie
wenn etliche Paare in die Ecke oder an die Stühle
fliegen. Nur das scheint größere Belustigung zu be-
reiten, wenn etliche zehn Paare eines über das andere
niederfallen; dann erschallen im ,,Wanemuine« Bravo-
und Damals-Rufe, daß die Wände nur dröhnen«. . .

Der Ton, welchen der ",,Walgus« bei Schilderung
dieses Tanzverguügens anschlägh erklärt sich wohl aus
den nichts weniger als freundschastlichen Gefühlen
desselben gegenüber den gegenwärtigen Vorstands-
gliedern des Vereins ,,Wanemurne.« .

llir n r n r W a n. -

Berlin, 23. (11.) Ort. Der Kaiser ist heute frühaus Baden-Baden hier eingetroffen. ·
Temtswah 22. (10.) Ort. Der Duellant Rosen-

berg wurde mit den Zeugen in Szakalhaza Verhaftet.
Das Duell sollte mit fünf Schritt Avanre stattfin-den, wovon keinerseits Gebrauch gemacht wurde.
Nachdem zwei Schüsse abgegeben waren, versuchten
die Sekundanten eine Aussöhnurig-, was indeß miß-
lang. Die dein Grafen Batthyany in die Schläfe
gedrungene Kugel konnte nicht entfernt werden. .

London, 23. (11.) Ort. Reuters Bureau mel-
det aus Konstantiiiopel von gestern: Heute hatte
Tschesme ein neues Erdbeben, durch welches sehr
großer Schaden angerichtet wurde. Lord John Hat)
telegraphirte an Lord Dufferin, Hilfe sei dringend
nothwendig. ·

Paris, Z2. (l0.) Ort. Ja der heute stattgehabH
ten Versammlung der äußersten Linken wurde ein-
stimmt-g beschlossen, von der Regierung Aufklärungen
zu fordern über die allgemeine politische Lage, über
die verzögerte Einberufung der Kammerm über den
Rücktritt Thibaudiiks nnd über die Tonkin-Affaire.
Am Donnerstag soll der Wortlaut der Jnterpclla-
tion festgestellt werden. " «

Trlrgrarnmr
der Nordischen Telegrapheii-»Agentur.

lllhuttysgnrgniy Mittwoch, 12. Ort. Fürst Witt-
genstein reist heute nach Buchara ab,sz·uin dem Sohne
des Emirs einen Ehrensäbel zu» überbringen, wel-
cher dem Prinzen gelegentlich seiner Designirung
zum Thronsolger verehrt wird. »Den-Fürsten Witt-
genstein begleiten als Touristen der französische Mi-
litär-Agent Sermet und der Reisende Mosen

Wien, Mittwoch, 24. (12.) Ort. Balabanow
traf am Montag-aus Sofia hieselbst ein kund ist
bereits gestern, ohne eine Zusammenkunftniit irgend
einer österreichifcheu politischen Persönlichkeit gehabt
zu haben, nach St. Petersburg weiter gereist. Ba-
labanow wird von dem zum bnlgarischen Kriegsm-
nister designirten General-Lessovoy begleitet.

Paris, Mittwoch, 24. (12.) Ort. Der ,,Moni-
teur« publicirt die Ernennung des Admirals Janres
zum Oberronimaiidireiideii des Evolntions-Geschaders.

Handels— und Itrsrrpsathtichten
Kiyo, 8. October. Bei vorherrschend südwestlis

lichem Winde war die Witterung in den legten Ta-
gen regnerisch und stürmisch, die Temperatur aber
erhielt sich auf 6 bis 7 Grad Wärme. Die Situa-
tion unseres Getreidemarktes blieb unverändert« und
ruhig. R ogge n flau: 12pfündige Waare wurde
in 1000 und auf Lieferung zu 101 und 100 Kop.
pro Pud gemacht, Hafer flau; Livnt-Jeletzer
Waare wird auf October zu 77 Kop. pro Pud an-
geboten, ohne Käufer zu finden. Für gedörrte 6zei-

-lige 100pfündige G erste wurde 94 Kot» pro Pud,
für ungedörrte 2zeilige nach Qualität Kleinigkeiten
mit 86 bis 88 Kot-J. bezahlt. S ä e le in s a uien
wurden bis gestern 13,.855 Säcke zugeführt, wovon
942 Tonnen verpackt worden sind. An der Börse
geht« wenig um und die Notiruug für extra puike
Waare bleibt TH- Rbl. pro Tonne. Für 7maßigen
Sch la g l e i n sa m e n wurden Kleinigkeiten mit
137 bis 138 Korb. pro Pud bezahlt. Schiffe sind
im Ganzen 2035, davon 1845 aus ausländischen
Höhn, angekommen und 1907 ausgegangen.

Telegraphiscljer guter-beruht
der Si. Petersbiirger Börse.

St. Petersburg, 1l. October 1883.
Wechfelcorirsm

London 3 Mon. dato . . . . 2372 Pf. 231732 Eis·
Hamburg 3 » ,, .

.
. . 20014 Pf. 20072 Gld

Parie 3 » » . . . · 24773 Pf. 248 Gib.
-l;salbimperiale. . . .

. . .
. 8,36 Hin. 8,37 Pf.

Fonds- und Osieriesxasoarfw
Prämien-Anleihe l. Emission . . 21434 Gib. 21574-Bs.Prämien-Anleihe 2. Emission . . 20572 Gib. 206 Pf.534 Bankbillete l. Exuission .

. 9672 Gib. 96743 Pf.
596 Bankbillete s. Lsmission . . 9473 Gib. 9472 Pf.574 Jnscriptionen 5. Serie. . . . 9478 GIT —- —-

Pfandbr. d. Rufs. B odeniCredits . lsssxz Gib. 138874 Pf.
Acri-u de: Baltischeix Bahn . . . I07s-. Glis« —— Bi-

Berliner Börftn
Wechselcou sdm cåiåtzrsslsrcrtirrgber IRS«

3 Monarte eitel-life. ·.
. - « - « 195 M« 50 Nchsps

3 Woher: dato. . . .
. . . 197 M. 60 Rchspf

Rufs. Eier-nein. Un: 100 nur)
.»

.
. 199 u. 1o Napel-f.

Tendenz für russischesWettbes schWCchEL
Für die Reduktion verantwortlich: »

Dr. E. Mattiefearz Hund. A· Hi! sjrlhlgiksz
»«
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. Uh[ ; c a Io n . Lende-in. Heini-roher.

» Gestern Abend entschliek nach langem, schweren Leiden unsere ' ·

·

-·-

z; theure Untier, Grossmutter und Schwester J· · MPOMVTMMMH NOTICE» EVEN-as·- ÄVSIICIS 9 EIN«
ex·- . - ·

«

·

»» · « «» Unterzeichiiete Direction niascht hiedurch bekannt, daß, um Verstehe-« - Mit» ÄUIS «

geb» »Hm« stoiide auch provisorisch zur Versicherung nimmt. und zwar hat bei . »

·· · einer solchen ptovrsotisckjen Versicherung( der Assecurat für Gebäude · « V -

Es; Die Beerdigung findet: Sonnabend um 1 Uhr Mittags vom Trauer. imd Inventar: Z! EIN. pkc millc und für« lllttdwitlhschnfllichc Ytos zu»III-»st- sts Stett«
». . . . VUTIEZZ ZW- 50 Herzen) mjlleder Berfschksrssugssxsmvie Als »Dein»- ~iiiiiiiieiieeiiiiicsiis- use ~iiiiiigiiiiiss.

»; te tteftkallektiileil Hinterbliebenen. siium der estiuschen Districtsdirection des LivL GuteriCredit-Vereins,
- Direetion des LivL gegens Meine» Seines-111, den Herren

Feuer Ast-Vereins eiuzuseudeii Yo; Jdicectorium ist· verpflichtet, C FUICIHUFOII und Alls-I. Fiel-eiiegzerren su c. «ur. doll «.

«; »
« ·.«t«t «

' « - -
««

. . - z »·
ei· e ung meines ause-
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Fenissetoin Der Niagara Mannigsaltiges

kiolitifchkt Tages-bettelt
. Den 14. (26.) October l883.

Am letzten Sonnabend hat in Berlin die erste
W ählerclasse unter starker Betheiliguiig, 80
pCt., sämmliche Candidaten der liberalen Partei ge-
wählt. Auch viele Conservative stimmten gegen die
Liste der ,,deutsehei1 Bürgerpartei«, da sie diese ge-
mischte Gesellschaft nicht als conservaliv gelten l.1»ssetI.
Die deutsche Bürgerpartei wird also künftig unter
den 126 Stadtverordneten mit Sicherheit nur fünf
zu den Ihrigen zählen, und selbst wennnocli zwei
Stichwahlen für sie ausfallen sollten, würde sie nur
ebensoviel Mitglieder wie bisher in der Versammlung
zählen, nämlich sieben.

Es wird allseitig bestätigt, daß die letzten Ent-
schließungen über den Termin der Einberufung
de s Landtag e s noch ausstehen· Darüber waltet
inzwischen kein Zweifel, daß diksandtagsarbeit noch
im November beginnen soll und daß ein späterer
Termin zu mancherlei Unzuträglichkeiten führen muß,
zumal da gegen den 20. December wegen des ein-
fallenden Festes eine Vertagung eintreten muß und
erfahrungsgemäß bis dahin nicht viel mehr als der
einleitende Theil· der Arbeiten abgewickelt sein kann.
Danun der Reichstag jedenfalls Anfangs Februar
berufen werden soll, so geht. UICM AVEVMAIB fÜk kür-

Achtzehnter-Jahrgang.

zere oder längere Zeit dem unerträglichen Zusammen«
arbeiten beider Körperschaften entgegen. Wenn die
Vorlage über das Schuldotations-Gefetz, die Abzwei-
gung eines Theiles der Grund- und Gebäudesteuer
ausdie Commune, sowie über die Erhöhung der Be-
amtengehälter in der That vorgelegt werden sollen,
dann ist selbst für den Fall, daß diese Vorlagen
ganz oder theilweise nicht zu erledigen wären, eine

sehr lang ausgedehnte Sefsion unvermeidlich. Aus
diesen Gründen fchon ist es durchaus zu wünfchen,
daß der Landtag bereits am 13. und nicht erst am
20. November beginne. ·

Aus England wird gemeldet, daß der Führer
der englischen Conservativem Sir- Stafford North-
rote, seine Rundreife in Jrland beendet hat und sich
nun nach dem -lib»eralen-Wales begiebt, wo sein Be-
such voraussichtlich gleichfalls zu großen Demonstrm
tionen Anlaß geben wird. Er wird dort der Gast
Lord Penrhyiks sein, auf dessen Schlofse b.ei- Ban-
gor Sir Stafford absteigen sollte. Für Montag
war ein großes ronservatives Meeting in Carnar-
von, für Dinstag ein solches» in Bangor in Aus-
sicht genommen. —- Gladst o n e hat sein Erschei-
nen bei dem am 9. November in London stattfinden-
den LordmayorsWaiiquet zugesagt und wird, wie all-
jährlich, diesen Anlaß zu einer großen politifchven An-
sprache benagen, die vermuthlich auf die zunächst be-
vorstehenden parlamentarifchen Arbeiten einiges Licht
werfen, u. A. aber wohl auch die jetzt vielfach in
bejahendem Sinne ventilirte Frage der baldtgen
Räumung Aegyptens berühren wird. -—— Jn Leeds
fand unter John Niorleyää Vorsitz eine mehrtägige
Versammlung der radicalen Partei Statt, bei wel-
chem Anlaß auch John Br ightdas gegenwärtige
liberale Cabinet dem i allgemeinen Vertrauen, an-
empfahL » " . -

Nachdem in Frankreich die parlamentarische
Campagne eröffnet worden, wird es sich nunmehr
bald zeigen, in wie weit die Drohungen ernst zu neh-
men sind, die gegen das Ministerium Ferry während
der Ferten aus den verschtedensten parlamentarische-n
Lagern ausgestoßen worden und sichs was vielleieht
auf ihre wahre Bedeutung schließen läßt, in dem
Maße abschwächen, in welchem die Entscheiduitg
naht. Die Jntransigenten, mit denen Jules Ferry
von Rouen und Havre aus gründlich gebrochen hat,
scheinen keineswegs geneigt, die Feindseligkeiten zu
eröffnen, weil sie damit den Erfolg der Campagne
gegen das Ministerium von vornherein compromittk

ren müßten, da ihnen Niemand Heerfolge leisten
würde. Clåmenceau muß sich also mit seinen Ge-
trenen in eine zuwartende Stellung fügen, um dann
eine Jnitiative von anderer Seite benutzen und in
die Debatte eintreten szu können. Die - äußerste
Linke wird natürlich gegen das Cabinet stinnnem
Die radtcale Linke entschlösse sich vielleicht eher zur
Jnterpellation., die übrigens in allernächster Zeit in
jedem Falle-zu? erwarten ist, da Jules Ferry sich
mit d« anseinanderseyen und auf eine.
ansgesppochetieMajorität.stützeir«-niuß, um weiter re-
gieren zu können. -«Da«-"thnt· diese Majorität für die
erste Tagesordnung— sfixcher ist, so wird er .sich von
befreundexter «Se"ite interpellireii lassen, wenn ihm
von gegnerischessdxkser Dienst nicht erwiesen wird.
Die Union Riäpublicaine kund« die Demokratische
Unionsewerdenwtel Ein Mann für das Mtnisteriucn
stimmenxidesn rnasnsoder das sich somit eine-Majori-
tiit von sechzig-«« bis achtzig Stinimeii 9prognostictrt,
dases mit seiner Energie gegen die Radicalen das
linke Centrum trotz« Wilson, der dort seinen Platz
hat, für sieh gewonnen hat. Da übrigens zwischen
dem Ministerinm nnddem Elys6e, wenn auch ge-
rade kein Frieden, so doch ein Waffenstillstand ab-
geschlossen worden, so wird auch von dieser Seite die
Wahrscheinlichkeit zugegeben, daß das Cabinet Fern)
die außerordentliche Session und mit ihr den Rest
des Jahres 1883 überdauern wird, den ja sachltch
die Budgetberathung anszusüllen bestimmt ist.

Ein naher Verwandter und Freund des Königs
Milan hat einem Correspondenten der Köln. Z. über
die Laxge des ser bischxe n— Kön ig s und seine
Ansichten in Betreff des mitteleuropäischen Bündnisses
einige beinerkenswerthe Ausschlüsse ertheilt, die manche
irrthümliche Meldnngen der Blätter« richtig stellen.
»Vor Allem«, sagte der Gewührsmaniy ,,sei«es«. falsch,
daß die russische Diplomatie die Karageorgiewitsch
aus den serbischen Thron erheben möchte. Peter Kara-
georgtewitsch ist keine Macht, mit der Niilan zu rech-
nen hat. Der Fürst hat in Serbien keine Partei.
Andererseits» ist. der König Milan "«davon- überzeugt,
daß er auch nicht die Mehrheit der serbischen Nation
für sich hat. Wenn man heute die Serben abstim-
men ließe, wen sie zum König wählen wollen, so
würde die überwiegende Mehrheit für den Fürsten
Nikita vou Montenegro stimmen. « Schließlich ist es
noch falsch, wenn Angesichts derkritischen Lage in
Serbien die Blätter dieAnsicht aussprechen, daß in
Serbien eine Revolutton ausbrechen könnte. Nur

Ibonncments nnd Jnsetutc vermitteln: in Rigas H. Langexvixy An«
tconcensBureauz in Walb M. Rudolffs Vuchhandl.; in Revalx Buchh. v. Kluge
d Sttöhnq in St. Petersburkp N. Niathissety Kafansche Brücke XII 213 it!

Warschanz Rajchman c: Freud-let, Senatorska « 22.

Rußland allein wäre im Stande, eine Revolntion in
Serbien hervorzurufetn Rußland aber swill das in
dem Augenblicke uicht thun, obschon Serbien sich
Oesterreich und dem mitteleuropäischen Bündnisse an-
geschlossen hat. Rußland will weder jetzt noch in der
nächsten Zukunft einen Krieg mit Oesterreich beginnen,
den einzigen Fall ausgenommen, daß Oefterreich sich
die. besetzten Provinzen einverleiben und bis Salo-
niki vorbringen wollte-J« Rußlaud will— nach
Ansicht dieses Gewährsmannes — keinen Krieg« mit
Oesterreichfiweil es.die Entwickelung der inneren Poli-
tik Oesterreichs nicht stören will. Die maßgebenden
russischen Kreise sollen nach dieser Quelle der Ansicht
sein, daß die slavischen Elemente in Oester-
reich das Uebergewicht erhalten müssen, was denn in
kurzer Zeit eine für Rußland günstige Wendnng zur
Folge haben werde, denn sobald die Slaven ein-mal
festen Fuß gefaßt, so sei die Wahrscheinlichkeit vor-
handen, daß es Rußland gelinge, Oesterreich-von
dem Bündniß mit Deutschland loszulösem Und in
diesem Falle würde Rußland seine Pläne auf der
Vulkan-Halbinsel mit jenen Oesterreichs in Einklang
bringen. »König Milan«, versicherte der Getvährs-
wann, »zweifelt uicht daran, daß zwischen Rufzland
und Frankreich ein geheimer Vertrag bcstehtz aber
in der nächsten Zukunft werden dennoch keine über-
rafchenden Ereignisse eintreten. Der Krieg ist un-
wahrscheinlich Aber mit der Eutwickelung der fluvi-
schen Herrschaft in Oesterreich steht eine neue« Wen-
dung der Dinge in Aussicht, die für Rnßland nur
günstig sein kaum« So der Gewährsmantk i

Juden politisthen Kreisen Chinas trägt man-
wte dem »O. Ecke« berichtet wird, Aktgesichts de: wei-
teren Entwickelung der Dinge in und über Tonkin
eine merkwürdige Ruhe zur Schau, in der man stch
durch die neuerdings immer hothtöiiender klingenden
französischen Preßstiinmen uicht im Geringsten stören
läßt. Höchstens antwortet man.darauf mit einem
stummen Achselzuckety als wollte man sagen: ,,Uns
kann’s recht sein.« Allenthalhen wird abgemattet,
ob die französische Volksverslsrettrtig denn» wirklicisloie
TonkiwPolitik des Cabinets billigen werde, wonach
eben China auah seinerseits seine Entscheidungen tref-
fen wird. Von einer Anerkennung des Vertrages
von Hut? kann selbstverständlich keine Rede fein ; die-ser kann höchstens den eventuellen oasus belli abge-
ben. Wann dieser viel ventilirte Kriegsfallveiniretett
würde? Darauf giebt es, wie vor Monaten, noch
immer dieselbe Antwort, nämlich: ,,Ehina wird die

J c u i l l c t a n.
- De»rNia-ga..ra.·

Das· ebenso Vecwegene als zwecklose Unternehmen,
dem Capitän Webb jüngst Tzum Opfer gefallen, hat
unwillkürlich die Blicke der neuen und der alten Welt
auf jenen Riesenstrom mit seinen Alles svernichtendenx
Wasserniasseii »und. mit seinenAlles versehlingenden
Wasserfälle-r» gelenkt. IneWebb tritt jener sschrauken-
lose, herausfordernde Unternehmungssinn hervor, wie
man ihn bei· den QlnglwAmerikanern häufig alsetwas
Großes und Nachahmensroerthes gepriesen hat. Wir
entnehmen einem interessanten Werke Von Benedict
Henri Råvoilt ,,li’A11»16rique du Nord« Einiges über
den Ningnka, seine Ferne, die Kkast seiner Stern-er,
wie die Angaben der Schicksale der Vorgänger des
Capitäns Webb.

Gewöhnlich wählen die Reiseudem die den Rie-
senstroni sehen wollen, den Abendzug, der « gegen
11 Uhr Abends von Newhork abgeht; es ge-

schieht das im Einverständnis; der Eisenbahn - Ver-
waltung und der H6telbesitzer, welche die Gäste er-
warten, damit El) dieselben bei ihnen von den An-
strengungen der weiten Reise erholen. Man speist
zur Nacht und schläst unter dem Lärm eines dumpfen
Getäufches, das einer fernen aber ununterbrocheneri
Kanonade gleicht, ein. Wer nicht zu den absoluten
Langschläfern gehört, erwacht schon mit Tagesanbruch
und läßt sich den Weg weisen, der zu den Wasser-
fällen führt. Der Leser kann trockenen Fußes dem
Führer folgen, der ihn sicher wie kein Anderer zu
jenem berühmten Weltwunder führt. Die Niagara-
fälle sind in ihrer Weise das, was der Himalaha
unter den Gebirgsketten ist. Auch können weder die
Katarakte des Zambese, noch der Aufsprung von Wa-
gogo im Centrum Afrikas mit den Fällen des Nin-
gara verglichen werden, die ein Wundergebilde pitto-
resker Schönheit jener großartigen Natur sind. Un-
besteeitbar haben andere Wasserfälle eine größere
Höhe und verlieren sich in tiefere Abgründez aber in
keinem Lande der Welt kann man ein so weites
Wasserbecken finden, das sich in ein so weit ausge-
dehntes Bett hinabstürzn Es find das in der That

vier innere Meere, die in Folge eines steilen Abhan-
ges sich im Vorübereilen in einen ebenso weiten Ab-
grund stürzen Das Territorium,- auf welchem-diese
Wasferfluthen hausen, die dieseSeen ernähremist
so groß, wie ein Kontinent, und man weiß, daß
fast alle Ströme, welhe den ersten See anfüllen, ihr
Bett über2000 Meter Entfernung von diesem in-
uereu Meere haben. » » » —

Dieser Riesenwafferfall , der« sieh wie - ein weißes
Tuch ausbreitet, fällt im Halbkreis in »ein-tiefes.
Basfinsund würde Nichts gewinnen, tvenn er auch
von einer größeren Höhe herabstükzte. « Diesebe be-
trägt iibrigens 1654Fuß auf der amerikanisehen und
1055 Fuß auf der eanadischert Seite, was-den Fall
zu einem der allergrößten 1nacht. Den: einzigen Vor-
wurf, den man gegen den Niagara erhebt, ist der,
daß feine Umgebungen in keinem Verhältnis; zu der
majestätifchen Größe des Falles selber stehen. Seinen
ganz eigenthümlithen Charakter erhält der Fall da-
durch, daß das Wasser im Sturze selbst nicht weiter
gebrochen wird, so daß es unterhalb des Falles aus
hinläuglikher Entfernung den wunderbaren Anblick
zweier ungeheurer senkrechter Wasserwåince darbieteL
Unmittelbar am Abfturze des Falles liegt eine schntale
Insel, Goats-Jsland (Ziegen-Jnfel), die in einer Länge
von beinahe 1000 englischen Fuß den Strom und
zugleich den Wasserfall in zwei ungleiche Theile
scheidet, deren größerer auf der linken Seite gegen
Canada hin eine Breite von mehr als 600 Metern
in gerader Linie hat, während der Sturz des Was-sers selbst in einem gegen diese Linie sehr concaven
Bogen erfolgt, wovon dieser Theil des Falles der
Hufeisenfall (IIorseshoe) genannt wird. Der dem
rechten Ufer augehörige Theil hat eine Breite von
370 Metern Die Fallhöhe beträgt bei diesem 54
Meter, bei dem anderen 52 Meter, eine Differenz,
die sich daher erklärt, daß der Zug des Stromes
oberhalb des Falles auf den schmäleren Theil gerichtet
ist, und so das Niveau des Wassers auf dieser Seite
erhöht wird. Der Sturz der beiden mäshtigen Was-sermassen (man schätzt sie auf 15 Millionen Rubik-
fuß in der Minute) aus solcherHshe biet-et ein
Schauspiel dar , dem durchaus kein anderes zuver-

gleichen ist und daß durch keine Shilderung würdig
darznstellen ist. »Der DonnerdesSturzesswird bei
günstigem Windesxüber s. «deutskhe-Meilert« weit tn
Toronto am. Ontario-See gehört. . Da, wo die Ufer
näher zusammentreten, . ha-t . man eine Hkängebrücke mit
einer Spannung von: 266 m und— 77 msüber dem
Wasserspiegelserbautz es ist das »eines ·: der kühnsten

;Bauwerke aller Zeiten. Sie-wird. von— vier Draht-
sstauen getragen, deren zsweispjes über— zwei ssteinerne
Thürme gespannt und8«-—10:m in massives Mauer-

werk eingelassen sind. IJedes »der vier- großen Taue
hat 1-0 Zoll im; Durchmesser und. besteht « aus 3640
Drähten. Neben diesen ungeheuerlichen Dingen sieht
man hin und wieder weiė gestrichene Pachthäuser
mit grünen Ialousien und— Kirchen smit Glocken-
thürmen, die nicht für den Vaumeister sprechen, Ge-
sehmacllose Manuiactoreien und -Mühlen ohne allen
künstlerischen Werth. Nur ganz vereinzelt sieht man
Bäume; und die wenigen, die an den Ufern des
Katarattes stehen. wurden von Menschenhätiden aus
Liebe zur Natur· oder aus Spekulation, die Scenerie
zu heben, gepflanzi. So gleisht der Niagara einem
Prachtjuweh das in Eisen gefaßt ist; das Juwel ist
praizhtooll aber die Fassung hat nichts Reizvolles

Der Eindruck der Besucher des Niagara ist von
verschiedener Art; der Eine wundert sich über die
impofante Wassermasse, der Andere über feine grün-
lich silberartige Färbung, ein Dritter extasirt sich
über den Nebel, oder vielmehr über den Wasser-
staub, der das Ganze uingiebt, ein Vierter verstopft
sjch die Ohren, um den toben den Lärm des Kataraktes
nicht zu hören. Die Thatsache ist, daß Alle gegenüber
einem solchen, vollständig unerwarteten Anblick erstarrt
stnd. Man kann stundenlang dort verweilen, angenom-
MON- daß die Vermiether der Plätze, die Photographen
und die Speculanten es gestatten, selbst wenn man
de« Plcttz sehr theuer bezahlt; indes; ist es schwer-
sich selbst eine vollständige Recheikschafk übe! Die
Aufregung, die man empfindet, abzulegen. Auch
wenn man Alles aufs Genaueste in Augenschein ge-
nommen und untersucht hat, was am Niagam zU
sehen ist, hat man doch keine Vorstellung von dieser
wunderbaren Natur. Das gewagteste und kühnste

Unternehmen des Touristen ist das Hinabsteigen auf
der Treppe von BamelL um unter die Tafelplatte
des Felsens zu kontmen und sich bis unter das Huf-
eisen, soweitals es gestattet ist, zu wagen. Zur
Ertnöglichung dieser Proinenade verleiht man an
die Reisenden Kautschukiiiätitel oder geölte Leinwand-

wöeke und fügt« diesen Costünen eine Art eiserner
:Puntoffelnzh«inzu,jdie« so gearbeitet sind, daß man
auf dem» Felsen» oder dem Eise nicht ausgleiten
kann; alsdann. kann man, in Begleitung von Füh-
rern, sich bis unter den Fall hinabwageiu Kaum
hat man·deir«Punct erreicht, so rieselt das Wasser
von allen Seiten, man fühlt sich vollständig, wie
unter einer Douche Das Eostiim, obwohl man es
sozusagen ,,undnrchdringlich« nennt, schützt durchaus
nicht. Zu dieser naßkalten Empfindung tritt noch
eine Art rnysteriöser Nebel- hinzu, der den Besuche!
umfängt, und fernerhin die völlige Betäubung seines
Gehörs durah das Brausen der Katarakte Jn dein
Maße, als man nun unter dem kalkfteinartigeti Ge-
wölbe, unter das sich die Ftntheti des Niagara stür-
zen, vorbringt, begreift und erfaßt man die Erhaben-
heit dieses Anblickes Sehr bald aber muß man sich,
schon auf der Hälfte des Weges, znrückzieh n; denn
die Gewalt des Windes ist so groß, das; man un-
fehlbar von ihm mit fortgerissen würde; man sagt,
das; man hier oft die Einpfitidung hat, als erhielte
man einen Faustschlag der einen schwanken macht.
Das Alles verhindert aber nicht, daß man doh immer
noch vorwörts dringt -— denn um des armseliqen
Ruhmes willen setzt Mancher sein Leben daran, uln
später von seinen halZbreeherisiIlJeU Erlebnisfen zu
erzählen. Kehrt man zurück zum Hufeisen, so kann
Mal! Die Akt Des Felsens untersuchem der aus weißem
Schwefet und Kakkstein gsxxiischr ist. Gleichzeitig
sindet man inmitten dieser chaotisrheii Schmelzung
weiße Quarzmasfeiy die wie Buckel? STIMME, UND
Selenih oder krystallisirten Zins, welcher dem Asbest
sehr ähnlich sieht, nur viel grauer ist. Einzelne
Farrenkräuter wachsen zwischeU DeU Spalten des
Felsens; der Tourist Pflückk hie! UND Da aUch einige
Stengelcheu Kkessez es würde aber einige Monate
dauern, ehe er» eine ausreichende Quantität gesund-n
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Zeit wählen, um seine Angelegenheit zu schlugen«
Also ein latenters Kriegszustand zwischen
Frankreich und China, womit die Situation zivischen
den beiden Reichen wohl am Zntreffeudsteti gekenn-
zeichnet sein dürfte. Keine der bei-den Mächte will
nachgeben und weder den Franzosen· noch den Chineg
sen scheint es ernstlich un: ein friedlichesspUeberein-
kommen zu thun zu sein, weileben keine der beiden
streitenden Parteien hoffen kann, ihre Ansprüche
resp. Bedingungen von der anderen anerkannt zu
sehen. Soll aber dieser Zustand, wenn auch mit
wechselvollen , von den jeweiligen ,",Siegen« oder
,,Niederlagen« der Franzosen bedingten Episodety
fortdauern, dann wird es hauptsächlich darauf— an«-
kotnrnen, wer von den Beiden diesenlateuten Kriegs-
zustand länger ertragen, kann. Gewiß. doch » die im

zähen Ansharren tinübertrefflicheii Chinesetn Es
würde ihnen sogar eine Verschleppung oder Ver-
sumpfnng der Tonkin-Frage, nächst einer ihre Rechte
und Iiirfprüche anerkennenden Vereinbarung, so ziem-
lich das Genehmste sein, wobei sie sich nngleich
wohler befinden würden als die Franzosen, welche
überdies darauf gefaßt. sein nnißten , daß China ei-
nes schönen Tages die Zeit für gekommen erachtet,
,,«seine Angelegenheit zu schützeki . . . .« Bis— dahin
würden sich die Chineseu darauf beschränken, durch
-,,SchwarzfIaggen«, -»Gelbflaggen« oder durch sonstiges
unzufriedenes Gesinde! den Franzosen in Tonkin das
Leben recht sauer zu machen, sie dort nicht zur Ruhe
kommen zu lassen, und damit beweisen, daß Frank-
«,rei«ch ohne freixnditachbarlichses Ginvernehmen mit
China niemals in Tonkin und» Annam auf seine Ko-
sten koxnmenkanm Und diesen« Zustand ohne fried-
liches Uebereinkoinmen oder ohne Kriegmit China
zu ändern, lie-gt nicht in der Piacht Frankreichs; auf
den Beistand irgend einer anderen Macht aber können
die Franzosen hierbei nicht rechnen. »Weder Eng-
land noch Rußland, die beide ein nizehr oder minder
großes Jnteressedaran haben, mit China-in Freund-
schaft und Frieden zu leben

, dürften es sich auf die
Gefahr hin , sich auf. unabsehbare Zeiten den tödtli-.
chen Haß der Chinesen znzuziehem beikommen lassen,
den Franzosen dazu die Hand zu bieten — ganz abge-
sehen davon, daß kein noch sosranzosenfreundlicher
englischer Staatsmann sich zdazu hergeben dürfte, gez.
gen das greifbare Interesse »En-glands den-Franzosen
ein hinterindisches Reich grü:1den.ziu«helfen. Nur: ein
Krieg zwischen Frankreich und( Chinazkönnte die Jn-
tervention der« einen oder anderen europäischen Macht
im Gefolge haben —- ob alleinzzn Gunsten- Frank-
reichs, ist mindestens« sehr fraglich. Ja chinesischen
Kreisen trägt man auch darüber· eine merkwürdige
Ruhe. znrvSchans , — . «

l s Inlszundzsp
»

October.- . Herr Niolksrhanow
greiftsdicisssjtüngst von deni"-,,Rish. Westiixll auf die
Tagesordnung gestellte Thema von den angeblichen
Jllusionen und Verisrrungeu der Esten
und Letten mit Eifer auf-, unispnnsrschließlich mit-
einem Zukunftsbilde der Ostseeprovinzen zu beglückem

wie les sei·nen Jdealen entsprechen würde. Der schrei-
belnstige Correspondent der ,,Neuen Zeit« geht dabei
nicht weiter auf einzelne Thatsachen ein, er malt en—-

ging, und gerade weil wir es hier mit allgeneicieii
Betrachtungen, die immerhin das Echo eines Theiles
d» russtskhekx Gzsellschaft sein oder werden mögen,
z» thun haben, glauben wir dieselben eingehender
berücksichtigen zu sollen. «

Der Artikel betitelt sich »Eine unschu l-
dige Verirrun g« und hebt folgendermaßen-Hi:
»Die Zeit hat uns zu einer Entdeckung verholfenl
Die Intelligenz zweier kleiner niedergehaltener Völ-
kerschaftem der Esten und Lettety hat -— man staune!
— vor der russischen Welt sich als voller Sclave
jener Germanisation entpuppt, über welche sie sich so
lange und so bitter bei uns beschwert hat. Diese
Intelligenz hat weder die Bedeutung der Unzufrie-
deuheit der russischen Gesellschaft über die Ordnung
der Dinge in den- Ostseeprovinzen noch auch den
Sinn der Entsendung der Senateur-Revision. in
dieses Gebiet zu begreifen vermocht. Nicht hat sich
vor ihrem Blick das Bild eines großen und mächti-
gen Staates erhoben, welcher seine Mitbürger ohne

Unterschied der Sprache, des Glaubens und der Na-
tionalität schützt und welcher das Recht hat, zu wün-
schen, daß in seinem ganzen Territorium eine
Wahrheit und eine Ordnung herrschez nein, -vor
der estnischen und lettischen Jntelligenz ist ein ganz
anderes Bild aufgetaucht: das kleine baltische Gebiet
erschien ihr als der Weltbalh — alle Sorgen. und Pläne»
der srussischen Staatsmänner aber wurden unter den
engen« Gesichtspunct der Frag·essgesteklt: wer wird-
siegen auf diesem neuen Globus —;-— der Este mit dem
Letten oder der deutsche Baron Z« Unter der Einwirkung
einer solchen Hallucinatioii treten die Vertreter die-
ser verschollenen Gesgshomnhxxsxd Völkerschaften mit
dem rettendeii Vorschlage vor Rnßland, das baltische
Ländchen zu zer.g-liedern in einwestnifches und letti-
schess Gouvernement, unter Erhebung des örtlichen
Jdionis zur osficiellen Sprache in Schule , Gericht
und Verwaltung, wobei die deutsche und die russische
Sprache in gleicher Weise aus dem Lande verbannt
werden sollen. Diesestnischen und lettischen Blät-
ter propagiren gegenwärtig spmit Feuereifer dieses
Project. -—- Einige Organe der russischen Presse
grollen darob der Jntelligenz der indigenen Bevöl-
kerung unserer baltischen Grenzlande Wir hingegen
sind der Meinung, daß hier dem Groll kein Raium
gegönnt werden dürfet« diejenigen, welche ohne ihre
Schuld sich vergangen haben, sind allzu kleine Kin-
der im Verhältnis; zu Rußland und überdies ist es
gerade Rußland, welches die Schuld an dieser« Ver-
irrung trifft.« - . »

Herr Moltschaiiow setzt nun des Weiteren das
Wesen dieser Schuld Rußlands auseinander. Nuß-
land habe dem überlebten Feudalismns in den Ost-
seeprovinzen stets geschtneichelt , sei stets zu milde
und schwach in der Durchführung seiner Reichsauß
gaben gegenüber diesen Provinzen vorgegangen: es
habe den Verkauf von Bauerland xundsdamit die
Einbürgerung des Feudalismus auch -in die Bauer-
schast gestattets,i so daß gegenwärtig die rasch reich
werdenden bäuerlichen Grundbesitzey diese »landischen

Bourgeois«, bereits anfingen, barönliche Allüren und
barönliche Denkcveise anz»u·nehcnen; der zlctndifche
Bourgeois« strebes selbstredend auch nach Bildung
und da erschließe sih ihm »in diesem hinter seinem
Jahrhundert zurückgebliebenen Linde« keine estnischs
lettifche oder eine vaterländisch-russische, sondern nur
eine deutsche Bildung. Mit der Annahme der deut-
schen Cnltur hätten sich aber die Eften und Letten
felbstredetid die deutschen Gesichtspuitcte gegenüber

Rußlaxid angeeignet -— mit der alleinigeic Aus-
nahme, daß die armen Vertreter der armen Völker-
schaften alles Shlimine, was von den Deut-
schen um ihrer strategisch - iöskonomischen Zkvecke
willen wifsentlich lügenhaft (l) über Rußland ver-
breitet werde, auf Treu und Glauben entgegen-
n-ähsnten. Nur den Haß wider Rußland hätten die
Esten und Letten von den Deutschen nicht überkom-
men, denn er würde ims Widerfpruche gestanden ha-
ben mit ihren Hoffnungen. —- So hätte man VOU

den Jndigerien Pro«jecte, die von größerer Wärme
gegenüber Rußland erfüllt wären, nicht erwarten
können und dürfe sich über ihren ,,Selbftbetrug ge-
genüber unserem gemeinsamen Vaterlande« weder

ärgern noch wundern. , - .

,,Aergern darf man sich um so weniger« «—- heißt
es weiter in der Moltschanowscheu »Unschuldigen
Verirrung« — ,,als stch gewöhnlich nur der Schwache
ärgert; von der Stärke Rußlands gelegentlich sol-
cher alberner Bagatellsachen Ewig-rann) zu sprechen,
wäre aber unpassend. - Rußland geht weder auf den
Deutschen, noch auf den Esten, noch auf den. Lettens
los,sja es sbsraucht von ihnen süberhauptkNichtse zu
wissen und ihrer sich zu erinnern» Rußland ist nur
das Eine wichtig: es -giebt injeinem Territorium
ein Flickcheci Landes, welches bei Seite gelassen ist
Von den großen Reformen und so lan ge vergessen
worden, daß es seine alma mater, das gemeinsame
Vaterland, schier aus den Augen verloren hat. Und
Rußland, eine so gute und ehrenwerthe Mutter, ist
verpflichteh dorthin stch zu wenden und seine Unge-
xechtigkeit gut zu machen» Dann-wird auf dem rus-
sicher: westlichen Küstengebiete der Lostreiber Gar—-
part-h) ersetzt werden durch- eine materiell gesicherte
und zufriedene Bevölkerung wirklicher Land b au-
er n; gleichzeitig wird vernichtet die Nothwendigkeit
des Aufblühens ein-er sich germanisrrenden landischen
Bonrgeoisie ,

die Jntelligenz der Esten und Letteu
aber-wird- sdanns (wairum ?) mit Eifer die russrsche
Sprache erlernen, durch sie mit Rußland verwandt
werden, seine dentschensBerirruugen hinsichtlich Nuß-
lands einsehen und mit der Scham eines reuigen
Sünders-im Antlitz uns die: Hand entgegenstrecken
mit eitler-»Bitte unt-Entschuldigung für die dummen
Reden der letzten Tage«- . .

" Ein chübsches socialistisches Zukunftsbild —- recht
lockendrmirahint dnrch das Verschwin den der Schreck-
gestalten der .,,-landischen Bourgeoisie« wie durch das
Aufblühen des materiell gesicherten und gufriedenen
»Batrak« . Den Weg zu diesen Gefilden der Seli-
getizeichnet uns die Moltsrhanowsche »Unschuldige
Verirrung« mit genügender. Klarheit :- erst fort mit
den Deutschen und allem Deutschen i«- sär den Rest
bedarf es dann nicht besonderer Ceremoniem um zu

Mojecten zu gelangen, ,,die von größerer Wärme
gegenüber Rußland erfüllt sein würdenic

Mcktelst Tigesbefehls in Rsessort des Mini-
sterium— der Volksausklärutig vom Z. Ort. c. sind
der Observator Hofrath Dr. L i nd st e dt als ordent-
licher Professor der angewandten Mathematik Cvom
12. Arn-z. c. ed) bestätigt und dee Prof. Steetsketh De.
Rähltn ann auf 28 Tage über die Zeit der Win-
terferien ins Ausland beurlaubt worden. ·

Jåk Rtga ist, wie die St. Bei. Z. erfährt, defi-
nitiv der Oberst Starow ans Orel zum Polizei-
meister ernannt worden. Anfangs galt bekanntlich
Baron Köhne als für diesen Posten designirt

Man der Jnfel Bühne: meldete jüngst die Pera. Z»
daß daselbst 7 Vienschen ertrunken seien.
Wie sich indessen erfreulicher Weise herausgestellt
hat, sind dieselben, als man sie bereits für verloren
ansah, von einem Kronsdampfer gerettet worden.

Wie Stadt Ztieval dürfte demnächst zu einem
L uther-Denkmal gelangen: wie das »Ristir.
Pühh. leht« erfährt, hat der Besitzer von Kegel
gestattet, das Luther-Denkmal, wslches von seinem
verstorbenen Vater, dem General Baron Wehen-
dorfs, errichtet worden, nach Reval überzuführem

. Achill, 12. October. Ueber eine erfreulicher
Weise alsbald aufgedeckte B randstiftung berich-
tet die heutige Rev. Z.: Gestern gegen 6 Uhr Nach-
mittags gerieth abermals (vor kaum zwei Wochen hatte
es ebenda gebrannt) bei dem in der kleinen Dörpb
schen Straße im Hause Ustallo wohnhaftetr Hebräer
Braude ein in der Schafferei befindliches Bündel
mit Wäsche in Brand, wurde jedoch von den Haus-
einwohnern bemerkt und sofort gelöschL Wie sich
bei der Polizei herausstellte, hat die Magd des
Brande, Namens Anna Treu aus Schloß Lohde, die
Wäsche in Brand gesteckt, indem sie glühende Kohlen
zwischen dieselbe geworfen. Der genannte B. hat
schon zum sechstsesn Male das Unglück gehabt,
von Schadenfeuer heimgesucht zu werden, und jedes
Mal lag der Verdacht einer Brandstiftung vor. Die
Magd, welche zuga·b, die Brandstistitrig gestern aus
Rache verübt zu haben, behauptet, an den früheren
Bränden keine Schuld zu haben.

ZU Zaltischport hatte das StA. auf Beschluß der
StV.-Vers. beim Minister des Innern darum nach-
gesucht, wegen der geringen Zahl der Wähley letztere
bei den-StV.-Wahlen statt in drei, in zwei
Classen zu theilen; hierzu ist, wie der »Rev.
Beob.« erfährt, die uiinisterielle Genehmigung er-
theilt: worben. ,

»

In Filum ist es in letzter Zeit aus den General-
versammlungeu des Gewerbe-Vereins
recht stürmisch hergegangem Ueber die am 8. d. Witz.
abgehaltene Versammlung berichtet die Lib. Z. unser
Anderem: Zunächst machte der Jngenieur Förfter
die Anwesenden in längeren! Referate darauf raus-
merksam, daß bei der Ausdehnung, die nun auchdie
Fabrik-Jndustrie in Libau nehme, der Verein sich
mehr als zuvor seinem eigentlichen Zwecke als Ge-
Wabe-Verein im wahren Sinne des Wortes widmen
müsse und daß ein einiges Zusammenarbeiten nöthig
sei, bei dem kleinere Zerwürsnisse so schnell als

um ein Salatgericht daraus zu bereiten. « Das Moos-
bedeckt alleWände des Felsens I; es ist so fein und
so zart, daß die Damensich für "-di«esent," von der-
Natur so sorgfältig gewebten Sammet ganz -beson-
ders interessiren Kaum ist man aus« dem Abgrund,
in welchem man sein Leben tiskirt hat, herasusgetreten
und die Treppe emporgestiegen-Reh! dadurch bedeutend
beruhigter fühlend, so lenkt ssich der« Blicks noch sein-
mal« nach dem berauschenden Katarakte zurück; aber
die zwingende Notwendigkeit, soschnell als mbglich
die Kleider zu wechseln, aus Furcht vor einem schlim-
men«Katarrh, überwiegt die Neugierde:- man eilt
vorwärts, «

« · -

Bei dem Heranstreten aus der Hütte, wo die
Metamorphose der Herren und Damen stattgefunden,
ist man von zahlreichen spHaudelsleuten umringt,
welche ihre geschmacklosen indischenRaritäten zum
Kauf anbieten: Mocassinsh Arbeitssacheni und an!
dere Dinge, die mit Glasperleir verziert-sind: ge-
wöhnlich werden diese wenig « reizvollen Gegenstände
verschmäht, die nicht einmal den· Vorzug haben, von
ächten Rothhäuten fabririrt zu sein. Man überschrei-
tet jene schon erwähnte Brücke, die über den Fluß
geschlagen ist, von dem man nicht weiß, von wo er
herkommt, und· erklettert die Treppe des Thurms
»Priuz von Gallien«, welcher erst vor Kurzem con-
struirt und von dem zukünftigen Erben der Krone

Englands, dem zu Ehren er erbaut, eingeweiht
wurde. Auf der Plateforiii dieses kühnen Holzge
bändes angekommen, begreift der fremde Besucher
daß der amerikanische Gentlenian keine schlechte Spe-
culation damit ausführte , daß er sie nach dem kb
niglichen Prinzeu benannte. Jn der That ist di·
Aussichh die man von diesem Punkt aus hat, einzig
in ihrer Art, wenn« auch betäubend im vollster
Sinne des Wortes. Unten fließt · der Strom de;
Niagara, der einem Meere im wildesten Aufruh
gleichtz links erhebt sich die Ziegen-Insel mit den dte
Schwestern; in der Mitte ein wenig weiter sieh
man die grünenUfer derRosen-Insel, ,,"Groß-Jsland«

·fEM am Horizont die bewaldete Hügelkettes vok
»Nasq.-Jg1aud«. Die Stromschueneu e breite» sik
unterhalb des Kataraktes, eine Strecke aufwärts ge

gen den Strom aus, und rihre Strömung ist-so
übermächtig so voll sschäumender Bewegung, daß !

man glaubn-eine ganze- Heerde von Lachsen zu sehen, I
die sich dort ergbtzen und in diesem weiten Strom
herumbalgen. Die Wasser flimmern in metallischem «
Glanz und« fallen in Tausenden- von Funken zurück.
Von Zeit zu Zeit sieht- man Alles von der Gewalt
der Wellen fortgeschleuderh die. auch ganze Bäume
entwurzelm sie aus dem Boden , der sie aufkeirnen
sah; herausreißendz sie gleichen niedergeworfenen
Riesen, die mit der Macht des Todes kämpfen, oder -

den Schlangen, deren Windungens nicht mächtig ge-
nug sind, der Gewalt des Stromes zu widerstehen,-
nnd der sie dennoch mit sich sortreißt ·Je näher
die » entwurzelten Bäume dem Kataralte kommen,
desto schneller wird ihr Lauf; endlich ·hat der Baum— l
stamm · das letzte Hindernis; der Stromschnellen be-—-

« siegt und Iwirdsvon der unwiderstehlichen Gewalt des
Wasserfalls fortgerissen; er muß sich dieser giganti-
schen Masse ergeben und verfchwindet Lin dem Was-
serwirbel«, der ihn in Atome zermalmt hat, um nie

- mehr auf der Oberfläche zuerscheinen, oder er wird
; im Abgrunde durch die Gewalt des Wassers zurück-z gehalten. -

3 Eil! Cbsplldeklkches Experiment wurde vor unge-
- fähr 30 Jahren mit den Stromschnellen des Niagara
E gernacht Man brachte den Stumps eines alten aus-
k gedienten Seeschisfes dahin und besetzte es mit zwei
- vom Rotz befallenen Kühen, einem schwindsüchtigerr
- Pferde und 20 Eulen» Es handelte sich darum, zu
- wissen, ob der Abgrund einige Trümcnerstücke des
- Schiffbruches ans Licht bringen würde. Sobald man
e die Schiffstane, welche das Wrack festhielten, durch-
S srhnitten hatte, sah man dasselbe, durch die Wasser-
I wirbel bald rechts bald links fortgerissen, dann zur
Z. Ruhe kommend, seinen Weg fortsetzen. So gelangte
V es in das Niveau des Kataraktes, fiel» fortgezogen

Ei von den Wellen, nnd verschwand im Augenblick.
it Alle Diejenigen, welche diesen Kampf der Elemente
«; mit der Beute, die man ihnen dargeboten, verfolgten,
I suchten mit den Augen über den« Wafserwirbeln des
I) Falles die Planken des Schiffes oder die armen Opfer,
E- die man an seine-n Bord eingeschifft hatte. Nichts

zeigte. sieht-Alles war in; diesem unergründlichen
Trichterk verschwunden Die Journale der Vereinig-
teii Staaten beschäftigten sich -lange mit diesem Er-
eigniß, das über-«- 5000 Zuschauer aus allen Winkeln
des Landes herbeigezogen hatte. Vor einigen Jahren
ereignetc es sich,- . daß man in der Nähe von-Wirl-
pool den Leichnam von Franz Abott, eine.m Eremiten -
der Jnsel»Lune, fand. Es war ein Amalgam von
zusammengeknetetem Fleisch; man hatte Mühe; ihn

zu erkennen, als man ihn mit deriharpune erfaßte,
uni ihn ans Ufer zu ziehen. Den treuen Hund die-
ses armen Teufels, der seit dem Tode seines Herrn
winselnd einherlies,- hatte man mitgenommen; als der-
selbe die usnsörmlichen Ueberreste sah, wars er sich
iiber sie und beleckte « sie, denn er erkannte trotzdem
in denselben seinen ehemaligen. Herrn.

Mannigsaltigkn
Hohes Alters, Unser nördliches kaltes· und

rauhes "Kli"ma, schreibt· man der Reiz. Z» scheint dein
leiblichen Gedeihensz »der ·Menschen sehr zuträglich zu
sein, da -sie hier- in sRev alsein sehr hohes Alter
erreichen, wie unter vielen Beispielen auch» folgendes
zeigt. Vor» einigen Tagen erschien· eine alte Frau
in der’ Behörde mit der Bitte um einen Erlaubniß-
schein zur Beerdigung ihrer verstorbenen Mutter.

szbAus die Frage, wie alt denn ihre Mutter geworden
sei, antwortete sie: »Ja, das kann ich nicht genau
sagen, aber ich bin die jüngste Tochter von ihren
10 Kindern und bin 75 Jahre alt, also muß sie
schon recht bejahrt gewesen sein.« Diese Antwort
erregte Interesse und bei näherer Erkundigung er-
wies es sich, daß die verstorbene Frau ein Alter von
1 10 Jahren erreicht hatte. Solche Beispiele
kommen bei uns aber nicht selten vor; so- ist der

- Mann. der erwähnten 75 jährigen Tochter der Ver-
stprbenen auch bereits 95 Jahre alt und noch so
rustig, daß er alle Tage in den Hafen zur Arbeit
geht und »sich dabei ganz wohl befindet.

»—- Die Entführung eines 7jähr igen
Mädchen s« macht in Paris von sich reden. Das
Kind, ein ausfallend hübsches sMädchen mit blonden
Locken und schwarzen-Augen,- war die Tochter einer
Wittwe, die in guten Verhältnissen lebte und sich le;
diglich mit der Erziehung dieses Kindes beschä·stigte.
Seit einiger Zeit merkte-die Mutter, daß ei» Fkenp

«-der ihr vielsachsnachgingzs wenn sie das Kind- spazie-
·ren führte. Letzthin redete er sie an und stellte ihr,
während eines heftigen Regens, seinen Schirm zur

Verfügung , ein Anerbieten, welches die Frau niit
Dank annahm. Am« vorigen Sonntag näherte er
sich ihnen, wieder und bat diesFrau, sie möge ihm
erlauben, das Kind in einen Laden zu führen , wo
er ihm etwas Zuckerwerk kaufen wolle. Seit dieser
Zeit ist das Kind verschwunden. Jn dem Laden istes nicht gewesen, dagegen hat man durch die Nach-
forschsungen der Polizei ermittelt, daß ieinsHerr, dessen
Beschreibung auf den erwähnten Mann hindeutet,
in Begleitung eines etwa 7jährigen Kindes mit dem
Nachtzuge nach Osten gefahren ist. Er hatte für sich
und feine Begleiterin je einen Fahrschein n a ch St.
P eters burg gelöst. Die arme Mutter ist der
Verzweiflung nahe. Ein hochherziges Mitglied der
Aristokratie hat eine Belohnung von 10,000 Fran-
ken ausgeschrieben für Denjenigen, dem es gelingt,
die Spur des verlorenen Mädchens zu ermitteln.

—- Löschmittel für Petroleum sind Am-
moniak-Flüssigkeit und Chlorofornm Ueber das letztere
Mittel wird Folgendes mitgetheilt. Jn ein flaches
Gefäß wird l Liter Erdbl gegossen, so daß die Flüssig-
keit lcm über den Boden des Gefäßes steigt und
eine Fläche, von etwa loqdcm bedeckt. Nachdem das
Erdbl entzündet worden ist und die Flamme sich über
dieganze Bodenfläche ausgebreitet hat, gießt man
in die Mitte derselben etwa »50cl)cm Chlorosortiy
worauf· das Feuer sofort erlischt. Das Verhältnis;
des Chloroforms zum Erdiöl ist wie 1: 20, kann so-
gar auf l: 60 herabgesetzt werden. Verschiedene Ge-
menge von brennbaren Gasen, mit Chlorosorm-Dämpfen
gemischt, verlieren dadurch ihre explosive Eigenschaft,
sogar ihre Entzündbarkeih Der hohe Preis des
Chloroforms ist hierbei in Betracht zu ziehen, alsettl
in Anbetracht desWerthes eines Magazins oder einer
Schiffsladung verhältnißmäszig gering. Das Chloro-
form hat sich in der Praxis, z. B. bei einem Keller-
brande in Rostock, durchaus bewährt.

— Das tonkinesische Geld, schreibt de!
Special-Berichterstatter des »Standard« in Tonkich
ist aus Blei — nicht gutes Blei, sondern eine seht
ordinäre Gattung dieses Metalls Die Münzen be-
stehen aus dünnen Blechscheiben, die, mit einem Loch
VCkfehSU, Auf Bindfaden gereiht find, und für einen
Dollar erhält man mehr kleines Geld, als man z«
tragen vermag. Damen, welche in Tonkin Einkäufs

1- MCchEtI, lasset! sich ihre Börse von einem Kuli tragen«
» der in der Regel unter der Last seufzt, obwohl dik-
«selbe nianchmal nur einige Mark repräsentirt. 200

? .Mark in tonkinesischem Gelde würden ein Boot zum
— Sinken bringen. Eine der ersten Reformen ,

ivelchs
die Franzosen zu bewerkstelligen haben werden, ist
mithin die Einführung von Sslbergeld
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Mözikch auszngleichen seien. Darauf wurde zu den
WIHWI gsschrittem Es war eine Neuwahl auch
fük den Präses nöthig, da der Oberhofgcrichts-Advocat
Drehersdorff sich genöthigt erklärte, trotz der

vordderWVorstarrdssitzuttg gegebenen Erklärung, daß
er ie ahl annehme, aus nicht zn erörternden
Gründen dieselbe doch zurückzuweisem Es wurden«
gewählt« zum Präses Jngenienr Förste r; zum
Vkceprases W. Rtegez zum Cassrrer Notar

Elstu m b e r g, außeIrOdemHwurdenF nshch fünf andere
o en neu besetzt te erren ör er und Blum-

berg erkxllcfertetix ihrs Ast; Aemterk nur auf die Danek
einiger ona e u erne men zu bauen.

-— Entgegen V« gestern von uns wtedergegebenen

jbiitthglnrtrjgodresd ,,Tagesanz. f. Lib.«» über die angeb-

Officiersbultstiipkn t aLtibch ån Si, durch
ert e re .

. ishz

txt! Estwähilkttklt Persödnlichkeiten seien mit einander
rer gera )en un hätten sich Beide schwer v -

legt. Das Mädchentvie der Officiersbursche lebte-r»
THIS, Joch sei der Zustand Beide: ein besorgniß-

gen er.
St. Dttktshutxk 13. October. Auch das osficiöse

,Journ. de St. Pein« erhebt in der Diskussion überKrieg oder Frieden seine Stimme, um allem
Kriegsgerede energisch entgegenzutreten. ,,Jn den
finanziellen Kreisen des Anstandes« —- so etwa lautet
nach einem telegraphischen Ausznge der Nord Tel-
Agxs der diesbezügliche Artikel— ,,ist«man. durch
falsche Gerüchte über die russische Politik nnd ühgk
Kriegsbefürchtnrrgen alarmirtiwordem Die Verbrei-
tung dieser Gerücbte dürfte lediglich auf die Mani-
pnlation gewisser BörsewSpeculanten zurückzuführen
I::.:-».D;:.K;;;s:i«k?« ist: sich ««

e e en ezie nngen zu äm tl·
Mächtem sondern alle Regierungen find aucthl itzt;
xkikkäälgeUgekzeggirtdkvtld ge;rjedllichhert Erd durchans

n en o11 e aieri en abi is. Es
existirt gegenwärtig keine Frage, welche dagit ange-
than sein könnte, Befürchtungen zu erwecken, daß das
gute« Einvernehmen erschüttert werden könnte. Alle
Regierungen sind bemüht, den Frieden in ihren inter-
MHVVTCICU Vszkehuvgenzus wahren, und hegen keinenex; sich azgsschkizßkich de» Fes-

EU v 11 zu wt irren. «
— Hinsichtlich der Ausnahme-Maßnahiner1 zur

Ieagåk nd: ge? st FAUST? It: Ordd n n n g hat«
.. . arer eine eouion sM"« -

Comiiås Allerhöchst zu bestätigen geruhtfwonäihlstäüf
Vvrstellung des Ministerium des Jnnern: l) Ueber
Stadt Und Kreis STAWWW der Zustand verstärkten
SchUBPZ verhängt wird, und L) in den Gouverne-
ments St. Petersbnrg, Moskau, Charkow, Poltawa,
Tseheriiigow,,Kicw, Wolhhniem Podoliesy Chetssson

Ekoefsarablccvnlzt fernFer gnfden Kdretxetr gsimferopohO M«- JC C- EV vxa un er tadt Bek-
djanskssim Gouvernement Taurienz sodann auch in
den Städten Rostow am Don und Marinpol im
Gouvernement Jekateriirosslaw , sowie in den Stadt-
hUUPkMAUUichCften Odessa, Taganrog, KertschzJenikale
nnd Ssewastopolsund ikm MilitäwGnberniat Nikola-
jew »die Wirknngsdatier des Reglements über den

glrjstgkttieg Seht? Zu; Fahrt; verlältcrlgerg wiådk Jn
raen e et e uerwe e er uand

des verstärkten Schutzes nicht verhängt ist, bleiben
die Art. 28, 29, 30 und 31 des Reglentents über

Fgßnigfhttrtclexichznr ästslghrungK de; staatlichen Ordnung
n oen en nein ra.

—— Wie eine Depesche der »Nord. Tel.-Ag·«
meidet, fand am Dinstage Abends im Palais zu
Iågcläzxradeern Zlvlslerho chösktskhs Tit? Statt, zn

r ge eene ranz I e o ater Vice-
Adtniral Innres, hinzugezogen wurde. «An der
Tafel hatte derselbe zur Rechten Ihr. Mai. der Kai-
serin seinen Plan ·

- Der ,,Neuen Zeit« zufolge plant der Mini-
ster der Wegeco"mmnnicationen, General-Adjntant
Pvssjsb eine umfassende Neorganisation der Ge-
schäfksfühkllllg it! gedachtem Ministerium.
die üShkg PetersrhursgerBStgdlåhlauptnrann hat

UUg e e s d
D« m« übe! die Vistksituvg der Kosteitsioset Bestcectk
tsmg J« Turgsvjekxvs aus stcidtischeu Mitten:
iistkkh Weil dieser Beschluß dem Art. 140 der
Städteordnutrg widerspreche Die Entscheidung der

kxtcgxleåileligizkxt rstldex GoutåerrretngtEsxBehödxde ff« stäh-
gen )e1 en an ecmge c wo: en.

— Wie die Bliitter melden, ist die Frage übe:
Bifchrätikitng der Anzahl der mit Kr o nsstipen -

dien auszustattertden hebräischeu Stndixexsp
den der Medicitr der JnderkCorntnission zur Beur-
theilnng überwiesen worden.

« It! Moskau fand, wie die ,,Nord. Tel.-Ag,«
meidet, in der Dinstag-Sitznng der Duma die
Wahl des Stadthauptes Statt, die jedoch

Iegzltgttlodst vetltäs t
An Vder dWahdl bgheixigten sich

S a veror ne e. - on en rei an idaten er-
hielten Mamotitow 45, Porochotvschtschikow 38 nnd
Ptvtjesow 5 Stimmen.

ZU Jkitutktiuosslaw werden demnächst die S ch ä n-
ken in den mit Fabrik- und Bahnarbeitern bevöl-
ketien Stadttheilen durch» Nichtgewährung de: b:-
tkeffenden Conccssiokr geschlossen werden.

E» f
Fwttzösiickje Grånelthatery

. m kiinzösisches Blatt, der Pariser Figaro«,äxåtxgtuvotn einem Mariae-Officin, der als« Schrift-n er dem Namen Pterre Loti bekannt ist, fol-

gende Schilderung Von den Gräuelscenen die durchdie Franzosen nach der Einnahme von Hus verübtworden:
»Eure drückende Hitzsz ein tödtlicher Widerscheinauf dem »Kustensande; der Rauch der eingeäscherten

Dorfer stieg gerade in die Höhe und zertheilte sich
weit oben in riesige schwarze Sonnenschirme Es war
Nichts mehr zu tödten. Da kamen die französischenMatrosen, toll von Sonnenschein und Lärm, aus dem
Fort heraus und warfen sich mit einer Art
nervösen Zitterns über die Verwunde-
ten her. Diejenigen, welche in Löhern verborgen,
vor Angst keuchten, welche unter Binsenmatten die
Todten spielten, welche mit emporgestreck-
ten Händen röchelnd um Gnade flehten,
mit herzzerreißender Stimme: »Herr! Hat: l« r i es e n,
Alle wurden niederg emacht, mit Ba-
jonetten zerstochen, ihre Köpfe mit Kol-
benschlägen zerschmettert. Kleine »Bohs«von Saigon, weibische und wilde Geschöpfe, anna-
mitiscbe Dirnen, die im Troß der Jnfanterie herge-
kommen waren, krochen zwischen den Matrosen herum,
riefen sie herbei, wenn sie einen Unglücklichen in ei-
nem Versteck aufgestöbert hatten, zupften sie an den
Armen und sagten: »Sieh da, Herr, da ist Einer
und dort wieder Einer! . . . Komm schnell, Herr,
und mache ihm part, per-n, Paul« Man erkannte sie
nicht mehr, unsere Matrosen; sie waren wahnsinnig.
Man wollte sie zurückhalten. Man sagte zu ihnen:
,,Was Jhr da thut, arme Freunde, ist abscheulich und
feig i« Sie erwiderten: »Es sind ja Wilde,
Eapitän Sie haben auch den Kopf des Eominan-
danten Riviere auf einem Pfähle in ihrer Stadt
herumgetragen . . . Das Menschen, Capitäns Wenn
wir die Besiegten wären, fo hätten sie uns in Stücke
zerschnitten oder, Sie wissens ja wohl, zwischen
Brettern zersägt.« Das war freilich wahr. —- Es
ließ sich daraus Nichts entgegnen und sie setzten ihre
grauenhafte Arbeit fort.« »Wenn man,« fügte Pierre
Loti beschwichtigend hinzu- »Mit einer Hand voll Mann-
fchaft nach dem äußersten Orient kommt und sich da
einem unermeßlichen Lande aufdräiigen will, ist das
Unternehmen so abenteuerlich, daß man viele Todte
machen, viel Schrecken um sich her verbreiten muß,
wenn man nicht selbst unterliegen will«

Und dies Alles im Namen der »Eivilisation«.
In der englischen Presse erregt dies eine gerecht-
fertigte Eiitrüstung. Der Londoner ,,Globe« sagt,
daß Niemand diesen Bericht lesen dürfe, der Lust
habe, die Franzosen als ein civilisirtes Volk zu be-
trachten. Die Bezeichnung der Annamiten als ,,Wilde«
sei durchaus falsch, und »wenn alle Lügen über die
bulgarischen Grausamkeiten wahr wären, so würden
die Türken den Civilisatoreii von Tonkin gegenüber
noch immer als ausgezeichnete Christen erscheinen«Die ,,St. James Gazette« erklärt, daß die SoldatenEnglands, Deutschlands, Spaniens »und Italiens
nicht im Stande wären zu thun, was -in Hut; gethan
worden sei. Die ,,Pall Mall Gazette« hebt dreiUm-
stände hervor, welche die der Ehre der franzosifchen
Nation angethane Schmach in einem noch viel schlim-
meren Lichte erscheinen lassen: I) die Franzosen
tödteten 800 oder 1000 Mann, die Meisten davon
kalten Blutes, ohne selbst nur einen einzigen Matrosen
zu verlieren; Z) die Franzosen gaben keinen Pardon
und tödteten hilflose Flüchtlinge und Verwundetez
Z) ihre Ofsiciere geben zwar zu, daß es ein feiges
und schmutziges Werk war, ließen ihre Leute aber
das Blutbad fortsetzen, weil mehre hundert Meilen
entfernt die Schwarzen Flaggen, die mit den Ein-
wohnern Hnss nicht das Geringste zu schaffen haben,
in offener Feldschlacht einen französischen Capitän
getödtet und sein Haupt auf einer Stange umher-
getragen hatten. i

Literarifrhes
»Die Fixsterne« von Dr. E. F. W. Pe-

ters. Nach verschiedenen Seiten hin gewinnt die
rasch vorschreitende deutsche UniversmBibliothek »Das
Wissen der Gegenwart« (Verlag von F. Tempsky in
Prag und Frehtag in« Leipzig) an Reichthum und
Vollständigkeih um sich allgemach zu einer auf der
Höhe der Forschung stehenden Enchelopädie abzurun-
den, wie wir sie bisher in der Literatur nicht besitzem
Der soeben erschienene 16. Band betitelt sich »Die
Fixsterne« und hat den in der astronomischen
Welt rühmlich bekannten Kieler Professor Dr.
W. Peters zum Verfasser. Ein Ganzes für sich,
bildet dieser Band eine Ergänzung zu Dr. Becker’s
Werk: »Die Sonne und die Planeten«
— Auf engem Raume faßt Peters eine Fülle wohl-
geordneten wissenschaftlichen Stoffes zusammen. Ein
kundiger Führer, weist er dem Wißbegierigen den
Weg zur orientirenden Betrachtung des Sternhims
mels, leitet er den empfänglichen Leser an , sich M
der Fülle der leuchtenden Phänomene, die unsere
Erde in unerreichbarer Ferne umgeben, zurechtzufindem
Seine Darstellung knüpft an die Beobachtungen des
Laien an, um uns in die Forschungen der Wissen-
schaft einzuführen —- ein Weg, auf dem man leicht
und sicher vorwärts gelangt, um einen Einblick in
die bisher enthüllten Geheimnisse des Weltalls zu
gewinnen. —- Jn der Einleitung werden wir mit
den unterscheidendeii Merkmalen, so wie mit der schein-
baren und wirklichen Bewegung der Fixstekne V»-
traut geniacht Wir erhalten sodann Aufklärung über
die äußeren Erscheiiiungeri der Fixsterne (Scintilla-
tion, Farbe und Farbenänderungen, Sternbilder,
Größenelasse und scheiubare Größen), über die Ent-
fernung und über den Weg, dieselben zu berechnen,
über die Eigenbewegungen, über die Doppelsterne,
über die Veränderlichen und die Ursachen ihrer Ver-
änderlichkeit, über die Steinhaufen und NebelfleckeUND Evdllch isljer die physische Beschaffenheit, für de-
ren- Erkenntnis; die großartige Erfindung des Spek-
troscops epochal geworden ist» Wer dein Autor aufden bei aller Mannigfaltigkeit klar vorgezeichneteii
Wegen folgt» der gewinnt ein deutliches und über-
sichtliches Bild der zahlreichen Welten, die unsereWelt umgeben, und der unverriickbaren Himmelsge-
stritten, zu denen wir staunend und fragend empor-
blicken. Dem gediegenen Buche sind zahlreiche Ta-
bellen, 69 Figuren in Holzschnitt und wohlausgeführte
Karten der nördlichen und sudlicheii Himmels-Hemi-sphare beigegeben.

Jm Französischen sprachgebräuchli ch
gewordene deutsche Wörten Man schreibt
dem ,,B. B. C.« aus Paris: Während die deutsche

Sprache von Worten französischen Ursprunges förmlich
durchwuchert ist, hat sich die französische von germa-
nischeii Einflüssen fast vollkommen fernzuhalten ge-
wußt. Um so interessanter erscheint es, auf die»we-nigen in Frankreich sprachgebräuchlichen deutschen
Wörter zu fahnden, von denen einige in ihrer fran-
zösischen Verkleidung sich drollig genug ausnehmen.Hier das Resultat eines kleinen, in· dieser Absicht
unternommenen philologischen Streiszuges: »Du
vasistasti nennt man in Paris die Schiebfensterchemdie sich für gewöhnlich in den Logen der Conciergen
befinden. Vermuthlich stammt diese sonderbare Ve-zeichnung von einem Deutschen her, der diese· Ein-
richtung noch nicht kannte und sichdanach mit den
Worten: ,,Was ist dass« erkundigte. Havresae
und lansquenet sind nichts »An»deres als Hasersack
und Lqndskuecht Das militarische · Cominando
»der-ital« stimmt genau, wenigstens in der Aus·-sprache, mit unserem deutschen »Halt l« überein. Ei-
nen Schießsiand nennt man im Französischen ,,uii
staiidtä Für die schwersällige Bezeichnungspweserve
de Parmee territoriale« ist neuerdings das Wort
,,1a landsturmeti (nach unserem Landsturm) aufge-
kommen, doch hört man diese Bezeichnung nur im
Munde von Soldaten; in anderen Kreisen hat sie
sich noch nicht eingebürgert. Das prachtige Wort
Schnapphahm bei dem vor unserem geistigen Auge
sich der Strolch in seiner zerlumptesten Vollkommen-
heit präsentirt, finden wir in Frankreiih als »obe-
napanit wieder. Aus dem biederen deutschen Schuh-
flickek ist fkquzösjsch ein elegant ·klingender »etwa-tiiqueurts geworden; jedoch bezeichnet man damit
nicht, wie bei uns, einen Flickschusteyfondern das
Wort dient im Fabrikjargon dazu, um überhaupt ei-
nen Sudelarbeiter zu brandmarken. Unter ,,loustic«
versteht man hier einen Spaßmachey einen zu aller-
lei Scherzen ausgelegten 9Jtens·chen. Der famoseKönig von Westsalen hat offenbar mit seinerheiteren Devise: ,,Jmmer lustik, immer lustik«
nicht wenig zur Popularisirung unseres Deutschen
»lustig« in Frankreich beigetragen Ein Wort von

erst neuerem Datum ist ,,1a- guelteN ·Sv nennt.
man nämlich hier die Provisiom welche die Ange-
stellten in den Magazinen des Louvre, Printemps
Bon Marche und in anderen Modebazaren bei jedem
von ihnen verkauften Object, und sei es noch so» ge-

ring, erhalten. Aus die nahe Verwandtschast dieser
»gue1tef« mit unserem ,,Gelde« braucht wohl kaum
hingewiesen zu werden. Sehr sonderbar beruhrt es,
wenn man mitten aus einem französifchen Satz »dastraute Wort ,,lied« hervorlächeln sieht» ,,1e«1ied«
ist in Frankreich ebenso sprachgebrauchlich, wie »in
ehansonC Allerdings wendet man die erste Bezeich-
nung vorwiegend für Lieder von sentimentalem,
schwermüthigem lfür die Franzosen »deutschem)« Cha-
rakter an. Auch das holde Vergißmeinnicht hat in

xdex französischen Sprache ein, wenn auch nur be-
scheidenes Plätzcheii gesunden. VergißmeinnichkAugen
habe» sich mehre Male mit ,,yeux de» vergissmeiik
nicht«« iibersetzt gesunden. Eine sehr drollige Meta-
morphose hat das in Deutschland so überaus beliebte
,,Vielliebchen«-Essen mit Knackmandeln durchg.macht.
Die Franzosen sagen: ,,ma.nger un PhilippeR Sie
haben offenbar keine Ahnung davon, daß Vielliebchen
in ihrer Sprache ,,Ma biet) aimee«« oder »Ma- che-
rie«· bedeuten würde. Namentlich aber in Speisen
und Getränken hat man in Frankreich viele Aus-
drücke dem Deutschen ganz wörtlich entlehnt. ,,Bi-
rambrotf ist der Name für eine ,,kalte Schale«
(Bier und Brod). Jn der Brasferie trinkt der
Pariser eine oder mehre ,,c·hopes« (siehe Schoppen),
dazu ißt er mehre der salzbestreutem durstreizenden
,,bret«ze1««und fordert daraus noch einen ,,kumme1«,
in welchem wirztrotzs der entstellenden Aussprache
»kiimmähl«, mit dem Accent auf der letzten Silbe,unseren braven, deutschen Kümmel wiedererkennen;
oder aber er nimmt »Im bitters wieder mit dem
Accent auf der letzten Silbe. will sagen —- ,,einen
Bitter’n«. . .- . Jnteressant für die tiefe Wurzel des
deutsch-französischen Antagonismus ist übrigens, daß
der Franzose selbst in verschiedenen Sprachwendum
gen seinen »nationalen Gefühlen« Ausdruck verleiht.
Ein Querkopf heißt bei ihm ,,uiie tät-e allemandeH
ein vom Zaun gebrochener Zank »une querelle alle—-
wende-·; umsonst arbeiten nennt er »travajl1er pour
le roi de PrusseR

Lakeien
Die uns zugegangene Zuschrish wonach unserLand einen Theil der jetzt für die L u th e r - Stis -

tung eingehenden-Spenden für unsere Pfarr-
vermehrungs-Casse denominiren möge, hatauih auswärts und vornehmlich in Riga Anklang ge-
funden. Das ,,Rig. Tgbl.« bezeichnet diesen« Vor-
schlag als beachtenswerth und die Z. f. St. u. Ld.
stimmt demselben rückhaltslos zu. Das letztere Blatt
knüpft an die Wiedergabe der Zuschrift folgende Be-
merkungen: ,,Dem in den obigen Zeilen befürworte-ten Gedanken, einen gewissen Theil der zum Luther-
Feste gesammelten Summen unserer livländifchenPsarrtheilungs Casse zuzuwenden, stimmen wir durch-aus beisz Da als Zweck der obrigkeitlich bestätigten
Eollecte im Aufrufe des Central-Comites die ,,Ver-starkung der seelsorgerischen Kräfte unserer Landes-
kirche« grnannt und dieser Zweck dabei weiter erläu-tert worden ist, daß es sich u. A. um »die Besoldung
von Hilfspredigern in weit ansgedehnten Kirchspielem
deren» eigene Kräfte dazu nicht ausreichen«, handele-so wurde eine theilweise Verwendung des Ertrages
der Luther-Collecte zur Verstärkung der seelsorgeri-
schen Kräfte in den allzu ausgedehnten Kirchspielen
L: v l a n d s durchaus im Rahmen des ursprünglichen
Zweckes bleiben. Soll dein großen Reformator durchSicherung und Förderung seiner Lehre innerhalb der
lutherifchen Kirche in Rußland ein Denkmal gesetzt
werden, so liegt kein Grund vor, hierbei die lutheri-
schen Gemeindeglieder in der Diaspora vor den gleich-
fAIIZ geistlich nothleidenden lutherischen Gemeinde-
gliedern bei uns im Lande ausschließlich zu bevor-
zugen. Es wird die Sache unseres Landesconsistori-
Um fein, dafür Sorge zu tragen, das; auch die liv-

ländische Kirche späterhiii Grund habe, des Luther-
Festes und seiner auch uns zu Gute kommenden Seg-
nungen dankbar zu gedenken« — Wir haben dieseErwägungen an dieser Stelle wiedergegeben im Hin-
blick auf die gerade jetzt bei uns rüstig in Angriff
genomnienen "Saminlungeii zur Luther-Stiftung;
vielleicht benutzt Mancher unserer Einwohner hierbei
die Gelegenheit, seine möglicher Weise in derselben

Richtung sich bewegenden Wünsche ZUM Ausdruck
zu bringen. —

Hochgeehrte Redaction !
»Da die gestrige Nummer Jhres gesehatzten Blat-

tes die ebenso gehässige wie Unwahre »SchIIVEkUUsdes ,,Walgns« über einen Tanzabend inrWa ne -

muine wiedergegeben hat, so erlauben wir uns an
dieser Stelle die Mittheilung daß wir es unter un-serer Würde halten, auf den Jnhalt der Auslassunsgen eines Blattes wie der ,,Walgus« einzugEDÆ
umsomehr, da wir di: Redaetion dieses Blattes schvnvor einiger Zeit wegen ähnlicher Artikel, zu denenjetzt noch der bezeichnete hinzukommt, dem Gerichteübergeben haben.Dorp at, am M. October 1883.

Hochachtungsvoll
Der Vorstand d. »Wanemuine.«

Mit ungeschwächtem Interesse ist das Publicumden Vorstellungen des Cir en s S eh um ann bis
heute gefolgt und hat dadurch den Leistungen des
Leiters wie des gesammten Personals desselben die
entsprechende Würdigung zu Theil werden lassen.
Kann das vorgeführte Programm natürlich auch nichtallabendlich Neues bieten, so werden doch haufigdem schon Gesehenen so viel neue Details zugefügt,
daß dadurch der Besuch des Cireus Einem nie verleidet
wird, man vielmehr stets mit Interesse den Vorstel-lungen folgen kann. Das Gute bleibt ja immer
interessant und hierin vor Allem liegt das Geheim-niß, durch welches der Cireus Schumann die Habi-tnes der Arena an sich zu fesseln weiß. So sinddenn die Räume in der Rotunde des Ausstellungs-
platzes Abend für Abend gefüllt und lebhafter Bei-
fall lohnt jede der vorgeführten Vieren. Wir glauben,
das bisher dem Cirens zugewandt gewesene Interessewürde demselben treu bleiben, auch wenn Or. Sehn«mann seinen Aufenthalt hieselbst über den 17. d.
hinaus, vielleicht bis »Ende der nächsten Woche, ver-
längern wollte. —a——.

llrurnesziilyo n.
· zirantisurt a. zu» 22. (10.) Ort. Der durchseine humoristischen Skizzen bekannte Maler Albert

Hendsehel ist heute hier gestorbem
Wien, 23. (11.) Ort. Die ungarische Delega-

tion wählte Cardinal Haynald zum Präsidenten und
Ludwig Tisza zum Vier-Präsidenten.

London, 23. (11.) Ort. Zum nächsten Donners-tag wurde der Slliinisterrath zusammenberufemWorin, 23. (11.) Ort. Der Schiffs-LieutenantViaud, welcher den bekannten Bericht über die Ein-
nahme der Forts von Hut; im »Figaro« veröffent-lichte, wurde verabschiedet.Rom, 24. (12.) Ort. Der Geodätische Congreß
beschloß die Annahme des Greenwicher Meridians
als des einzigen Anfangs-Meridians, sowie die Ver-
einheitlichung der Zeit durch Annahme der mittleren
Piittagszeit Greeciwiclys als Universalzeit Die
Congreß-Beschlüsse werden den Regierungen mitge-
theilt werden. Vom Congreß wurde der Wunsch,
betreffend den Abschluß einer internationalen Con-
ventiou, ausgedrückt. .

Trlrgrommr
der Nordischen TelegraphemAgentrrr.

Berlin, Donnerstag, 25. (13.) Ort. Die »Nat-Zeitung« schreibt bezügltch des Rückganges der rus-sisehen Valuta uud Staatspapiem Die deutsch-feind-liche russische Presse steot die Berliner Vor-se are
bewußte Feindin des russischen Staatsrredites hin,
welche damit den Tendenzen der Politik DeutschlandsAusdruck gebe, während es doch die blinde leiden-
sehaftliche Behandlung der auswärtigen Politik durchdle tufsifche Presse ist, wodurch die Stimmung au-
ßerhalb und innerhalb Rußlands fortwährend in ei-
ner gewisseu Spannung erhalten bleibt. Deutschland,
welches Milliarden russischer Werthe besißh kann
doch unmöglich ein Jnteresse haben, sein eigenes
Besitzthum künstlich zu entwerthen.Wien, Donnerstag, 25. (13.) Ort. Der Kaiserempfing die Delegationerr. Jn seiner Antwort aufdie Ansprarhe des Präsidenten der Delegationen sagte
derselbe: Die Beziehungen der Monarehie zu den
auswärtigen Mäehten haben ihren durchaus befrie-digenden Charakter nicht verändert. Dem tiefenFriedensbedürfnisfe der europäifrhen Völker entspricht
das lohale Bemühen der Mächte, ihnen die Segmen-
gen des Friedens zu erhalten. Die nngestörte Ent-
wickelung der friedlichen Verhältuisse gestattet es der
Regierung, ihren niateriellen Jnteressen nach Jnnen
hin erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Nach Vol-
lendung der Heeresreform erheischt eine Anzahl von
Maßregeln zur Kräftigung der Kriegstüchtigkeit noch
eine Ergänzung des ordentlichen Heeres-Erfordernisses,
wobei sich die Regierung volle Rücksichtnahcne auf
die Fikianziage der Monarchie zur Pflicht gemacht
hat. Nachdem Bosnien und die Herzegowina in be-

friedigerrde Zustände eingetreten, ist die Regierung
in der Lage, für das nächste Jahr eine Reduetton
der Truppen daselbst in Ausftcht zu nehmen. Die
Arrslagen für die Verwaltung werden bereits durch
die eigenen Einnahmen Bosniens und der Herzego-
wina gedeckt.

Cllonrobrrictst
N i g a e r B ö r f e, l1. October. 1883.
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. Ztalitiskhkr Castel-erteilt.
« » Den 15. (27.) October 1883.

Die Wahl der neuen Siadtverordneleu-Ver-
fammluug für Berlin ist abgeschlossen. Die Wahlen
m den beiden ersten Abtheilungen haben den theil-

spwsjfetl Mißerfolg, den die Forschritspartei in der
dritte« Abkheklutlg erlitten, wieder gut gis-kracht.
Die »Tlcai.-Lib. Corr.« nrtheilt über das jetzt fest-
stehende Gefarnmtergebniß: »Die neue Stadtverorlv
UEkEtUVetfammlung zeigt eine Zufammensetzunkk die
sich von der aus-gelösten fast in Nichts unterscheidet·
Nicht nur der Charakter der Versammlung ist fast
unverändert geblieben, auch die Personen sind zum
weitaus« größten Theil dieselben. Die conservative
,,Bürgerpartei« wird vielleicht mit einer kleinen Ver-
stärkung im Rathhaussaale erscheinen, die jedoch auf
alle Fälle so gerlngfügig ist, daß sie nicht weiter in
Betracht kommen kann. Die einzige neue Erschei-
nung von Interesse ist, daß zum ersten Elltal einige
Socialdeuiokratesc in der conimrrnalen Vertretung
Berlin? Platz nehmen. Allein die Anzahl der Ar-
beiter - Stadtverordiieteu ist ebenfalls eine so »ver-
fchwindend geringe nnd es ist auch so wenig zu be-
fürchten, daß diese Partei bei den comniuiialen Wah-
len mit ihrer in den oberen« Classen liegenden Ent-
scheidung jemals größere Erfolge erzielen könnte,
daß man den ersten Einzug der Socialdemokratie in
das Rathhaus mit Ruhe und Gelassenheit mit an-
sehen kann« Jui Hinblick auf die nächsten Reichs-
tagswahlen und überhaupt auf das gegenseitige Ver-
hältniß der Parteien ioird man auch dem Dntzend
Stichwahlen der dritten Abtheilniig mit größerem
Jnteresse entgegenseheir inüsfen, als es an sich die

J c u i l l c t a n.
N e u e M iir eh en

Von Lillh Baronin v. Vietinghofs «)

—-—t. Als wir uns an der ersten Spende der L.
v. Vietinghossschen Muse erquickt, da sagten wir uns
mit voller Zuversicht, das; dieses liebenswürdige Ta-
lent gewiß nicht zaudern werde, uns mit neuen Ga-
ben zu bedenken, und in der That hat dasselbe uns
bereits jetzt mit einer neuen, reifen Frucht seines
poetifchen Empfindens und künstlerischen Schaffens
erfreut.

,,Neue Niärchen« lautet der Titel des vor uns
liegenden Büchleins. Jn noch geringerem Maße,
wie sein Vorgänger, bietet dieses uns Märchen dem
engeren Sinne des Wortes nach; nicht sind es Kin-
dermärchem die uns irgendwie an Rothkäppchen oder
Dornrbschen erinnern-n, sondern vielmehr Märchen
für große Kinder, geist- und gemiithvolle Plaudereien,
Bilder, Phantasiem Träumereien, in welchen uns allen-
falls der Ton der Erzählung an Märchen erinnert
— Kinder innigerz zarter poetifcher Empfindung, de-
nen ein fchars ihre Anlage kentizeichnender Name
nicht wohl mit auf die Welt zn geben ist und die
wir, sollen sie überhaupt einen Namen haben, fchon
unter dem der »Märchen« lieb gewinnen wollen.

Und das fällt wahrlich nicht fchwer: es sind ans.-
nahmelos herzige Geschbpfe die in vernehmlicher
Sprache, mit warmem Pulsfchlage mit schlichter, ge-
winnender Formenschbnheit und wahrer Gemüthstiefe
an uns herantreten. Wir können zwar nicht leug-
nen, daß die ersten Märchen einen größeren Eindruck
CUf Uns hinterlassen haben, als die jetzt uns vorliegen-

Ost! »Musik« — in ersteren glaubten wir mehr Ge-
«) DURC- Reval und Fellin, Verlag von E. J« Kur-M«

UMVUsikäkNVUchbandlung 1883.

Achtzehnter Jahrgang.

Frage verdienen würde, ob die Arbeiter- odek Bür-
gerpartei noch ein oder das andere Mandat erringt.
Bei diesen Stichwahlen nehmen die Socialdemokrw
t«.-n die vorzugsweise entscheidende Stellung ein; in
neun Wahlkreisen , in weichen Conservative und
Fortfrhrittsmäniier um den Sieg ringen, haben sieden Ausschlag zu geben, in drei anderen stehen sie
selbst mit der Fortschrittspartei, in einem mit der
Bürgerpartei in der Stichwahi. Es werden jetzt
wieder die Verhandlungen, Werbungen nnd Lockun-
gen beginnen, die das Institut der Stichwahlen alle
Mal im Gefolge hat und die wiederholt als eine
Schädigung der politischen Moral bezeichnet worden.

Profcssor Ad. W a g n e r, der früher vielgenannte
Freund der socialpolitifchen Pläne des Reichskanzlersh
hat am 18. ds. in Nauen einen Vortrag gehalten,
in welchem er mit anerkennensverther Offenheit dem
Centrum Feindschaft ansagt und die Mittel-
p arteien an die Seite der Confervativeir ladet.
Nach dein dortigen Kreisblatt hat der Redner ausge-
führt: ,,Die Errungenschaften der konservativen
Partei in der letzten Session sind gute, jedoch würde
es, wie der Redner besonders befürwortetz im Inter-esse der coiiservativen Partei zu empfehlen sein, eine
Einigung ssztnitden Freiconservativen
und dem recht-en Flügel der National-
Liberalen anzustreben, umso stark genug
zu sein, dem ultramontanen Centrum, geführt und
geeint durch den begabten Abg. Windthorst , »die
Spitze zu bieten. . ., . Jn der kirehenpolitischeicxGe-
setzgebung mußten theilweise Concessionen gemacht
werden. Bei diesen Verhandlungen besonders hat Xes
sich wieder gezeigt, wie dringend nothwendig es ist-,-
daß sich eine starkePartei Bilde, welcheveu
hiudere, daß der Ultratnontanismus die
Oberhand gewinnt« Ungefähr ebenso —-

bcmerkt hiezu die Köln. Z. — haben das auch andere
Lentexjschori oft gesagt; aber um den Gedanken prak-
tifchksmöglich zu machen, käme es darauf an, daß der
Reichskanzler auf allzu weit gehende centralistische und
bureaukratischenPläne verzichten. Noch zur Zeit der
letzten Reichstagswahlen erwärmte sich Professor Wag-
ner für den angeblich Bismarcksschen Gedanken, das
»Tabaksinonopol« als ein »Erbtheil« für die ,,enterb-
ten Arbeiter« zu constituirem Was ist aus dem
Gedanken geworden? Genützt hat seine Vertretung
dem Kanzler gewiß nichts, aber wohl sehr viel geschadet.

Jn Wien soll demnächst ein fogenannter Mar-
schallsrath stattfinden, um die Erfahrungen des
ersten Jahres der Armee-Reorgaiiifiitioii auszutauschem
Officiös wird betont, daß derartige Berathungen, an
denen in der Regel die Chefs der höchsten Militäsp
Behörden und die Corpscommaiidaiiten theilnehmen,
durchius nichts Außergewöhnliches sind, wie man

halt, größere Kraft der Conception und sattere Far-
ben zu finden; dennoch möchten wir keines der ,,neuen«
Märchen missen und kein einziges derselben verdiente
unserer Meinung nach als unbedeutend zur Seite
geschoben zu werden. Ja, nach einer Seite hin, nach
der der äußeren Formvollendung , dürfte die vorliei
gende Sammlung noch über der ersteren stehen: das
ErzählersTalent der geschätzten Verfasserin tritt uns
in glänzendem Lichte entgegen und legitimirt sich in
zweifelloser Weise nicht als ein künstlich angelerntes,
sondern als eine reiche Mitgift der Natur» als ein
angeborenes. Es genüge in dieser Beziehung zu be-
merken, daß uns in dem ganzen Biichlein nicht eine
einzige Wendung. ja nicht einmal ein einzelner Aus-
druck als unpoetisch oder sonst irgendwie anstößig
oder befremdlich aufgefallen ist; wohl aber sind wir
vielen Partien begegnet, wo das Gesagte hübscher
und poesievoller unserer Meinung nach garnicht hätte
gesagt werden können.

Dem baltischen Leser aber werden diese Mär-
chen einen um so größeren Reiz gewähren, als
manche derselben uns unzweideutig und dabei doch
mit gebührender Deeenz und ohne Aufdringlichkeit an
ihre Herkunft —-— unseren baltischen Heimathsboden —

erinnern. So wird der Leser im .,Alten Wappen«,
im »Shmiedegesellen,« in den Erzählungen fiir das
,,kranke Kind« unschwer sehr naher localer Bezie-
hungen sich selbst bewußt werden.

In Uebrigen fällt es schwer, eine besondere
Blüthe aus dem duftigen Strauße hervorzuheben —-

wie etwa das allerliebst durchgeführte Kalendermärs
chen vom ,,Schmiedegesell« oder die im Stile von
Carmen Sylva (,,Leidens Erdengangh gehaltene
»Sshnsucht« oder die Erzählung von der ,,Krone«
re. re. Statt dessen —- hoffentlich zükut Uns die
geschätze Verfasserin darob nicht — geben wir lieber
das kürzeste Märlein, dessen Motiv zwar einer orien-

talischen Sage entlehnt ist, in dem sich aber das

vielleicht annehmen könnte, da gerade in letzter Zeit
kein Marsehallsrath stattgefunden hat; dieselben werden
vielmehr von Zeit zu Zeit abgehalten, um wichtigere
adniinistrative Angelegenheiten zu besprechen .

Aus Ungar n berichten die Wiener Blätter
zweiSe nsatioiis-Affaireii, welche dazu beitra-
gen, die gesellschaftlichen Verhältnisse dieses· Landes in
wenig vortheilhastem Lichte erscheinen zu lassen. Die
eine dieser Affairen ist das Duell Rosenberg-B«at-
thyantz dessen bereits unter der ,,Neuesten Post« unse-
res Pl. Erwähnung geschehen und über welches wir
heute an anderer Stelle ausführlieher berichtem Die
andere Affaire betrifft eine von dem Hauptorgane der
ungarischen «A,ntisemiten begangene Veruntreuuicg
Defrandationeii »und trenlose Verwaltung« frem-
den Geldes bilden einen ebenso bedeutenden Theik
der nugarischeii Criminal-Statistik, wie eine düstere
Schattenseite der ungariscben Gesellschaft Besonders
die Wäiseiigelder galten fast als herrenloses Gut,
bis Tisza durch eine scharfe Razzia den öffentlichen
Dienst von den« leichtsinnigen Schwindlern oder Ver-
brechern und die Atmosphäre derung arischen Ver-
waltung, zucnTheil wenigstens, von den giftigen Mi-
astnen befreite. Daß auch die ungarische Presse von
diesen Miasinen nicht frei ist , zeigt die Affaire des
ungarischen Dispositions-Wortes und Antisemiten-Or-
ganes »Fü g g eilen s e g«, in dessen Bureau nicht
nur die zur Unterstütziing der· Csangos gesammel-
ten Gelder, sondern ·auch» eine Menge andererSpeM
den vermantpulirt worden. Die Sache macht unge·
heures Aufsehen und ist» das sträsrechtliche Verfahren«
wezches gegen den« Leiter der, Administration einge-
leitet wurde, auch gegensdesseti Bruder, den Reichs-

tagsabgeordtieteii Werth-way, den Chefredacteur des
Bitt-MS, eingeleitet worden. ·

J gzJn Frankreich bereiten die Unversöhnlichen der
äusersten Linken ihren Feldzng gegen das Cabin et
Julrs Ferry vor. Während aber vor einigen
Tagen -verlaute"te, daß dieser Ansturm auf dem Ge-
biete dexr inneren Politik versncht werden würde,
weskhiersszzu hofsen»stehe, daß die Jntransigenteniir
den Orleanisten und Bonapartisten Bundesgenossen
finden würden, geht aus einem soeben veröffentlichten
Schreiben des Depntirietx Gatineau, Präsidenten der
ultraradicalen Parteigriippem hervor, daß die aus-
wärtige Politik als ein günstiges Kampsterraiti ange-
sehen wird. Gatineau hält dafür, daß-der Conseils-
Präsident mit den in Rouen und Havre gehaltenen
Banquetreden nur bezweckc habe, den Kampf von: Ge-
biete der auswärtigen Politik auf dasjenige der in-
neren zu spielen, eine Absichh die jedoch vereitelt
werden müsskn Die Tonkin-Frage wird also allem
Anscheine nach als Operationsbasis sür die äußerste
Linke dienen, obgleich auch die« übrigen miliiärischeci

ErzählewTalent der Märchendichterikx mit am« Glän-
zendsten bekundet, unverkürzt wieder. Es ist das fol-
gende Märchen von der

, »Kindesliebe.«
Es fallen viele fchneelveiße Blüthen vom Baum,

und es fallen auch viele schneeweiße Blüthen vom
Hicnmel das sind die keinen Kinderfeeleiy die zur
Erde kommen. Um die Blüthen, die vom Baum
fallen, kümmert sich Niemand, der Wind trägt sie fort,
er wirbelt sie hierhin und dorthin , es fragt Keiner
nach ihnen, fällt aber eine weiße Kinderseele vom
Himmel, da schauen viel hundert Augen auf sie hin,
Augen, deren Blicke wir Menschen nie gewahr werden
können. Es sind die Blicke der guten und bösen Engel,
die ängstlich harren, auf welche Seite die Seele sich
stellen will, auf die Seite der guten oder .bösen
Geister.

Einmal, da fiel nun wieder eine solche weiße
Kinderseele zur Erde, es war N-1cht, und die Stern-e
funkelten als goldene Lichter am Himmel. Die guten
Engel waren eben auf Erden und hatten viel zu trösten
und zu helfen, viele Kinderherzen zu bewahren und
viele Gebete auf ihren Schwingen hinauf zu tragen
vor Gottes Thron; so wurden sie der fallenden, zartenSeele nicht gewahr. Aber die bösen Engel schwebten
eilends auf ihren dunkeln Flügeln herab, umstellten
die Wiege des kleinen, lieblichen Kindes, und mit ihren
schwarzen Fingern fchrieben sie häßliche Fehler in das
reine, weiße Herz, Zorn und Stolz, Haß und Leicht-
sinn. Sie waren emsig über ihrem bösen Werke, Als
eilends ein strahlender Engel herniederschwebth Und
vor dem Leuchten feines Gewandes mußten die bösen
Engel entfliehen. s
« Da stand der gute Engel, und Thränen rannen

auf fein glänzeudes Kleid und auf des kleinen Kindes
uoch Iächenkdes Name. Ach: »die böse» Enge! hatten
fast das ganze neue Herz mit ihren häßlichen Fehlern
beschrieben, ein einziger kleiner Platz war für den

Aliannrwents nnd Jus-rate vermitteln: in Nigcu H. Laugen-is, Aus«
noncensBureauz in Walt- M- Nudolffs Buchhaudbz in Revab Buchh. v. Kluge
G Stuf-hat; in St. Petetsbitrgx N. Mathissery Kafausche Brücke M 215 in«

War-schau: Rajchnxan c« Ftendleiz Senatotska « 22.

Abenteuer, wie das madagassischh in den parlamen-
tarischen Debatten eine Rolle spielen werden. Der
»Figaro« weist bereits darauf hin, daß die Entschä-
digungssuinine welche dem angeblich zu Unrecht ver-
hefteten Missionar Shaw ausgezahlt werden soll, den
Anlaß zu einem scharfen Angriffe gegen das Cablnet
bieten werde. Das erwähnte Blatt betont weiter,
daß, falls dieEiitschädigungspflicht gegenüber dem
Engländer Shaw anerkannt würde, dantit die-gleiche
Pflicht rücksichtlich aller im Jnlande zn Unrecht ver-
hasteten Personen anerkannt würde. Hierbei wird
nur übersehen, daß, sobald es sieh um internationale
Beziehungen handelt, andere Rücksichten in Betracht
kommen müssen, zumal die französifche Regierung
ans madagassischeui Gebiete nicht so wie auf französi-
schem Boden schalten kann.

Ueber die Mission Mukhtar Paschas in Wien»
und Berlin erhält die ,,N. Fr.kPr.« die nachfolgende
Mittheilungt »Der türklsche Muschir und Vertrauens-
mann des Sultans hatte durchaus nicht die Aufgabe,
eine Allianzwerbung vorzubringen oder den Beitritt
der Pforte zu dem dentschsöstcrreichischen Bündnisse
nachzusuchecn Mukhtar Pascha hatte übrigens wieder-
holte Besprechungen mit dem Grafen Kalnoky, welche
mit dem Anstausche der freundschaftlichsten Erklärun-
gen abgeschlossen haben. Für die österreichische Di-
plomatie ist es zwar nicht möglich, für gewisse Fragen,
welche dem österreichischen Einflusse mehr oder weni-
ger entrückt sind, wie z. B. die ägyptischeAligelegens
heit, dasselbe Jnieresse zu entwickeln, welches die Pforte
für dieselben hat. Dagegen ist es dein Grafen Kal-
noky gelungen, den türkischen General von den freund-
lichen Intentionen Oesterreichs zu überzeugen; der
Abgesandte des Sultans nimmtwohl außerdem die
Ueberzeugung mit, daß in allen Fällen, wo die Pforte
für die Aufrechterhaltung des Friedens eintreten wird,
sie auf die Unterstützung des deutsclyösterreichischen
Bundes in diesem lölzlichen Bestreben rechnen könne.
Was den Empfang Mukhtar Paschas in Berlin
und durch den Füirsten Bismarck anbelangt, so dürfte
auf denselben die Thats«ache,"daß" gegenwärtig« soviele
deutsche Beamte. und Osficiere in türkischen Diensten
stehen, nicht ohne Einfluß gewesen sein. Uebrigens
wird die Mission Mukhtar Paschas auch ein alsogleich
merkbares Resultat haben. Wie nämlich aus Berlin
gemeldet wird, hat Kaiser Wilhelm neuerdings mehren
deutschen Ofsicieren den zeitweiligen Uebertriit in
oitomaiiische Dienste gestattet« -

Nach einer telegraphischeii Meldung aus Valpas
raiso lst der Friede zwischen Chili und Peru nun
eixdgiliig unterzeichnet und werden die chileiilschen
Trunk-en, die Callao nnd Lima besetzt, die Staats-
gebäude allmälig den Behörden von Peru einräu-
men. ——..-

guten Engel noch iibrig Er sann und sann. Welche
Eigenschaft sollte er wählen, um die schlechten zu
überwuchern und auszulbschenks

Und wie er sann, glitt ein heller, sonniger Strahl
über sein heiliges Antlitz, und mit sicherem Finger
schrieb er auf das Herz:

,,Kindesliebe«, und er segnete das liebliche, kleine
Kind und nickte, als wollte er sagen:

»Ja) habe dich doch errettetxk und zufrieden flog
er von dannen, dorthin, wo man des Segens und
des Trostes bedurfte.

Und wie das Kind wuchs, wuchsen auch mit
ihm alle die bösen Eigenschaften, aber die Kindesliebe
wuchs noch mächtiger. Die Aeltern erkannten mit
trauerndem Herzen all das Schlimme in ihrem Lieb-
linge und sprachen zu ihm von Gott und lehrten ihn
beten und bitten. Und als der Knabe sah, wie sehr
Vater und Mutter sich betrübten über seine Fehler,
unterdrückte er sie, aber die Kraft dazu kam ihm
aus der Kindesliebe. Den Aeltern zu Liebe konnte
ex sich überwinden und besser werden; ihnen zu Liebe
bat er Gott um Beistand, und fleißig truz des Kindes
Engel dessen Gebete zum Hirnmelsthrone hinauf. Er
bikachte auch die Erhbrunk mit herunter.

Allmälig ward die Sbrift Jderz bösen Engel
blasser und blasses, die Kindesliebe leuchtete stets
heller h.s.rvor, und das Kind, als es ein Jüngling ge-
worden, Besiegelte diese Liebe mit seinem Tode, denn
es fügte sich, daß, usn das Leben der Aelterti zu retten,
das Kind fein eigenes dahin geben mußte, fein junges,
blühendez süßes Leben. Und freudig gab es fein
Herzblut hin.-

Da nahm der Engel die Seele, die wieder schnee-
weiß geworden war durch Gottes Barmherzigkeit, Und
trug sie in den Himmel, den Namen des Kindes aber
schrieb e: in das goldene Buch des Lebens für immer.

JIL III. Sonnabend, den 15. i27.d October l883.



Berliner Briefes»
Do. Berlin, 23. (I1.) Oct- 1883.

Daß wek die Wahl, auch die Qual hat, sagt
schon ein altes Sprichwort, und »Jeder WITV schVU
ein mal, wenn nicht oft, Gelegenheit gehabt haben,
die Wahrheit desselben an sich zu erproben ——— aber
das Sprichwort und das Individuum meinen nur
dieQual des Subjects in— Bezug ans das zu wäh-
lende Object Seitdem aber die politischen Wahlen
aufgekommeci sind, ist eine neue Qual hinzugekom-
men, welche sich auf den Wahlmodus bezieht. Wie
wählt man am Besten und Richtigsten? ist eine Frage,
die» in Ländern, welche mit dem Wahlrecht beglückt
sind, allen Staatsmännern bereits viel zu denken ge-
geben hat, ohne daß bisher auch nur ein einiger-
maßen befriedigendes Resultat erzielt worden wäre.
Das Allgemeine Stimmrecht, meist das Universal-Heil-
mtttel aller Volksbeglückcr, hat seine sehr schlimmen
Schattenseiten und dies geheime Abstimmung, die mit
Recht für unerläßlich angesehen wird, ist im Grunde
nur eine, Schutzwehr gegen den Mißbrauch ihrer
Macht seitens der Beamten und Brodherren und eine
Concession an die Feigheit, Misere u. s. w. Jn
Deutschland mit seinen Reichs- und etlichen Du-
tzend Landtags-, Provincial-, Communak und ande-
ren Wahlen, wo also viel gewählt wird, empfindet
man die gedachte Qual besonders schwer, und kein
Wunder, daß das Volk der Denker fleißig, aber ohne
Erfolg über den besten Wahlmodus nachdenkt. Au-
genblicklich wird das Thema der Stichwahlen, die
nach den. letzten Generalwahlen eine große Rolle ge-
spielt haben, fleißig erörtert. Es ist anläßlich der
legten Wahl in dem Von Bennigsen ausgegebenen
und in der Folge an die Fortschrittspartei durch eine
Stichwahl verlorenen Wahlkreise aus’s Tapet gebracht
worden und wird wahrscheinlich, da in Berlin au-
genblicklich« in nicht weniger« als 13 von 42 Wahl-
bezirken Stichwahlen erforderlich sind, noch lange
lebhaft discutirt werden. « ·

Unser Wahlrecht fordert die absolute Mehrheit
für den Sieger. Erhält ein Candidat nur die rela-
tive Mehrheit, dann findet zwischen ihm und dem-
jenigen Candidatem der nach ihm die meisten Stim-
men erhalten hat, eine Stichwahl Statt. Das Gesetz
will dadurch erreichen, daß der Abgeordnete nicht
eine Minorität vertritt. Die Gegner der Stichwah-
len behaupten nun, daß dieser Zweck in der Regel
nicht erreicht werde. Die kleineren Minoritäten gäben
nach tactischen Motiven und Anordnungen des Par-
teiführers , nicht nach ihrer Ueberzeugung ihre
Stimmen ab, und es werde ein demoralisirender
Schacher in den Stichwahlen getrieben. Jn dem
einen Stichwahlkreise stimmten die Clericalen für den
Fortschrittsmanm in dem anderen für den Soeials
demokrateiy damit im dritten und vierten Fortschritt-
ler und Spcialdemokraten für den Centrumsmann
stimmen, und es frage sich, ob ein Abgeordneter, der
sein« Mandat einer Coalition von Minoritäten ver-
danke, die ihn als das kleinere Uebel betrachten, besser
einen Kreis vertrete, als derjenige, welcher im ersten
Wahlgange die Stimtnenmehrheit erhalten habe und
nun in der engeren Wahl den Minoritäten unterliege.

Die letztere Frage ist leichter gestellt als präcise
beantwortet. Wenn ich aber durchaus eine bestimmte
Antwort ertheilen müßte, würde ich die so gestellte
Frage besahen« Jn dem Wahlkreise beispielsweise
der zu der Stichwahlen - Discussion veranlaßt hat,
hatte- ein: NationakLiberaler die meisten Stimmen,
gleich nach ihm kam der Fortschrittler; die Weisen
und die Socialdemokraten hatten nur verhaltnißmaßig
kleine Minoritäten, die, wie man glaubt ——- denn
mit Sicherheit läßt sich dies bei der geheimen Ab-
stimmung nicht sagen, um so weniger, als in dem
gedachten Wahlkreise die welfische Parteileitung, wenn

ich mich recht erinnere, Stimmenthaltung anempfohlen
hatte — die Entscheidung zu Gunsten des Fort-
schrittlers herbeigeführt. Aber gesetzh dem wäre ganz
genau so, die Minioritäteti und nicht ein verstärktes
Aufgebot bei der ersten Wahl« lässig oder behindertgewesener Wähler -— wie« der» Gesetzgeber es sich
wohl aueh gedacht —- hätteti dem Fortsrhrittler zum
Siege verholfen, so« Würde ich sagen, ganz gewiß
vertritt der Fortschrittler eher, als der National-
Liberale es gethan haben würde, die Mehrheit: des
Wahlkreises. Wären die »Minoritäten in diesem
Wahlkreise conservativ und; freiconservativ gewesen,
dann hätten sie zweifellos den NationakLiberalen als
das kleinere Uebel betrachtet und sich für diesen ent-
schieden. Der National-Liberale, der auch nicht die
relative Majorität durchnationakliberale Stinimen
erhalten kann, vertritt« eben besser als ein mit der
relativen Majorität- gewählter Fortschrittsmann einen
Wahlkreis mit conservativmational-liberaler Bevöl-
kerung.

Daß viel Schacher getrieben wird , gebe ich zu.
Aber der wird auch bei den Hauptwahlen getrieben
werden, und er würde durch Beseitigung der Stich-
wahlen, d. h. durch die Forderung einer nur relati-
ven Majorität zum Siege, eher vermehrt, höchstens
v or die (Haupt-)Wahl verlegt werden. :Man hätteso keinen Vortheil und höchstens-den Nachtheil,ldaßrs·
man nie genau wüßte, wie eigentlich die Parteiveu
hältnisse in den einzelnen Wahlkreisen sind, und den
noch größeren Nachtheih daß wahrscheinlich die Var-««
tei, die am Besten das Wühlen und namentlich das
Nie d e rsch r e ie n der Anderen versteht, den Sie-
gespreis davontrüge.

Gerade die bevorstehenden Berliner Stichwahlen
sind rneines Erachtens ein schlagender Beweis für
die Nothwendigkeit und den Nutzen der Stichwahlem
Da kommen Liberale, die verrufenen Anti-Fortschritt-
ler und die Arbeiter in Betracht« Wäre nur eine
relative Majorität erforderlich, dann würden sin
einigen Wahlkreiseit mehr, sagen » wir noch vier oder
fünf, Anti-Fortschrittler gewählt worden sein. Dies
kann jetzt noch auf zweierlei Weise verhütet werden,
entweder indem alle Liberalen in den gefährdeten
Bezirken ihre Lässigkeit ablegen und zur Wahl
gehen, oder indem» die Abeiter m-it den Liberalen
stimmen. Letzteres würde keineswegs unmoralisch sein
oder die Vertretungspfälschen, denn die Arbeiter haben
wieder und immer wieder während der Agitation er-
klärt, ste wollten lieber zehn Juden als einen Stö-
ckerianer«. .-

DieBeseitignng der Stichwahlen würde sich e r
nur ein Gutes haben, den Wahlkampf zu verkürzen,
wahrscheinlich aber ihn verschärfem Mö glicher
Weise hätte auch die Beseitigung der Stichwahlen
das Gute, daß das« Wahlpflichtgefühl der Wähler
verschärft würde; das wäre freilich sehr viel und «
viel Werth, ist aber bei Bruder Michel sehr, seh-r
fraglich. Hören läßt sich nur der von der» »Natio-
nal-Zeitung«. schon früher einmal gemachte Vor-S
schlag, die« zweite Wahl nicht eine en g e re Wah zzwischen den beiden·Candidaten, die im ersten Wal »k-gange die meisten Stimmen erhalten, sein zu las· F»sondern sie in Bezug. auf die Candidaten niiis «« »;
beschränken, dafür aber sollte in dieser zweiten Wahfdie relative Majorität schon zum Siege genü gen»

Dieser Vorschlag ist discutirbar. Die l ange Und
hitzige Discussion über dieStichwahlenz hat nichtsowohl die Nachtheile gerade dies« dqe,gs«khan» spUY
dern neir jwieder einmal» Gewissen »F« was alle»
dings keines Beweises» hedukfke .- dzß w« nochWeit ERNST« sikldzeinen guten, gekschrroeige denn den
bEstEU Wahkkpfjdus « zn besitzem und daß, wer die
Wahl« III, die Qual hat.

» IN« dem pommerschen Stähtchen Cöslin ist eben
Hm 43r oceß nach mshktägdzen Verhandlungen be-

endetiiwo«kden, dee in gewissen: Beziehung Aehnlichkeit e
hat mit d;em"Ti"sz2i-E-szlarer. iEine Anzahl Juden «
We? attg.ekksgt, die Syrrag»oge« in Neustetiins in .
Brand gesteckt zu! haben, uin das Verbrechen den—
Christen in die Schuhe zu schieben. Die Zeug-en«-
aussagen waren äußerst widerspruchsvoll. Aus den
Zeitungsberichteci war es absolut unmöglich, sich
eine klare Vorftellctng zu machen. Wie viel davon
die Berichterstattung verschuldeh weiß ich nicht. Ge-
trug, das Urtheil, welches für den Hauptangeklcgten
Auf vierjährige Zuchthausstrafe·’ und für zwei Andere
auf drei- und sechsimonatliche Gefä ngnißstrafe lautet,
hat allgemein überrascht.

. « Inland ».

Borsten, 15. October. Eine sehr instructive
Uebersicht über den Fabrik- und- Gewerbeve-
trieb in den Ostseeprovinzen veröffentlicht
der ,,Reg.-An-z.« in« dem nicht-amtlichen Theile seiner
letzten Nummer.

,,Nach dem» Grade der Entwickelung von Jn-
dustrie fund Gewerbe,« beginnt dieser halbamtliche

Berichh -z,,nehmen die Ostseeprovinzen nach den bei-
den Residenzs-Go-nveri1ements und dem Wladimiv
ichs« Gouvernement den ersten Platz ein. Die
Totalsunrme der Productivit der 1329 Fabriken und
Etablissements der« drei Provinzen belief sich im
Jahre 1882 auf 8e1,220,868 Rbl.; im Jahre 1873

dagegen, also nur 9 Jahre zurück, betrugdie
Gesammtprodtiction nur 43,720,000 Rbl. So hat sich
in diesem kurzen Zeitraum die. Produktion nahezu
verdoppelt, im Vergleich-e mit dem Vorjahre (1881)"
aber« sind die Uinsätze der Fabriken und Gewerbe-
betriebe um« über Z; Mill. Rbl gestiegen, was auf
die Beständigkeit der industriellen Entwickelung der
bssltischest Provinzeu hinweist-«. ,

Jm Einzelnen hatten im Jahre 1882 aufzu-
·weisen: « "

L ivla nd: 758 Fabriken mit einer Ptroduction
von 36,078,412 Rbl. und 18,306 Arbeitern;

Est la n d: 181 Fabriken mit einer Productioti
von » 34,490«,671 Rk"-l. und 7312 Arbeitern;

K url and: 390 Fabriken mit einer Prvductions
VOU 10,65l,785 R"bl. und 3187 Arbeitern. ««

An; dsee Sepsistze de: beitisfcheni Fenbeiken steht, wie
de! in Rede stehende Veeicht weite: enefieheye die

Kkäszhnholmer Manufactur « in Estland mit einer
P«coduction von »10,622,220 Rblx und etwsa 5000
Htiendigen erscheinen. · Ebenso geh-set Estinnd die be-

deutende Tuch-Fabrik in· Kertell auf Dago an, wo
bei eine-m Personal von 691 Arbeitern für gegen
95o,000 inbr- Weneen inngefeetigts weiden. —- Eine
sehr hervorragende Bedeutung in der- Ggwerbethä-
tigkeit der, Ostseeprovinzen beansprucht das B r e n -

n e r ei - G e w e r b e". Die-Zahl der Brannereien in
den Ostseeprovinzen belief sich im Jahre 1882 auf
360, auf— welchen Spiritus für die Summe von ge-

t gen 30 Will. Rbl. erbrannt wurde.
Von den übrigen Fabriken und industriellen Au-

lagen befinden sichdiebedeutendsten in Livland:
Holz- und Sägewerke mit einerProducgtion von über
473 Will. Rbl., Bierbrauereienimit einer solchen von
über: 372 Will. ·Rbl., Schnaps- und Liqiieur-Fa-
briken mit über« IV, Will. Rbl., Oeluiühlen mit

unter II« Will. Abt, Fabrik-In fürEEisseieNägesl mit
etwas über »2’«Mill. Rbl., KorbFibriken mit ca. IV,
Miit. Mist» T·u«chs-Fa«briitien» nett über IV, Will. Rbl.,
Etablissiemeiets der Wo-ll-Jndiustrie, Tabak- und Eigen-
re«nl-, e"ndisl-ich" Sch·ireibp«asplie·r-Fabriken niit über I Mill.
Rbi. &c. &c. —- JnK n« rsil as u? dist unterden drei Provin-
zen die Industrie am? Slchwiichsten entwickelt: abge-

sehen von den Breunereieii beträgt hier die industrielle
Produktion nur— 414 Mill- Rb-l. und in keiner—
Brauche wird ein Umsatz, vson über 1 Mill. Rb«l.
erreicht. « «.

DE! Vstkcht des ,,Regs-Anz.« schließt mit dem
Resumöx »Ja: Allgemeinen darf, auf Grundder
Mannigfaitigkett der bestehenden Fabriken und Eta-
blissements behauptet werden, daß die Ostseeprovin-
zen bei sich zu Hause fast Alles producirem was zur
Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung noth-
wendig ist, und dazu noch im Ueberflusse, so daß sie
mit ihrer Producten auch andere Gouvekkkeknegtz

versorgen und dieselben auch theilweise ins Ausland
exportiren.«

Mittelsst Tagesbefehls im Ressorts des Mini-
sterium der Volksaufklärung vom Z. d. Mts. ist der
außerordentliche Professor Dr. theoh N. Bon-
wetsch als ordentliche-»« Professor der historischen
Theologie bestätigt worden. —- Unter dem nämlichen
Datum ist der bisherige Oberlehrer am Dorpater
Gymnasium, Coll.-Rath« S s o k-o l o w, zum Direc-
tor des 3. Warschauer Gymnasium ernannt«worden.

—— Auf Verfügung des Dirigirenden des Liv-
ländischen Cameralhofes vom 21. v, Mts ist«— der
Buchhalter derFellirkschen Kreis-Rentei, Coll.-Secretär
Ley d i g, zum stellt» jüngeren Beamten für beson-
dere Aufträge beim Cameralhofe ernannt, der Werte«-
sche Kreisältentmeister , ColI.-Rath Güuther, seiner
Bitte gemäß, als Buchhalter an die Fellicksche Kreiskz
Rentei versetzt und der stellv. jüngere Beamte« zu be-

sonderen Aufträgen, Coll.-Registrator Wild e, zum
stellv. Kreis-Reutmeister in Werro ernannt worden.

— Der Secretärs des Livländischen Statistischen
Comitås, Sand. Wilsried Anders, hat, wie die
Z. f. St. u. Ld. erfährt, seinen Abschied eingereicht

o und wird demnächst nach St. Petersburg über-siedelte,
um daselbst- eine ehrenvolle Stellung als Beam-
ter zu besonderen Aufträgen beim Finasnzmiitister an-

zutreten. Die Nachricht von dem Scheiben des Se-
cretärs Anders wird von Allen, die ihm tm Verkehr
näher getreten und den Werth seiner Arbeit und seiner
Persönlichkeit zu schätzen wußten, mit lebhaftem Be-
dauern vernoninien werden.

— Gelegentlich der Erwähnung des Luther-Denk-
mals in Kegel erinnert die Rigx Z. daran, daß
auch in Ltvland bereits ein Luther««-«Den—km-ar»
befindet, nämlich auf dein Gute Alt-Schwaneburg.

Hoffentlich haben wir, bemerkt hierzu das Rigaer
Blatt, auch die Freude, des Reformators Standbild»

auf dem alten Marktplatze zu Riga einst erblicken
1 zu können. .

« «— Zur Beurtheilung des gegenwärtigen Sta n«
I des des Braueret-Gewerbes soll, wie die
l ,,N·owosti« erfahren, eine besondere Conimtssion un-
: ter dem Vorsitze des Directors des Departements

iiluirrrsität uud Schule. ,
Zur Feier des fünfundztvanzigjährigenDozenten-

Jubiläuny welches Gehekmtakh Prof· DE— D u B o i s-
Reymond am 20. (8.) Octbn beginjg, hatten· sich,wie wir der »Frau-BE« entnehmen, vxm die Mittags-
stunde im Bibliothekszimmer des Berlin« Physiol-»Hi-
schstl JUstkkUkSZ zahlreiche Verehrcsrund Freunde, Genos-sen und Schüler des Jubilaits versammelt. Die. nie-dicinischen und physiologischen Gesellschaften von
und Fern. das militararztliche Institut, ausländischeUniversitäten und viele andere Corporationen hatten.ihre Vertreter gesandt, um theils mündlich, t-heils in
Adressen und Ehrendiplomen ihren Wünsixhens Aus«-
driict zu geben und die Verehrung zu bezeugen, die.
weit über die nächsten Berufskreise hinaus dems Ge-feierten Eentgegengebracht wird. Nachdem Prof. Du:
Bois-Rehmond, umringt von den zahlreichen Mitglie-
dern seiner Familie, in den Festraum geführt war,in dessen Mitte. umgeben von Plain-pflanzen, die
außerordentlich ähnliche, zu dieser Feier gesiiftete
Portraithüste des berühmten Physiologen eingestellt:war, brachten die Vertreter der eiuze5nten-ihre Glüekwünsche dar; unter den Reden interessiirtebesonders die des Prof. Virchow, der daran erinnerte--daß er vor nunmehr 48 Jahren zusammen mit dein
heutigen Iubilar den Vorträgen des» berühmten Phy-
siologen Johannes Müller gelauscht habe, Unter An-dern sandten auch die Universitäten zu Upsala, Aber-deen und St. P etersburg Adressen; letzteresJUstkkUt EVMMUIE den Geseierten zu seinem Ehren-Mitgliedes Nach DE! Istzten Deputation ergriff Geh.Rath Du Bois-Rey»mond selbst das Wort, um seinenDank akszllstcikkexl fUt III? die Liebe, die ihm in der«-langen Zeit feines Wirkens uud auch heute wied- z:entgegengebracht worden, und dem Gefühl des St pi-zes Ausdruck zu geben, daß sich so viele hochberüi »in«Männer um ihn Jchaarery die er sämmtlich as;Freunde bezeichnen konue F— Briefe und Telegro Mk»Blumenspenden und spnsiigeAngebinde liefen , während des ganzen Vormittags iin Hause des J Mhilarxin überreicher Zahl ein.

Wauiiigfattigen
J« Fetiin hat sich, wie »der »Es» .. uiizxs J,richtet, am Si. O c t o b e r· Nachmittags u M H« S«

ein Gewitter in wenigen, aber heft He» Schläge
entladen —"— in Anbetracht der vorge »Hu-·» Jahkkszeit ein immerhin auffallendes Ereig ask»

... J« Riga steht, wie Winde: Z» f» St» U, Lentnehmen, den gebildeten Kreisen « ei» außekgewöhlicher Genuß bevor. Der beruh W, AfxjkzpReissen

Dr. Gerhard Rohlf g, den bekanntlich nnch Fa-
milienbande in nähere— szzzzikkhxxxkg z» Riga gebracht
heben» gedenkt TM Jexnuar oder Februar nächsten
Jehees Veselbst eitle Rreihe von Vorträgen zu halten.
Vor: Riga aus gedeutet Rolhtfs sich zu, gleichem, Zweck
tlctch StzPekelksbllksg zu begeben· i v »

— Dem auch in unserer· Stadt bekannten Con-
certmeister H. Herold in Riga ist ein bequemes
und lohnendes Engagement in Hels i.ng sors an-
gekMgeU Wtikdeelxtt er hat dasselbe angenommen und
ist am vorige« Sonntag bereits ndgereist Wir he«
ben- fügt das »Rig. Tgbl.» hinzu, zu dem Ereigniß
nur eine Aeugerung des Bedauerns darüber zu
machen, daß die große. Stadt Riga es nicht vermag,
eines! Künstler cis-Don. irgend welcher Bedeutung auf
längere«DTUet— Zu. halten. Mit dem Aufschwunge
Uklfekes schwer: daniederliegenden Musiklebens, zu· des·-
iell Hebung Hecold so·- viel beizutragen versprach, ist
es also abernkrals Nichts geworden. Die nächstlie-
gende Frage «tst natürlich die, was aus dein so ver-
klekßungsdoll » begonnenen Quartettdssyklus werden soll.
Es sind kereits Sschritte geschehen, den vacant ge-
vorderen? etntz ander kVidtine anderweitig zu kriegen.

— T »» »Rish. Westn:.« remarquirh daß in Riga
anläßlirhderLuthetspCollecte auch Personen
griecckgisckpprthodoxer Confession um
Betitri zge angespkochen woicden -seien. So habe u. A.
ein: S? zussz ohne zu wissen, daß es sich um eine Luther-
Ssatnmlung handele, einen Rubel gegeben und, nach-
Ideen er den Sachverhalt erfahren. seh! bedauert« fv
irre geführt worden zu fein. —- Derartige Jrrthümety

bemerkt die Z. f. St. u. Ld., find in der That recht
Unangenehm und wir sind fest überzeugt, daß die un-

; szreiwikligen Geber sich mur zu melden brauchetn um
: ihre Gaben zurückzuerl)al·ten. Uebrigens ist uns ein
- Fall bekannt, wo eine Mitbürgerin griechiich-ortho-
e doxer Confessron durchaus bewußter Weise ihren
Z Beitrag zur Luther-Sannmlung gespendet hat; « Eit
l, Sammler betrat die Wohnung einer Dame mit« de«
- Bitte um eine Gabe. Die Bitte wurde Von de:
s Dame mit der Antwort, daß sie nicht Lutheranerit

sei, zurückgewiesen Als der Sammler hierauf, sict
entschuldigend bemerkte, daß in diesem Falle die Bitt
ja allerdings nicht angebracht erscheine und sich zu

e- rückziehen wollte, erklärte die Dame, nun gerade zah
di len zu wollen, und händigte dem Sammler 30 Kote. ein
en -—«.Zum DuellinkTemes,vxa«r. Ueber da
s - unter der ,,NeuestenPost« unserer letzten Mittwockp un

Do nnerstagiNummer erwähnte Duell meldet dieWiene
El: «. «N.Fr. Pr.« folgendessNähete r Der Pester Advocat Dj
n- R o s e n b e r g hat heute Morgens den Grafen Sie
»He san Batthyauiz welcher steh erst vor-wenigen Tage

mitFräulein JlonciSchoosberger de Tornha ver-
mählt hatte, im Duell s ersehossen Kampsregel war
dreimaliger Kugelwechsel, Pistolen mit gezogenen
Läusen, 20 Schritte Distance 5 Schritte avanciren.
Die Ursache— des Duetls war» die Vermähliing mit
Fräulein, Schoosbergen In Wieiier Blättern stan-
den Vor einigen Tagen verskhiedefne Mittheilungeti
über jene Ehe, aus» welchen hervorgeht, daß Graf
B. (in anderen Berichten Baron B. genannt) um. .
die Banqiiierstochter -sreite sund dabei behilflich war,
sie von ihrem Geliebten zu trennen. Das »Wie-
ner Tagebl.« brachte folgende, Notizi Fräulein v.
Seh .

. . .» ., die Tochter eines Budapester Banquiersp
liebte einen jungen bürgerlichen Adspvoeaten den Dr»
R » »

· . Die Aeltern sind übers die ,,niedrige Nei-
gung« ihrer Tochter erbittert, und Baron B .

. . . .

.,.

der Schwiegersohxt des. HekxU V« »Sei) .
.

.
., nährt«

die Abneigung der Aelternsgegen den« Mann, der
Nichts mehr, als — ein bloßer Advocat und anstan-
diger Mensch ist; Dei« Familienratlk in dem der·
Baron— B «. «. . .

. . . die ausschlaggebende Macht
ist» beschließt also, das; aus dieser Verbindung Nichts
werde» sen. Die beiden Liebenden tressen sich cibJF
in Marienbaso und erklaren»osfentlich,· einander sure
Leben angehbreii zu w)llen. Um keiinAuisehen zu
erregen, willigen nun· die Aelterii scheinbar in die
Verbindung. Nun kehrten die Aeltern sammt dem
iiberglücklicheu Bruutpaare VIM Meltletlbad mlch BLI-

. dapest zurjiickz Bei der-Verlobung war der Schwie-
gersohn des Herrn vsz. Seh, Baron B» nicht anwe-

, send. Er grollte «ob·der· Mesalliaiice seiner Schwaj
: gerin und zeigte· jlch CUch Ulchk M Pem Blldapestese
- Salon der Familie. Nun wurde einige »Tage nach
; ihrer Ankunstdie jungeBraut unter dem Borivandm
i den Schweige: zu. versohnenszz aus dessen« Landsitz zu
- Besuch geschickn Man brach.e sie» aber ·anf»eiiie» ab-
k gelegene Puszta ihres Vaters. Hier wird iie einem

x verläßlichen Wächter ubergebem und man sangt nun
k mit giiilichem Zureden an; dies iiutzt«nichts», und »so
x stellt sich der Zorn als Lehrmeister ein. Auch dies

n ist vergebens. Und« nun kommen ernste» UND« seh!
h ernste Mittel an die·Reihe, um fke ZU ERST» Absage
ke zu bewegen. Der eigene Vater ist es, de! tje »Es?
;- lehren« will. Und da seine ernsten Reden uber die
-- Niedrigkeit ihrer Seele ohne Wirkung blieben, drohte
«. ek ihr kmt Veeftoßuun Das unglucklrche Madchen
g aber. hieltspnych immer Stand. Eks geistig( . thesi)-
d gar-eve- åsxt Es« Veslpbtse ssmse Zelt«
er zuzufchIckEU IEUD JTZYICFTZXJTTFH Ufcht sage« « Wklchm
»» Eikkdkuck diese-Eucken; ljckstigeik in nahen-achten- Häu-
e- genblicken geschriebenen Schildeirungen ihrer» Leiden
en und Qualen selbst aus das vekhartetste Gemuth ma-

chen mußten. Ende August aber blieben die Briefe-
aus. Warum Ganz einfach: Die Aeltern mit-
Tsammt der Braut waren verschwunden. Wohin? Dr.
TR . . . . konnte dies nicht erfahren- Am 9. »Seh-
tember endlich erhielt er einen aus Paris dankten-
mit Bleiftift geschriebenen Zettel, worin die Unglück-
liche ihm die Erklärung für ihr Stillschweigen gab.
Die Aeltern hatten die Tochter unter strengster Be·-
wasihung nach Paris entführt, dort riß man ihr mit
Gewalt den Ring, den sie vom Verlobten hatte, vom
Finger. Und am achtzehnten September, als» neun
Tag-e nah Abfendung des erwahnten Briefes, erhielt
Dr. R . . .

. abermals eine sjeachrrcht von ferner
Braut: sie war seine Braut Ulcht tklshks A« M«

sem Tage wurde sie In Wcesbaden mit dem Grafen
B . . .

, . verlobt.
... Die vergessene Fahne. »Mein

Sohn, mein Sohn, geh nicht an den Rhein, mein
Sohn, ich rathe Oir gut«, warnt Simroch und er.
hat gewußt, warum. Wer einmal am Rhein gewe-
sen, dessen Sinnen und Trachten ist an den herrli-
schen Strom mit seinen Bergen, Burgen und Bur-
schen, seinen Mädhen und seinem Wein für '-immer
gefesselt; wer dort an den Ufern des Rheins sitzh der
liebt, der trinkt und —- vergißt Alles um fich her«
TEinen neuen Beweis Hfür diese unumstbßliche Wahr-
heit liefert jene jugendfröhliche Deputation aus Frank-
furt, welche gklegentlich der Einweihung des Nieder-
wald-Denkmals stolz mit ihrer Vereinsfahne an« den
Rhein zog und Abends, als sie in Frankfurt wieder
eintraf, nicht nur Herz und klaren Verstand, sondern
sanch ihre —- Fah n e in Riidesheim g elaf-
sen hatte. Bein: Wein und bei der Liebe war sie
Ho e r g e s s e n worden! Andern Tages ging eine
iDepesche" mit bezahlter Antwort nach Riidesheim ab.
"Die letztere besagte, daß die Fahne ruhig noch in
der Ecke einer Wirthschaft stehe, in der die jungen
xLeute die Herrlichkeiten des rheinischen Lebens ge-
Xoftet hatten. Vorigen Sonntag nun wurden mehre
Vereinsmitgliedey bekannt als zuverlässig lind übe1
Jugeudthorheiten erhaben, nach Rüdesheim gesandt
um die Fahne zu holen. Doch« o Wunder —.—-r
Simrockl A u «ch s i e k e h r t e n , voller Seligkeit
unt) Sehnsucht im HEVZSU - Abs! — ohne di·
Fahne zurückl — Nach solchen Erfahrungen wa1
der Beschluß, Simrocks Warnung buchstäblich zn be
folgen, sehr erklärlich, und so wandte man sich m
den Rüdesheimer Wirth, der die Fahne gut verpact
derPostan vertraute, diesiedeun auch unverletzt unt
mit ibekannter Gewissenhaftigkeit-Este:xan den Verei-
ab1ieferte. So berichtet das »Frankfurter Journal«
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der indirecien Steuern, A. S. Je rmolow, ge-
bildet werden.

Wiss, is. October. Der durch den Tod DxuGregvr
Brutziessz vacant gewordene Posten des Directors
Und Oberarztes der JrremHeilanstalt R v t h E U b E V g
ist, wie wir dem »Rig. T3bl.« entnehmen, wieder
besetzt worden, indem das ArntetpDiketkdkkUmk CUf
Vorstellung der Administration ZU! PEkPflCSUUS V«

mittellosen Geisteskkanken der Rigckschen Stadtgr-
meinde, den Dr« mecl THEVVVV TUTUS eiUstkMMkg
in diesem Amte bestätigt h«-

HU Um« hat, wie der ,,Rev. Beob.« zu feinem
Bedauern erfährt, der Stils. Victor Baron Maydell
um seine Entlassung von dem seit dem Jahre 1880
von ihm bekleidetenPosten eines S·tadtr athes
Uqchgesuchls . z— ·

—- Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Tagesbk
fehl des Finanzministers im Grenzbrigadett-Reffort,
worin dem jüngeren Wachtmeister des Postens Ka-
bernömme von der Revakfchen Grenzbrigade , F e-
klistow, sowie 5 Grenzwächtern reiches Lob gespen-
det wird für ihre am 28. August bei Wegn ahme
von Contrebande bewiesene Umsicht und Ent-
schloffenhein Feklistow hat zur Belohnung eine sils
berne Uhr nebst Kette erhalten, während die 5 Grenz-
wächter mit je 20 RbL bedacht worden sind.

Zu Knrland ist, wie die Rig. Z. erfährt, an
Stelle des General-Majors Baron Krüdener der
Commandeur des Wolgckfchen Jnsanterie-Regiments,
Oberst Mjahkow, zum Chef der Gouvernements-
GensdarmeriæVerwaltriitg ernannt worden. »

St. Dtlrtslntksh 14. October. Wie erwähnt, fand
in Gatschitia am 11. d. Mts. ein Allerhöchstes
Diner zu Ehren des ehem. sranzösifchen Botschaf-
ters Jaurås Statt. Zur Rechten Jh. Majestäh
wird dem ,,Reg. Anz.« geschrieben, hatte der scheidende
Botfchafter feinen Platzz zur Linken saßen der Mini-
ster des Jnnern Graf Tolstoi, Frau Generaläzldjutant
v. Richter, der Minister des Auswärtigen v. Giers
und der Hofmeister Fürst Golttzinz weiterhin Frl.
Oferow, der stello. ObersCeremonieiikneister Fürst
Dolgoruki und der Oberhofmarfchall Naryschkim
Sr. Wink-dem Kaiser zur Rechten saßen die Gemahlin
des Miitisters des Innern, der Minister Graf Worom
zow-Dafchkow,k General-Adjutant v. Richter und Flü-
geläzldjiitakitisdomettiz links die Frau Oberhofmav
fchsll NaryschkinjGeneral-Adjutant Tscherewity Ge-
tieralsMajor Lermontow und die Flügel-Adjutanten
Obersten Jivafchk«in-»Potapow und Scheremetjem
Während der Tafel spielte ein Musik-Gottes.

-—— Derbulgarische Minister des Auswärtigen
B a l aban otv ist, von dem Minister Staatsfecretär
v. Giers entpfangenxhieselbst eingetroffen. Der
Zweckder StcPetersburger Reife des bulgarifchen
Ministeis istdersAustausch der Urkunden über die
Convention hinsichtlich der Rückzahlung der Unkosten
der, russtfch,en, Qceupation Bulgariens. — Dem Ver«
nehmen« nachlvleibt der ans Bulgarien heimgekehrte
General Lesfov oy in Rußland « "

·—-—Y Untern1«1«0-. d." Mts. ist dem Herausgeber
undRedatteiitzdehs »G n o m«, Hauslehrer N. Lö v y ,

die Concessioxresrstzheilt worden, gedachtes Blatt täg-
lich, statt zweimal wöchentlich, erscheinen zu lassen.
kpit Stadt« Worten: ist temporär ,, enthaup-

tetffz wie bereits gemeldet, verlief die neuerliche
St—qdthq-upt- Wahl völlig.refultatlos, da kei-
ner! -der Candidaten die absolute Majorität der Stim-
men erhielt. Wie die »Neue Zeit« aus-führt, steht
auschfür die nächsten Wahlacte ein günstiges Resul-
tat kaum zu erwarten, da die —.grollende Opposition
voraussichtlich an ihrer Taktik festhalten wird. Man
darf gespannt sein, welchen Ausgang schließlich die
Angelegenheit nehmen wird.

Injikiybinnlt lagert, wie eine Depesche vom 14. d.
Mts. uteldet, gegenwärtig über eine Million Tschet-
wert G etreide.

Sitzung der Dorvater Stadtverordneten
am 14. October 1883.

Nach Verlesung des Protocolles der letzten StV.-
Vers. vom 2-2. September wurde die Tagesordnung
der gesungen, zahlreich— besuchten Sitzung dem Ver-
nehmen nach in etwa nachstehenderfWeife erledigt:

Der erste Punkt der Tagesordnung griff auf ei-
nen schon in der vorigen Sitzung behandelten Ge-
genstand, die Schwierigkeiten bei dem Bau eines
neuen Gasometers, zurück. Trotz aller ange-
wandten Vorkehrungen, reserirte das Sitz, habe sich
m Folge der starken Regengüsse der Boden so weit
gkhdben und nachher gesenkt, daß in der Mauer des
Gsspmeters ein Haarriß entstanden sei. Da die ab-
solute Fettigkeit des Gemäuers bei einem derartigen
Gebäude unumgänglich nothwendig sei, müsse man
den Schaden durch eine Cemenkllmmauerung zu pa-
ralysiren suchen, was nach dem Voranschlagc nahezu
1000 Abt» oder genauer 995 Rbl., kosten würde.
Die Versammlung genehmigte diese Ausgabe im
Hinblick auf ihre Unerläßlichkeit

Der zweite Punct derITagesordnung bezog sich
auf zwei, vom Minister des Jnnern gewünschte
Modifieationen bei der Erhebung der Jmmo -

bilien - S te uer. Dieserfte ministerielle Remarque
bezog fiel) auf die lange Dauer des Termins für die
Nepartition der Steuer und die Kürze der den Ein-
wohnen! zur Entrichtung derzSteuer gefetzten Frist
TLUV WÜUfchte eine Abkürzung kdes ersteren und Ver-
IIZUSETUUS des letzteren Tekmins, welchem WunfchsDIE· Vskfsmmlung entgegenzukommen beschloß. So-
DAUU wurde es vom Minister für wünfchenswekthLktschtep tm Falle von isahlungsunfähigteit oder
SaUUIlgkett der- Steuerzahler die Aufnahme? UUD
Yskstelgetlxng städtifcher Immobilien nicht, wie es
Ietzk S9ichTEhk- durch die Justizbehördh den Rath,sondern einfach durch »»dieJ,Polizeigbewerkstelltgenssjzu

lassen. « Nachdem der S·tR. Ekd man« dszmzk
hlngewleseth »daß einArtikel des ProvinziakRechtesausdrücklich diesen Modus statuire und daß in den
Stadten der Ostseeprovinzen —- im Gegensatze zudenen der inneren Gouvernements — das bestehende
Pfandrecht und andere Rechtsordnungen nothwendig
ein g e r ich t l i eh e s Verfahren erheischten, wurde
auf Antrag des StHJs beschlossen, sich wider den in
Rede stehenden Wunsch auszusprechen, und zwar un-
ter Motivirung dieses Beschlusses.

Der nächste Punct der Tagesordnung enthielt die
kurze, aber für die JmmobiliensBesitzer inhaltschwere
Mitiheiluug des Gouverneurs, daß auf Grund eines
Allerhösten Ukases vom is. Mai c. die Kro us-
Jmmo bilien- Steu er vom kommenden Jahre ab
in sehr beträchtlich erhöhtem Betrage werde erhoben
werden. Für Livland ist dieselbe auf 219,900 Rbl
veranschlagt worden und davon hat die Stadt Dor-
pat nicht weniger als 21,063 Rbl. zu erlegen.
Die Repartitions-Commission solle nun unverweilt
zur neuen Vertheilung der um ca. 70 P: ocent
gesteierteu Steuer auf die einzelnen Immobi-
lien-Besitzer schreiten.

Eine Steuerfrage umfaßte auch der sodann sol-
gende, vorn StH. vorgelegte Berathungsgegenstand,
nämlich den Erlaß einer Pf erdesteue r. Schon
im Februar des Jahres 1880 hatte die StV.-Vers»
als die Stadt die Heranziehung der einzelnen Haus-
besitzer zu den Kosten der Pflasterungs-Arbeiten fallen
ließ, ein Orts-Statut zur Einführung einer Pferde-
steuer beschlossen. Dasselbe hatte jedoch vorab nicht
die höhere Genehmigung erhalten, indem auf das
Erscheinen eines vom Reichsrathe auszuarbeitenden
Normal-Statuts für die Erhebung der Pferde- und
EquipagewSteuer verwiesen wurde. Jm October
v. J. ist nun ein derartiges Normal-Statut edirt
worden und auf Grund desselben hat das StA.
nunmehr einen schematischen Entwurf für den Erlaß
einer Pferdesteuer ausgearbeitet; dabei habe es, re-
ferirte das StH., nach dem Vorgange Riga’s und
anderer Städte, im Jnteresse einer möglichst wenig
complicirten Erhebung der Steuer, von der Statiu-
rung einer besonderen EquipagewSteuer abgesehen und
lediglich eine Pferdesteuer ins Auge gefaßt. Der in
Rede stehende Entwurf umfaßt 5 Paragraphen, die
im Wesentlichen Folgendes besagen: 1. Für jedes
Pferd, das innerhalb des städtischen Weichbildes von
Privatpersonen oder privaten Gemeinschaften gehalten
wird, ist jährlich eine Steuer im Maximal-Betrage
von 8 Rbl. zu erheben. 2. Diejenigen, welche die
Steuerzahlung unterlassen oder nicht rechtzeitig ent-
richten, haben außer der betreffenden Zahlung eine
Poen bis zur Hälfte der zu leistenden Zahlung zum
Besten der Stadtcasse zu erlegen. Z. Befreit von
der Steuer sind Pferde solcher in Staatsdiensten
stehender Personen, die dienstlich zum Halten von
Pferden verpflichtet sind; Pferde von Fuhrleuten, so-
fern Letztere bereits eine Steuer zu Gunsten der
Stadt entrichten; Pferde. welche zum etatmäßigen
Bestande der ritterfchaftlichen Poststation gehö-
ren; endlich Pferde, die innerhalb eines Jahres auf
höchstens vier Wochen nach Dorpat gebracht werden.
Der 5. Paragraph ordnet die Erhebung der Steuer
im Einzelnen: danach bestimmt die StV.-Vers. die
Höhe des jährlichen Steuerbetrages, die Höhe der
Vom, Zeit und Ort der Zahlungsleistung,· die Ein-
theilung der Pferde in gewisse Classen , für welche
verschiedene Steuerbeträge statuirt werden ,—deu Mo-
dus der Controle u. dgl. in. —- Nachdem an die Fest-
setzung des Maximum derSteuer in de-r beantrag-
ten Höhe von 8 Rbl. einige Bemerkungen geknüpft
worden, wobei darauf hingewiesen wurde, daß es
hier nur gelte, freie Hand für die Zukunft zu behal-
ten, ohne daß es der StV.-Vers. benommen wäre,
in Praxi einen niedrigeren Maximal-Betrag festzustel-
len , wurde dieser Pnnct, sowie der ganze in Rede
stehende schematische Entwurf genehmigt und, con-
form dem Antrage des StA.s, beschlossen: l) die
bisher von den Fuhrleuten Crhobenen Marktstandgeb
der fallen zu lassen, sobald die neue Pferdesteuer in
Kraft trete, und Z) den vorgelegten Entwurf höheren
Ortes zur Bestätigung vorzustellen. «

Eine lebhaftere Discussion rief erst der letzte Punct
der Tagesordnung. hervor, ein durch eine Jnterpella-
tion des StV. Treffner angeregter Antrag des
StAs zur Ergreifung von Maßnahmen zum S chutz
wider Brandstiftung Das StH. verlas zu-
nächst die eben« erwähnte Jnterpellation und verwies
auf die bisherigen, im Laufe des Jahres in dieser
Richtung gethanen Schritte. Es wäre jetzt cillenfalls
auf den s- Z. ins Auge gefaßten, von der"Gouv.-
Regierung jedoch nicht genehmigten freiwilligen Pa-
trouillen-Dien·st zurückzugreifenz doch sei das StA.
im Ganzen iiicht sehr eingenommen von einem der-
artigen Jnstitut: nächtliche Patrouillen würden allen-
falls bereits stattgehabte Brandstiftungen rascher be-
merken und vielleicht unterdrücken, nicht aber die
Brandstiftung selbst verhindern können. Für das
Wirksamste errichte daß StA. die Anstellung möglichst
zahlreicher ständiger Nachtwächter, etwa einen auf je
3——5 Häuser, und Organisirung freiwilliger Patrouil-

len zur Controle der Wächter. Es frage sich da-
bei, ob die Hausbesitzer o blig atorifch zu eine:
derartigen Vermehrung der Zahl der Wächter anzuhal-
ten wären, oder ob man es ihnen selbst überlassen solle,
in dieser Richtung nach freiem .Ermessen vorzngehetn
Zu sicheren Resultaten könne jedenfalls nur dek
erstere Weg führen, von dem es allerdings zweifel-
haft sei, ob er dieerforderliche Bestätigung erlangen
werde ; die Organisation und Feststetlunq einer dek-
artigen obligatorischen Verordnung im Einzelnen sei
jedoch so complicirh daß das StA. sich gedrungen
sehe, die Nlsdeksetzung einer Commission ad hoc: zubeantragen, welche in kürzester Zeit ein Project vor-
zulegen habe. Falls dies nicht beliebig-werde, bliebe
die Frage zu erörtern, in welcher Weise am
Wirksamsten ein privates Vorgehen kziirZVerstärkung
des nächtlichen Sicherheitsdienstes von Straße zu Straßezu erzielen sei.»—— Die an diese Erwägungen, resp. Box-
schlage sich knupfende Discussion faßte zwei Momente
ins Auge: erstens Maßnahmen zur rafcheren Be-
wältigung bereits ausgebrochen« Schadeiifeuen und
zweitens Maßnahmen zur Vorbeugung von Brand-
sti·ftungeii. Jndem wir die» ersteren Viaßnahmeky ge-
wissermaßen ,,Nehenvorschlage«,· bei Seite lassen, gehen
wir auf das zweite Moinent ein, das sich alsbald zuder Frage zuspitzte: soll, gemaß dem Vorschläge des

der Versuch gemacht werden, durch eine obli-
gatorische Verordnung die Hausbesitzer zu einer
ansehnlichen Verstärkung der Zahl der, Wächter

anzuhalten, oder soll man sich darauf beschränken
ihnen privatiin die Währung ihrer Interessen in
dieser Richtng anheimzugeben Für letzteren Modus
sprach sich zunächst der StV. Beckman n aus, auch
wurde von anderer Seite betont, diß es kaum wog-
lich sein werde, die erforderlichen Nachtwächter m so
großer Anzahl mit Einem Schlage zu beschaffen. Da-gegen sprach sich namentlich der StV. Liev en mit

Naehdruek für obligatorische Maßnahmen aus: es
würde Nichts erreicht werden, wenn in einzel-
nen Straßen ein vortrefflicher Nachtdienst organisirt
worden, in anderen dagegen kein Finger gerührt
werde, wenn der eine Hausbesitzer sich zu allen mög-
lichen Opfern verstehen wolle, sein Nachbar aber nein
dazu sage; er wünsche die Niedersetzung einer Com-
mission, doch müsse derselben eine Direktive gegeben
werden, nnd zwar in dem Sinne, daß sie die obliga-
torische Verpflichtung zur Anstellung von Nachtwächtern
in ausreichender Zahl ins Auge fasse. Mehre Rednerschlossen sich dieser Auffassung an und ward schl1eß-
lich der Antrag des StA.s angenommen: es wurde
eine Eommission —- mit dem Rechte, erforderlichen
Falles sich durch Eooptation zu ergänzen — nieder-
gesetzü Tbelche zu der übermorgen, Montag, stattfinden«
den StV.-Sitzung das Project einer obligatorischen
Verordnung in der angedeuteten Richtung auszuarbei-
ten hat( Jn die Commission wurden gewählt: das
StH und die StVV. Lieben, Treffner, G. Fischer
und Mattiesen. —- Erwähnt sei noch, daß im Laufe
der Debatte von den StVV. Tr e ff n e r und Fre y-
m uth die« Mittheilung gemacht wurde, daß-in dem
von ihnen bewohnten Rayon die Hausbesitzer auf
eigene Hand bereits einen verstärkten Nachtdienst mit
controlirenden Patrouillen organisirt hätten. II.

Lakeien
Die Knappheit des uns zugemessenen Ranmes ge-

gattete uns nicht, gelegentlich des Berichtes über den
rand des Kurrikofsschen Hauses auf eine Thatsache

erfreulicher Art hinzuweisen, die bei jenem betrüben-
den» Anlasse aufs Neue hervortrat: wir meinen die
Beweise der Sympathie, welche uns ere F euer-
w eh r bei· dem hiesigen Publieum genießt. Schritt
Schritt hat dieFeuerwehr sich diesesTerrain erobern müs-sen. Die älteren Mitglieder derselben erinnern sich noch
sehr wohl der Gleichgiltigkeit, mit welcher einsehr
namhafter Theil der hiesigen Bevölkerung Anfangs
der Feuierwehr gegenüberstand. Angesichts der gerin-

gen-Zahl der Brände, welche sich in. jenen glücklichen
Zeiten während eines Jahres» zukereignen pflegte,
mochte Mancher den zur-· Bekämpfung derselben in
Bewegung gesetzten Apparat. für zu weitschichtig und
den städtischen Säckel zn sehr belastend ansehen. Und
da die Feuerwehr ihr eigener Lehrmeister war. mußte
ihr Erfahrung abgehen und mag— daher wohl auch
mancher Mißgriff ihrerseits begangen worden sein,
der den Krittlern dem Anscheine nach Recht gab.
Doch dank dem Umstande, daß, trotz des hänfigen
Wechsels innerhalb der Reihen der jüngeren, vorzugs-
weise dem Gesellenstande angehörenden Mannschaften,
ein Stamm, älterer, hier seßhafter Männer der
Feuerwehrsache treu blieb, wuchs die Erfahrung und
bildete sich eine Tradition des Dienstes aus, die für
den Geist des Ganzen von folgenreichem Einflusfe
geworden ist. Allmälig begannen auch jene Klagen,
die zwarAlles besser wissen, aber selbst Nichts zu thunWegen, zu verstummen und heutigen·Tages mögen
wohl nur. Jene uochder Fenerwehr ihre- Sympathie
vorenthalten, ssderen verbrecherisches Wirken in dieser
ihrengefährliehsten Gegner hat. Jn der That ver-
dient die Fenerwehr die wärmste Anerkennung Aller.
Diese Anerkennung wird um so rüekhaltsloser gespendet
werden, je genauer man die Opfer kennt, welche der
Dienst in der Feuerwehr unter den heutigen .Um-
ständen von dem Einzelnen fordert. Wie. wiederholthervorgehoben worden, ist der seßhaste, Immobilien
besitzende Theil der städtischen Einwohnerschaft nur
m. sehr geringem Maße in der .Feuerw«ehr.vertreten,
wiewohl dieselbe für eine nntzbringende Verwendung
auch dieser genugsam Raum darbietet. Zumeist sindes junge, den verschiedensten Lebensberufen asngehörende
Leute, welcheh aus der Hand in den Mund lebend,
unter nicht geringer Einbuße an eigener Habe sichdem Dienste gewidmet haben, Hab und Gut des begütek-
teren Nächsten vor Feuersgefahr zu schützen Was der
junge Mann, sei er nun Steiger oder«Spritzenmann,
an Arbeitszeit einbüßt, verliert er direct an seinerEinnahme. Dazu kommen ferner die Verluste an«
Kleidung und Schuhzeug —- da nur ein geringer
Theil beider aus den Mitteln der Fenerwehr ersetztwerden kann — von kleineren Ausgaben für die
Droschke, für die Erquiekungem deren der Körper
während des Löschdienstes doch wohl bedarf, re. nichtzu reden. Wie wir vernehmen, beläust sich die Ge-
sammtsnmme aller dieser fast unvermeidlichen Ein-
bußen bei den hier in Betracht kommenden Mannschaf-ten der Feuerwehr im Laufe des Jahres auf einen
namhaften Betrag. Wir geben zu, daß es schwer
fallen dürfte, den Mannschaften hiefür entsprechenden
Ersatz zu gewähren. Auch wird ein solcher ja von
Niemandem beansprucht. Vor Allem das Bewußtsein,
ihre Pflicht erfüllt zu haben, ist, wie vielen Ande-ren, so auch den Feuerwehrmannschaften ein genü-
gender Lohn. Aber nächst diesem Bewußtsein ist es auchdie Anerkennung der Mitwelt, die das Gute fördert.Diese Anerkennung dürfte der Fenerwehr gegenüber
um so mehr am Platze sein, als sie das Einzige ist,
womit wir ihr gegenüber unserer Dankbarbeit Aus-
drnck zu geben vermögen. Und wie Geringes genügt,
um diese Anerkennung zu bethätigent Hier ein
bereitwilliges Oeffnen der Pforte,um den Zugang zumBrunnen zu ermöglichen; dort die Beleuchtung der Fen-ster, um an entlegeneren Orten den Mannschaften die
Ortskenntniß zu erleichtern; dort wieder, zumal wo
die Thätigkeit auf der Brandstätte sich in die Länge
zieht, eine freundlich gereichte Erquickung, ein warmer
TtUUk- eine Cigarre, eine Papiros re. re. Mit wel-
cher Dankbarkeit Liebesgaben dieser Art von der
Feuerwehr aufgenommen werden, dafür liegt uns in
einer großen Zahl mündlich und schriftlich an uns
gelangter Dankesäußernngen für bei dem letzten
Schadenfeuer am U. d. dargebrachte Liebesgaben der
Beweis vor. Die meisten Anwohner der Brandstätte
wetteiferten mit einander, die gegen Morgen zumTheil recht ermüdeten Löschmannschaften durch Dar-
reichung warmer Getränke zu erquicken. Besonders
lebhaft richten sieh die Aeußerungen des Dankes
an die Familien des Prof. Leo Meyer, des Dr.
Jaesche, des Parochiallehrers Luik, des Stuhlmachek

meisters Hampfs eines alten und erprobten Spritzem
führ-ers, des Rathsherrn R. Baertels u. Pl. Wir
schließe« me— dem Wiese-he, daß die Beziehung»
zwischen Publikum und Feuerwehr sich ftstlg enge!
gestalten mögen. -·9«-—·

Das Concert, welches das Sold-Quarte«
der »Estonia« am vorigen Sonntage m LI bTU
gab, war, wie die Lib. Z. berichtet, bis auf den les-
ten Platz gefüllt und erfreute sich des lebhaftesten
Beifalles das Publirum.

Tod ienli It.
Frau Baronin Therefe zum Berge, geb. von

der Horden, -f- am 7. Ort. in Riga.
Dr. weit. Robert Seeber g, s· im 55. Lebens-

jahre am 10. Ort. in Libau. s

Frau Charlotte Lieth, geb. Willey »i- am
12. Ort. in Dorpat.

Hitkhliche Uachtithtrtn
Universitäts-Kirche.

Am 18. Sonntag nach Trinitatisx Hauptgottes-
dienst mit Confirmation und Abendmahlsfeier um
II Uhr. ·»

Prediger: Hoerschelmanm
Mittwoch Wochengottesdienst um 10 Uhr.Prediger : sind. "the01. Lamberg

- St. Marien-Kirche.
Am Montage, den 17. d. M., Nachmittags Z,

Uhr: Missionsstunde im Pastorate. » i
lllr n e il e is o II. i

Berlin, 24. (12.) Ort. Der Bundesrath verlän-
gerte heute auf Grund des SocialistewGesetzes den
kleinen Belagerungszustand für Berlin, Hamburg,
Altona und Uingegend bis zum 30. Sept. 1884. -

Wien, 23. f11.) Ort. Die von englischen Blät-
tern gebrachtesMeldungdie päpstliche Curie habe
die österreichischmngarische Regierung um ihre Ver-
mittelung zwischen dem Vatiran und Jtalien ange-
gangen, wird von dem ,,Fremdenblatt« als willkür-
liche Erfindung bezeichnet.Paris, 24. (12.) Ort. Die radirale Linke sprach
sich einstimmig für die Nothwendtgkeit einer Inter-
pellation über die auswärtige Politik des Cabinets
aus. Der Tag der Jnterpellation wird später fest-
gefetzh s

Trlrgrammr
der Nordischen Telegraphen--Agentur.

Snmntitnnd", Freitag, 14. Ort. Seit dem 10.
October werden in Aphrasias, dem nördlichen Vor-
orte v·on Samarkand, archäologische Ausgrabungen
vorgenommen. Bisher ist bereits eine Menge mar-
morner und Backstein-Ornamerrte, Bronre-, Glas-
und Marmor- Gegenstände, Mofaik-Arbeiten und
Münzen zu Tage gefördert worden. Die Gegen-
stände finden sich in Schichten, entsprechend der früher
dort in Herrschaft gewesenen CnltuwEzporhen — der
arabischen, griechischen, baktrischen und altdranischen
Periode; in einer Tiefe von vier Arschirr gelangten«
chinesische Münzen zum Vorschein. Die Ansgrabungen
werden fortgesetzt.

» Wien, Freitag, 26. (14.) Ort. Gestern Nach-
mittags wurde Ttsza vom Kaiser empfangen, welcher
dessen Vortrag über die Lage in Kroatien entgegen;
nahm. Tisza bezeichnete die Wiederherstellnng der·
verfassungsmäßigen Zustände in Kroatien als bereits
mMMa

London, Freitag, 26. (14.) Ort. Wie ,,Daily
News« erfährt, arreptirte der gestrige Cabinetsrath
den Vorschlag der französischen Regierung, mit dem
Ansdruck des Bedauerns über den Zwischenfall in
Tamatave dem Missionar Shaw 1000 Pfd. Stett.
Schadenersatz zu zahlen. «
«.—...-—--

Handels— und Iörsrtkllachrithten
·

Virgil, 12. October. Ungeachtet des anhaltendensudlichen Windes und der ziemlich gleichmäßiger!
Temperatur von 4 bis 7 Grad Wärme ist die Wit-
terung doch in» Folge häufiger Nebel sehr unfreund-lich. Die Umsätze an unserem Getreideknarkte waren
wegen schwacher Kauflnst unbedeutend. Rog gen
unverändert, für 120-pfündige Waare tvurde sowohlm loco als auf Lieferungen wiederum nicht mehr als
101 und 100 Kop. pro Pud bezahlt. Hafer sehrflanz der notirte Preis von 77 Kop. -pro Pud fürLivni-Jeletzer» Waare ist ais nominell zu betrachten.
Gerste mehr gefragt; hohe russische 110pfündige
Waare wurde auf Lieferung mit 104 Kop., in loeo
mit 105 bis 106 Kop. pro Pud bezahlt. S äe-
leinsamen fester; IV« bis 9379 R»bl. pro Tonne

Käufey 972 Rbi. Verkäufen Zuaefilhrt sind bis
gestern 18,325 Säcke, wovon 4100 Tonnen verpackt
worden sind. S chlag l e i nsa me n ebenfalls fester,
man bezahlt 138 bis 140 Kop. pro Pud. Schiffesind im Ganzen 2088, davon 1893 aus ausländischen
Häfem angekommen und 1951 ausgegangen.

Telegraphiscijet gourgbericht
der St. Petersbnrger Börse» -

St. Petersburg,14. October l883.
» . . . . .

«

.
7 1 ,

London 3 Mo? Frei? f e l c o Ikssrsxf OV 23
Hamburg 3 » » .

.
. . 1991-I« Pf« 199HsPest? T? « » - · « . 24634 Pf. 247 Gib.

Halbrmper1ale. . . . . . . . 8,40 Gib. 8,42 Pf.Fonds- und Linien-Genesis.VrsmjetpAnleihe l. Emission . . 21474 Gib. 214274 Pf.Prämien-Anleihe 2. Emission . . 205 Gld. 20514 Pf.-0J6 Bankbillete l. Emission . . Zösxz Gib. 96543 Of.ösi Bankbillete b. Ernission . . 94 Gld. 9474 Pf.M Jnsrriptionen 5. Serie. . . . 95 Gldi — Vi-Pfckndbd d· Rufs. Bodexpcckevits . 13872 Erd. —- Be.
Actren der Baltischen Bahn . . .

108 Gld. 10872 Pf.
Berliner Börftz

den As. (14.) October 1883.
Wechselcours auf St. Petershurg

3Mpnate dato. . . . . . . 194 M.90 Rchspß
sWochen desto. . . .

. . . 197 U. -Ra;epf.
Rufs. Creditbilr (fiik 10o Rot) .. . . 198 M. 25 NchepkTendenz für russifche Werth» günstigen! ·

Für die Redaetion verantwortlich:
m. E. Masse-sen. we. A. hats-trinkt.
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T

Allen theilnehmenden Verwandten und Bekannten xhieniit die Trauer- « Um- zz smmsnhkgmgg-s(gghsn T I( E kk kk E N· soohsn empfing in grosser sen—
II. UTtchVlcht, daß Unsere itmkg gsktebke PZUMV »« « statuten-k- llanlisssunimiskkeilirietnen sJ»9P"·-«,J--FZJJJE;TZTHZIZPTFZEWIJY SZUPJIPSAUFSV Äuskühkllvg zu

" I - « « German-Platten. Ringe, »Seht-activ, Faust-kacken Nr. r, o, 2-»,« »» w. szigzlwkszssftsss
C -" Äshssbscllnllk « Brnnnonkottonz do. Halfter-hatten » s h

lllsll

uach lan en schweren Leiden am is. October halb 12 Uhr Abends sanft in z: Tallunnpaolcung « — straugenketteu I · I? llansinvossse
« kommst

g , «
.

« » tzsk bronoust

ihrem Herrn entfchlctfen Ist— . - LUWEUIVIIIUS — steuer— Its-d Alkkhsllsklstlsn - r? Wssclsstäntler «

»Die Beerdigung· ihrer irdischen Hülle findet Dinstag den 18. d. Mtsh ji, s YJTFLUZ"USI. ums» xssjszlszlj III psskfjlssskskzn « cqqsgsgu

präme · uärvNcakzmäIakssskotm Txlslerkzausp ZGDSFEW A B ·

aellkpüehllya gälllgrbknniåazlgxelisiäktläztlnipMenbronoo Fgqkscluwiaszn S
Tylc lc kkU cll ll ckl l l il. .

«
«« :- 3 Mcsskki

· Chlb . — "
« F« G« Pauksz M· MS M· LZWF a. Pause. YsssssiiiökbssullspTneslxlicek

««r . Holxxkstrasse Nr. 14 « Hof-as«- u-. 14. Orte snssroilleörde i « «
IX NI·

» Thsekannsn -H e Zum. Besten den:li«

ifsiisteäitsunktsksstxesy vskuickeits

werden des-mittelst ersucht, sich am nächsten Wie-trag, den M « 66 ? SHFHZIZFWIJHJJDOIIOIFD·
-

·«
-

» . ·« J k

H. Oktroi-er c» um 6 cchtpsNaeäjintttags zu emer J! l e »«—»«»»«
«

· i nesuaoiieitspsatixssekn·sz «

« im Gildenfaal tritt« III-mai« VOIDIÆ sssisississiis issss is« osisiisis ergiesst-stier-
9 . CIOS HAVE! PVOFSSSOD l « « Ei: Patentzlllesseknlslglsilsettek

, ,

. Dr.».4loxaasset· v. cdettingen skjgigskpgkhkz· gussejsekne

des Rathhauses einfinden zu wolleng . g im großen hdrsaaledcruuivekntät Anfang Un» Abends· . 1-.g0s;0m»,».»

Emziger Gegenstand
»

der Tagesordnung: ,,Yerathung« am Sonntag, toxporovck »»,»«.,»»»»»,sz3,,»«»»»» »sp»»«»»»»»» —

von Aiaszregelti zur Verhutung von Brandstiftung . WZtYUHIHZHaHLFIIHYYDaFZUY Fkemde kanns» sisgskiihkc w»-

D o r p a l, Stadtamb »den 15. October 1883. « . « Ho« bekahnt gemäoht war) den.
Die Dikeekion Fnsohån

«
·

!
'

·

: its:

« Stkidtljuuptt G. von Oetttngerh « shaklisllsakss HLMUspY Ma«

..-.....-..

B·Zl«iEZEul-«fsaindlkilgyiiiili FTTTZTH
» Hgklekge Zägdek · Im« «

Dte Herren stund. jur. Waclavj « I der Vorlesung W! 4 UIIV Ob sit! II
K g z U ch 9 w s k i Und phakllL · der Gasse zu haben; glatt und gemustert ;(s«anllllst-, Atlas— .

««

Johann K o r m e haben die Um . « Bujestellaaen auf-g» Hakkjn U. unrå Zins-c) Ihn vtårsohiedenen Fazbon hat auf« Lager
»« · .

verfität verlassen. «» « » «"f"""·-«— b THAT» beste III-s Ins« «« e« emP i? mnsfåklseä us· , denLbusolls
Dpkpatz de» 24, Ockphek 1883· Sonnabend, ilon 22. 0otober 1883. SRFSSB t b» t —————————-- L. 0 Inder« «

«

. ». .
Rectorx E. v. Wa c.

Nr. 1702. Seen: F. Thomber g. spj or sza23 Ton koklrfitmmt Tät» F, e L H i . .

——«—T-——————-————————————————-———
- « 1 Im,

,
," « - . .

·

Das Dörptfche Postcomptvir bringt» » D.
« D; r. gen und liefert zur Lutherkeioxswjig -—-——« · ·. — erwartete Yernnpt

zur allgemeinen Kclintnik daß »

die nokpatek Ägentur der. ne« Die Fühkunllvon Rcclltsgeschältcn
Annahme und Ausgabe jeglicher « s— « «« « valok Prosshefe—liahr1k. Am. sm t . — .
Art der Correspondenz der Ver« Sonntag den 23. October Ein deutscher.

·

«« m mg in allen Farben erhielt .
kAUf.k)onPpltMU1-’kSU- COUVEVEZ IMV in der Ante! , der Universität « E. U. » M. klkridmanrr.
offener Brieffartern vom i. Nos « . .

. . - «
-

. «
Vmber c· a» nicht wie bisher - «» «. wiinsont.,seine stelle hol. Kindern. Zu

.
»

».
HofllkklchkWAdvllcflks «»

Dasebst werdenATiLZollenFGatmafchen
sonder» w» » bis 2 Uhr Mit; s gäkäxgäråkäamaschs se« Nr. 27g, Em- T

lag? flog findet und gvar an szfols « de; -T · i
g

v i te .
ge» s» as» « s It! g -Sl f
am« dritten Ofterfefte , am AklIdcUL Mllllllcrcljcrs ·

· u I I
Himmetfahrtstqge. am o. u. i »aus» skeukkdrichskoiiiwikkuug 111 der Rotundo auf dem uusstol1ungsp1atze. CPTOJIVOIDCIYSVW ,

I5» August» am s» u· VI» « Ho» ».

———————————————»— « äohto ausland1soho, vorn Erfinder mit

September» am l» October, Fa. Jusie Haufen « « Mut-Bett, s0tttntag tlotn IS. Cststoher « GebrauohsaBwo1s1ItngJn. t d
am weiten W « t « « «

«« 2 « 2 VIII! Cl« 8911 Uk VI) .
Und z» an» egtäjtkustgege U Z g o I· s i e . u g n Rovalor Prossheke—F’ab1-1li.
Zugleich wird« in Ekikknmm e« »

dir. erste um 4 ilins — die zweiteusn IV. link. ·

Als
·

bracht» daß an de« Namensgtaglxlen « Beide Vorstellungen mit: reichhalpigen «yx-0gra1nmen. Ljgfgkagt des sogsggkvszkyjps
Ihm, MHefFFteU des K» die meiner» Geschäfte Amor« Die Abend-Vorstellung« sohliksst mit: » » ist· aufgenommen Es»

sprs Und d« Kälekikb Um ersuche ich ihre Rechnungen zu bezahlen
"]N·'A·PCL1·

. A w «s« ·
··

I. U. s, Januar, am erste« «« - V
« Grosse equestrisuhe Pantomime in 3 Abthe1lnngen. .

und zweiten Osterfeste ZUU c! Zu der ersten Vorstellung um 4 Uhr Zahlen Kinder: Parquet 50 K·op., ·

»» .-.,....·.

Psinqftfeste Und am ekstgm - - R 1 t t er - S t r aß e. I. Platz 30 Kaki» 1l. Platz 20 Kop., 111. Platz 10 Kop. —— Abends gewann— Ritter-Mk» Haus Krug
-

« e ·"""""·""" l· I! P
«

-

« -
-

Weihnachtsfesfte die Annahme ··
Fernge KIJIJEHIEEID sind von 12 bis 2 Illsk bei Herrn E« d S oh o n e und von åfgxnuäigilis dxglilsltshraållllllsllcheclllclfllllxsgs

g? VAuksAlbe DE; ltCorrkespondeUzx · ««

.

3 lJljk an bis sohlussdor Vorstellung an der Girous-casse zu haben. III« Sächs; GEIST-s: cuklikn,··sslslä, lsläs

k er all Von 0 mal? en, C s. - WWZWMW « « lage un an are. gosa Zone- un ge—

Ums Und offen» Vriefkarten Stier; .

»
»

Montag, tleu II. 0otohs2 lllik trookuere»s’isohe, cui-ist«, krieg. Wurst-
eingestellt wird· jgke auch Pqlekpts Und. Anzqge filk « Euss Stclldcld wltlllBetcd etc. Derselbe

Die Zustellung d» C»msp.»», das;ANY»eektiyzsefåehltinztzolktlltgev Preisen
denz inks Haus der Adressaten bleibt . · M

c« « a a. - «· e · Jch bin bereit

ff« «« TM« Des Jahres . J« D«ch . im sitt« ·
unverändert dieselbe. « « »« NCUMTJLIEIFFH Haus s « für die Geschwister· sehamantp — die Herkreenlchsä lzkekjzulälskensgexssä

D H, -
· Zu dieser unserer Benetizklforstellung erlauben wir uns ein hoohgo— haben» ihr» Th sln -

,
de§

Zur« den Fjxeeskxkz TIERE» Jregsäuustkx regte? ehrt-es Public-um orgebenst einzuladen und versprechen den Abend zu größte« Theile; Wär agkkfe Veeläklrstjg ge,

a il . ausgeführt» emem recht genussreiohen und angenehmen zu gestalten. gangenen Frau nicht entziehen werden·
p aag Ah—

' s t c! 23 o tlilin«aovF13lilFcZ·«lc-Htesilälxtl-PÆ«NN· Fu· Bswalrung d« bisherw Mund·
" n a . o n l · 1

’ «

empfehle i»h, sagzhghgk »He-«« ehe» han«-im«- WE L»»t»

kräftige vorzügliche llbstbäume und
«· · · « ·

«

Fkucbistkäucl1er, starke hoohståmmige · « · « « szssY '

lltllleebånmeg Ziskhänme und Zwist-säg- «
««

·cskinviele S0t,"sllll- d.. . «»
'«

.
. «

l'
- »Hacksnstfåuchszssz szastsskosesl »Ja .,

»«

« » von« bester Oonstruotion «m1t der Neueiung des, herausskrmgsen von unbesteckten
lllsllzwiebelti in grosser Auswahlj den schlkkchensy HEFIIISIISIIIIIIIIIFUPUIH HICIIGI·

« « · - . .
. h' h · ft E hlt «

«J» Panguklsz
n.

Tät! SICH, oo St elegsant und dauerha , vezmp e
. . ei HahmHausRBrocL

.
. «——?·1·——«—«

- · Von der Ve lt
«·

E« « · z s «« » s G. Heyying Eckaakck rnsdnchsz « Es « credit-Gasse werldvxä un» er Allerhochst bestauosen ehstlandischen » m eigenerkäxbeit emsstehlt B« cfllen Erz»

R ·

- d . Jb II. -Sk , 1 — hf l» «—

·» z. - .

.« . H » l I] " ßen und zu verschedenen rei en

St. Etzsztecxlgjtrgsre ztitätx,esäretväftfg, « ) ZZHBUFShkUIITCllbaIe elistlandtsche landschafthche Obllgatmnen e B A Müller
Raum» spwie Yhster genannte» Stoffe sztc o« en« 0 rn 517 d. d. 10. lllarz 1872 gross« 200 Rbl wird für die Umgegend Dorpats gesucht « Rjtt St
räumt . THE) OUPOFIS keslslklkk Mk den Namen Jaan Ustallo aus Kundz Nr« « GefL Ofkerten unter Chiffre U— bl- M

233 Yo· szpopom «
· 4·9 se1de122 d. s. 1o·. September 1860 gross 1oo Rot. se— C— Msttsesetss Bechdes U. stgssExpd n Immun-. gisiriri auf den Namen Hmdrick Jaal(s0n, Nr. 30116 Erlenfeld 73 n—————————————·ederzulegen·————...—-.-..-..« «

g
s « d. d- loivlarz 1863 csross 100 ·

· Ei« . im erste» Staatens-il von 4—5 Zim-
. . «»

Rbl regtstrirt auf den Name» ·

·

.

Christian Gutoff aus Hghhinemz
· d ji« M morrnmit Wirthsohaftsbequomhohlcek

U nachfolgende lmkijlldbare H» ehstländj h« l d h H. » I ten wird gesucht. Gekhckkerten wer—

Und · l Nationen Nr 9071 Neu-Ha 903
sc e · an sc a · Ehe obhy

d «

den empfangen Im Hause, Musso,

« «
»

«
o

» 200 Rsbl w» ««

r km .- d. d. l0. September 1877 fierd Um» Plecdell UIUZUSEHEU versteht« Johanniskstrasso Nr.12, eine Treppe«

aajsessÆarkngek gisosd . roh-stritt auf den Namen Hans Preker aus Rai» n et Jststeituug Im tsircus Schu- hoch»
« kulL Nr» 72 Kedenpäh 156 d« d» m« Mär 1879 l» 2 warm. Anmeldungen werden von 8——10 —————-——«—-...-.-.—.

........-.-

SIDPHODIC i
.

· .-
»

Z g 0ss 00 RbL Uhr Vormrtt s c el e- T« verreie au we: Monate und W«
I; F « Iesistitrt auf den Namen Gustav Wusb P «

ag as b« entgegen g Jch l «
-

« « k0(lcl’l(lllg· h -

D » - -

««

. THIS MS Use! Einen. allen Freunden und Bekannten ern hell«
—————————————————.- H—————— hieclurch Inorttficirt und weiden alle diejenigen, xvelche etwa An· s,——————f,————·———— kjcheg

Sprüche an die beregten Docuknente zu haben vermeinen, hiedurch
jeglicher Art (auch Lniaillesjkgzkz aufgefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen bis zum1.N0ven1- sp a o l
werdet: gut: und billig eiugeralnmt ber 1884 bei der Verwaltung der credit-Gasse zu melden wi «

-

welche» deutsch sprichk UND M« SUteU G« «.

be! « kans d« ksshkxten Iandschaftiich ou« "d OR« ZEUSUW VETTEHEU Ist kam: sich zu so-
s. A m 0 I· .

le vorekl a
.

.

. F« GRETCHEN III! Zinses— · « «

« Herren-Friseur A. Moldeuhaueki

z» Rjgasohe szkasssz z· Z1ns-Reverse formltch mort1lic1rt, denliltgenthiimern neue Ohhgationen låtttrtcgßextrNisdkieltästantrrtt melden Jakob» «.»-..-...............-.--.--..-.-.«»
·—-

ausgefertigi und Niemand Inehr mit seinen Akxspkijchen wjkd ge- —————;———————————————— TEJEHASIIMMIE EVEN»

200 Hist; Iisiisi wessen.
«

Eine Wohnung F.r.-«.::«ee.ekskxsik.esrz»k.ex· esse-ins:
». « Kessel, credit-Gasse, den 12. October· 1883. von 3 Zimmern ist zu vekmikkhkn Lulkpsikikaxäe uxässieäyslkzzdeqasch Mzgenspxzszkkä

verkauft billigst der Oeoonom des Vor— Nr« 757s Pkäsldent F« V· SIIIIISCIIL solstkspOnsßks Haus TCIEFIjZlVFIH Nähe« gssmEsttlxanvi FFnDTTUZIHKIIJZIMFIMHZZTUJUZ
nater Handwerker-Vereins. F· v» zur·:Müh1en. rsEturIIger Hauswachtetrrtim Hotel käkåkstzskgtucåueskcskveålårn Treufeldt von!



Neue Dörptsche Zeitung.: tlslcthausgenommen Sonn« nnd hohe Festtag-
Unsgabe un: 7 Uhr Libido,

Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis s· Ubc Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis tu vorm: «

Iähklich 7 RbL S» halbjähtlich s Abs·
50 Kost, Vietteljähtlfch 2 NR» mougtijch

80 Kop.
- "- Nach. onst-sitts-
jährlich 7 RbL 50 Kop- halbk 4 III»

viettelk L Abt. S.

Hlsxiiuhvlt der Jnsctnte bis· 11 Jlbk Potjn1itkags. Preis für die fünfqefpaltene
xiorpuözeile oder deren Raum b«e1 dretmalcgkr Jniertion s« 5 Kop. Durch die Post

eingehende JIIsSTM Mtkkchkekl C Kvps (20 Pfg) für die Korpuszeila

Abonnements
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommenx

Muse: tllomptoir nnd die Erz-edition
find an oen Wochentaaeii geöffnet: i

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
« e Nachmittags von 3 bis b Uhr. ,

« Inhalt.
Pptitischek Tagesbeticht . -
Finsternis» Do rp at: Zu den Moltschanowsschen Mar-

ter-Erzählungen. Ausfluzz Ihrer- Majestätem Ankunft des
Geryon-neues, Personal» achrichten Promotioru Finanzii
elles. F e l l in : Einberufungs - Terminefsz R i g a :" Arm—-
tetvertbeilung. Dr. Tiling. Libiaux Deutscher Consuh
Spiritus-Waggons. S t. P e te rs b urg : Die Börsens u.
Friedensstimmen Personal-Nachrichien. Tageschronih Char-
ko w : Markt-Verleåung. T as ch ke n r: Erderschiitterung.
Sam arkanin esandtschafts .

«« Neneste Post. Tel egra nimm» Loeales
Französisches Heldenibum Handels- n. Böksen-Nachrichien.

Zentner-in. Luther auf dem Reichstage zu Worrns l.
Mannigsaltigek ' · »

««

· «

« politische: Takte-beruht.
i " Denn. (29.) Octobek 1s83.
Jn wohlunterrichteten Kreisen verlautet in Ber-

lin, daß als Tertnin für dteiErösfnung der
Landtagssession ein Tag zwischen dein 15.
und dem 20sten November festgesetzt werden wird.
Man wiii erst nach der Feier des Luther-Festes die
parlamentarischen Arbeiten beginnen lassen, daher die
Anberaumnng eines relativ so späten Terrains. l Die
Vorarbeiten für verschiedene Regierungs-Notlagen,
insbesondere· für den Etat, sind jetzt so weit gediehen,
daß in, dieser Hinsicht einer früheren Einberufung
desLandtages Nichts im Wege gestanden haben würde.

» Nian hofft die Landtagsarbeiten etwa um die Mitte
des Februar beendigen zu können, so daß von dieser
Zeit an der Reichstag ungestört zu tagen tzeritiöchte

Die Angelegenheit des C a r d i n a l s Ho h e n-
lvhe wird nach wie vorebenso von der ultramo n-
tanen wie von der liberaleksPresse behandelt. Von
jener Seite ist namentlich darauf hingewiesen wor-
den, daß der Cardinal bedeutende Schulden in Jtalien
contrahirt habe und er vor dem Drängen seiner
Gläubiger aus Jtalien gewichen sei. Die Schul-
den des Cardinals sind aber nach der Nat-Z. nicht
so bedeutend, wie seine Vaticanischen Widersacher
behaupten, und sind weniger durch Verschwendung
entstanden, als durch die Kosten einer theilweisen

Achtzehnter Jahrgang.

Wiederherstellung der Villa d’Este in Tivoli, deren
Nießbrauch auf Lebenszeit ihm der letzie Herzog von
Modena überlassen hat«« Auch verdenkt man« dem
Cardinal weniger den Befuch bei« Döllinger in Mün-
chen, weil Döllinger sein alter Freund ist, dagegen
ist man erzürnt über seine Visite bei dem italieni-
schen Gesandten Barbolaniz denn im Vatikan denkt
man wieder stark an die Wiederherstellung des Kir-
chenstaates, nnd die Anerkennung Jtaliens durch ei-
nen Cardinal berührt dort enipfindlich. Der Cardi-
nal will den Winter in Deutschland zubringen.

Aller Voraussicht nach wird die am letzten Durs-
tag in Wien eröffnete Sessiogi der Dele-..
gationen still veklgzifem Es fehlt diesmal» an
sogenanntengroßeni Fragen, welche sonst zu erregte-
ren Debatten Anlaß» zu geben pflegten. Im« abge-
iaufenen Geschäftsjahre waren nur zwei internatio-
nale Angelegenheiten in der Schwebe, dieDonau-Frage
und die OrientbahnkiEonventioiu Erstere ist nochz
nichtzuni Abschluß gekommen , letztere dagegen »ge-
ordnet, nachdem der eben erfolgte, Austauseh der
Ratisieationen die formelle Erledigung derselben ge-
bracht hat. Was die gemeinsamen Dinge betrifft,
so wird, wie immer, der Nechenschaftsb.erieht« des
Reichs-Finanzmin«isters v. Kallay über die Bei-hätte
nisse in den occupirten Provinzen das Hauptinteresse
in Anspruch nehmen. Herr v. Kallay darf diesmal
mit Befriedigung auf die sich mehr und mehr «. be-
festigende Ordnung in den Reichsländern hinweisen,
wie sie sich in den ruhig verlaufenenRecrntiruiigen
ausprägt. So wird auch diese Frage kaum. Stoff
zu lebhafteren Diskussionen bieten. Die iSession
dürfte unter diesen Verhäitnissen kaum länger als
drei Wochen in Anspruch nehmen.

Jn England ist nicht nur in der konservativen
Partei die Annahme vorherrschend, die Regierung
trage sich mit dem Plane einer Parlaments-Auflösiing.
Mit Bezugnahme hierauf schreibt die ininisterielle
,,Pall Mall Gazette«: »Ja einigen Kreisen herrscht
die irrige Anschauung vor, daß« ,die Annahme der
Wahlreform-Bill (welche man im. Laufe der
nächsten Session gewärtigt) die» sofortige Auflösung
des Parlaments bedingen würde. Es dürfte darum
gerathen sein, darauf hinzuweisen, daß gerade das
Eutgegengesetzte der Fall ist. Die Reform würde
eine solche Masse von Arbeiten mit der. Anlage neuer
Register, der Eintheilung der Wahlkreife u. w.
bedingen, daß es aus diesem Grunde allein unerläß-
lich werden würde, zwischen der Annahme der Bill

und den Nenwahlecr eine Session hingeben zu lassen.
Ein ähnlicher Vorgang wurde auch bei den früheren.
Rezformgesetzen bevbachtet.« Dieser Aeußerung des,
ministerielleii Organs nach zu schließen, denik die
Regierung nicht daran, das Parlament vor 18»85«
aufzulösen« »

»

» Jn Frankreich scheint die radictale Linke
allen Ernstes entschlossen zu sein, von· Fern) gleich
nach Beginn der S«ession,die« »A ustreizbzu ng der
P r i n zen »v«o n: O rlenns oder« wenigstens; des
Grafen von Paris zu. verlangen. » Gelegentlich der»
Debatten über das erste »Expulsions-Gesetz»hat »sich »

der» .Conseils-Präsident den Radicalengegenüber bei» »
pflichtetz jeden Priirzeci res»p«.«.»jedes» Mitglied einer
derxhemals in Frankreichregierend-en Familien aus
dem Lande zu— jagen, sobald» derselbe durch» irgend
eine bestimmte. Handlung sich »als ThrvmPrätendent
kennzeichnen würdes Nun behauptet »die. radicasle Lin-ke,
der Graf von Paris habezsich durch. die Reise nach -

Frohsdorß durch die Klzndgezbungen seiner Anhänger:
in Erst-z, sowie durch ein in seinem Namen von
seinem Secretär Bomben-jüngst» an» das Blatt»
,,L’Llutunois« gerichtetesSchreiben in den von Ferry»
vorausgesehekien JFall gebrachtj er. habe sein Präten-
denteiithiiisi genügend manifestirt undmässe nunmehr
verbannt werdem Der Text des betreffenden« An-
trages ist norhspstiichthiredigirt,; da die radicale Linke

denselben» als » Waffe zgegen Ferry reserviren ivill
flstrjden Fall,« daßim Laufe nächsten Woche noch
keine Jnterpellations-Deb.atte stattfinden Bekanntlich
herrscht in der uxii1isteri»«ellen, Fractioecis in der glluion
röpublicaineis eine ziemlich, lebhaste »Mißst.iarusung
gegen das Cabinet Persehiederie namhasteMitgli e-
der haben bereits ihren Austritt aus der Fraction
augekündigt und« die« Radicalen hoffens»ogar, dreißig
oder vierzig Mitglieder der »Uni0n råpublieaineszzu
sich herüberziczieheiywodurch« das» Cabiriet offenbar«
indie Minorität versetzt wäre. « . . .·

Ja. den Kannnernt ist das Eixposö des ;Mi-
« niftexs des Aeußerein Challemel-Lacour’s, üb er die.
.TonkiiuAngelegkenheit zur Vertheilung ge-
«langt. Dasselbe giebt« in seinem ersten Theile eine
Uebersicht der Ereignisse in Tonkin seit »dem 26.
Mai d. J.;»szder zweite Theil beschäftigt sich mit den
gepflogenen Verhandlungen. ·Die ersten Besprez
rhungen zwischen Li«-Hung-Chang·,und» Trispeou spie»
ohne Erfolg geblieben; China habe den Vertrag
von 1874 nicht anerkannt und den« Krieg augen-
fcheinlieh vorbereitet. Die Versprechungeti seien dann

Aboanemkuts nnd Jnfetste vermittels: in Rigak H. Laugen-id- Au·
noncekisBureszctuz in Walt- M.«Nudolff’s Buchhandlq in Revab Buchh. v. Kluge
C: Ströhmz in St· Petersburxp N. Mathissety Kafansche Brücke N 213 it!

Warschanx Rajchman ü«Frendlek, Senatotsta « W.

im Angust zu Paris wieder aufgenommen worden.
ChallemekLacour habe hierbei dem ehinesischen Ge-
sandten, Marquis Tseng, erklärt, Frankreich beabsich-
tige keine Eroberung Annains, sondern nur eine
Revision des Vertrages von 1874 und die Vertret-
bung der« Schwarzen Flaggen. Der-Minister habe
vollständige Enthaltung Chinas in der Tonika-Frage
verlangt. Da aber die» Antwort Chinas zweideutig
ausgzefalleii sei und sich die chinesische Regierung
Bedenkzeit erbeten habe, um sich schlüssig zu machen«
ob sie eine Politik d-er Enthaltung verfolgen solle,
habe ChallemebLacour eine energischere Sprache ge-
führt nnd darauf hingewiesen, daß die Anwesenheit«
chinesischer Truppen in Tonkin die Anfrührer ermu-
thigen könne und die Gefahr eines andauernden Con-
flictes zwischen Frankreich und-China schasfen werde.
An; 18». August» habe« eine »Depe,sche s Tseng’s die
Grundlagen einersserständigung mitgetheilh Da-

.na·rh. sollte Frankreich keinerieiGebiet von Annain
annectiren,» die. Situation Annams solle. vielmehr
unverändert fortbestehen. Annam solle Vasalleustaai
Chinas bleiben , die Franzosen sollten Tonkin räu-men, ein Theil. Tonkins aber würde für den frem-

den Handel zugängiichspiund der Rothe Fluß Zfür die
Schifffahrt bis nach Thuangdkischonan geöffnet wer-
den. -Je«dejCociventiokr—zwischen Frankreich und An-
nam solle ferner einerVerständigung mit China
unterworfen sein. Diese Vorschläge Chinas habe

kChallemekLarour am 27. August »als nnaunehmbar
bczezichnetzdagFrankreich die Regelung seiner Bezie-
hungen! zu Annam nicht svon China abhängig machen

könne. Ein weiteres Niemoraiidum Challemel-La-
cour’s von- II« September proponirt die Errichtung

. einer neutralen Zone zwischen China und Tonkin
mit der dein: Handel des Anstandes geöffneten Stadt
Manham Jn der Antwort der chiiiesischen Regie-
rung auf das französische Memorandnm, welche vom

»»

16. October datirt «ist, wird die Wiederherstellung
des status quo inAnnam vor 1873, die Unabhän-spgigkeit des Königs von Annam, ausgenommen in
seinenBeziehungengegenüber demKaiser von China,
und die Anerkennung der Recht-e Chinas uns« die

ausschließliche Action aufs dem Rothen Flusse ver-
langt. Eine neutrale Zone zwischen der Südgrenze
ponzTonkin und dem 20. Breitengrade würde China

annehmen und Vorschläge zur Oeffnung des NothenFlusses für den Handel aller Nationen machen. So
liege die Sache gegenwärtig. Das Expofå schließt

« mit der ·Benierkung,»-Frankreich» bleibe fgeueigh die

he Jcuillclan
« Luther auf dem Reichstage zu Wams. I.

Wir haben bereits der »Der-umrann l«utherana«
erwähnt, welche auf Veranlassung der römischen Cu-
rie Msgn Balan aus dem geheimen Archive des Va-
tieans herausgegeben hat, in. welchen die Berichte des
damaligen, in Deutschland weilenden päpstlichen Le-
gaten Aleander den interessantesten Abschnitt bilden.
Wir entnehmen der ,,Germania,««« welche utnfassende
Auszüge aus dem Balanschen Werke bringt, heute
den nachfolgenden Abschnitt: «

Am is. April 1521 kam Luther .mit»-seinen« Be-
gleiiern in Worms an. Tags vorher hatte der Vi-
eekanzler Julius de Medicis noch an Aleander die
Weisung ergehen lassen: »Mit Luther tretet auf kei-
nen Fall in eine Disputation, weil, wie Ihr ja
auch schreibt, das nicht in Einklang mit der Würde
des Apostolischen Stuhles steht; es genügt, daß Ihr
den Fürsten und den Anderen seine Jrrthünier zeigt,
wenn zwischen ihnen und Euch die Rede daraus
kommt«

»Schon hatte ich« —- sagt Aleander —- ,,einen
anderen Brief beendet, als eben zur Stunde durch
verschiedene Boten und durch den Tumult der zu-
sammenströmenden Menge mir die Kunde ward, daß
der große Häresiarch seinen Einzug halte. Jch sandte
einen meiner Leute hin, der mir nun berichtete, daß
er bis zum Stadtthore von etwa hundert Reitern be-
gleitet war; ich glaube, es sind welche von Sickingen
Dann zog er zu Wagen mit drei Anderen in die
Stadt ein, begleitet von etwa acht Neiterm und kam
zu seiner Wohnung in der Nähe seines Landessüw
sten, des Sachsen. Beim Aussteigen nahm ihn ein
Priester in die Arme, berührte drei mal seine Kleider
UUV sing dann voller Glorie von dannen, gleich als
hätte er eine Reliquie des größten Heiligen der Welt
berührt. So zweisle ich nicht, daß es bald heißen
wild, S! thue Wunder. Luther selbst sagte beim Her·
CTVMSSU vom Wagen, seine Augen hierhin und dort-
hin wendend: Gott wird für mich sein! Dann trat
« i« W! ssheiztes Zimmer (stufa); viele Herren

kamen, ihn zu- besuchen, und er speiste mit zehn oder
zwölf- »und nach dem Mahle kam alle Welt, ihn» zu
sehen. « Was wird der Papst oder vielmehr dieWeltsagen von der» Autorität des Fkaiserlichen Amtes, der
Befehlen und der Versprechungen , die man uns . ge-
macht hatP Möge Gott Denensvergebem die in sol-
cher Weise das· Amt führen; sie stürzen es vielmehr
um und zerstören es von Grund aus»

».

·

. Vom folgenden Tage ist nachstehendesspHandbillet
Aleandeks an den Kaiferlichen Beichtvatey den Fran-
riscaner-Pater Glapiom »Da, wie man« allenthalben
hört, Luther schon hier angelangt ist, so ist es«mög-
lich, was ich sehr befürchte, daß der Herzog« von
Sachsen für heute schon die Versammlung ankündigt,
in der Martinus seinen Geist aussptitzen soll; —- Wollen
Sie doch, ehrwürdiger-Pater, dieser Eventualität« zu-
vorkommem Handelt es sich doch um nicht Geringes,
sondern« um Etwas, das die KircheGottes, ·die Auto-
rität des Papstes »und Jhres Kaisers Ehre oder
Schmach aufs Nächste berührt« »

Das— erste Verhör Luther? fand aber dennoch an
diesem Tage, dem 17. April 1521, Statt« Am 18.
war das zweite. Ueber beide erhalten wir umständ-
liche und genaue Nachricht durch eine Art ofsieiellen
Protoeolls, das Balan mittheilt unter der Ueberschrist:
»Ach comparatiouis Lutberi in Diaeta Wer-ma-
tiensiC Daneben laufen dann die bezüglichen Be-
richte Aleander’s. Wir fassen beide in folgender
Darstellung zusammen. ·

Ueber das erste Verhör Luther? am 17. April
leitet Aleander seine Mittheilung also ein: ,,Diesen
Morgen war ich frühzeitig beim Beichtoatey um ihm
einige uns dienliche Jnstructionen zu geben. Dann
Machks kch mit km Pskafte zu schaffen, wo Alles noch
unschlüssig war. Auf zwei Uhr Nachmittags war
die Versammlung angesagt. Es waren anwesend der
Kaiser, die Kurfürstem Fürsten und Stände des
Reiches. Vor ihnen sollte Martinus erscheinen und
lediglich auf die an ihn gestellten Fragen antworten
und nichts Anderes sagen. Jch habe . die einzelnen
Puncte zusammengestellt, doch nicht, als ob sie inunserem Namen gestellt wären, da ja unsere schkikk
liche Bitte gemäß der Balle war und wir nicht an-

ders verfahren konnten. »Der Htisxesiarchg erschien un-
ter dem illuflausszeiner ungehieuirisni Bolksmenge,»»szut"1d ·
igiu Gegenwart. des .5’·iaisers, der, Kurfiirsten» und der
geiammtetr Stände ward er im— Namenkksdes -.Kaisers »

sund des Rei-hes«gefragt,- wie weiter unten folgt. Das
gute» Glück ewollste es, das; Tflmit der Fragestellung»
»der-Officin! von Trier beauftragt swnrdess ein »sehr
gelehrterund rechtgläubiger Mann, d»e«r··--aush« bei-der
Verbrennung ..de»r.shlechten Schrift en gute Dienste

-- geleistet hatte; Derselbe wohnt in Keinem und-dem-
selben Hause "mit- mir und «· in« Teinem«s-Ziin-ne«r, das ««

»an das rneinige sthßts «"E»-r istsptndesrHThhat "sze»i"nJaus-«gezeichnetesrzszälliannp spGott sei«»·dafür»-geloht,«·
»i Wir geben das Weitere nach der bestimmteren

Darstellung des obengenanntenflsrotocolls csDer dazu
bestimmte Notar (der «Officic·c"«l-«3oon« Trier) wandte

sich« auf«jBefehl» des Kaisers. mit lauter und verständ—-
licher StiMmeZUerstszin latet-einher, dann in deutscher

. Sprachespalso an· Luther: Martin Luther, die heilige
und unbesiegte Kaiserliche Majestät hat auf den Rath

T aller-Stände des h".»- römischen· Reisehes « Dich hierher
szberufen lassen. Damit« Du « die voiiDir in lateini-
Jscher und deutscher Sprache. herausgegebenenund ver-
hreiteten Bücher und desrensJnhalt« gemäß» der Form
und dem Tenor des-von Sr. Majestät gegen. dich be-
schlossenen und Dir« gesetzmäßig insinuirten Manda-
tes widerrnfest undretractirestj frage ich Dich, erstens,

·ob Du die hier vorliegenden Bücher "(«ein Packet sei:ner lateinischen und deutschen Bücher wurde ihm ed«-
bei vorgezeigt), wie sie nunösfentlich und einzeln« Dir

genannt sind und mit· Deinem Namen auf dem Titel
toertrieben werden, als die Deinigen anerkennst oder
nicht. Sodann, ob Du dieselben und ihren Inhalt «
retractiren und widerrufen oder vielmehr« an khUSU
festhalten und aus dem darin Gesagtensbeharren wiUstP
Nachdem diese Frage in zwei Theile zerlegt war, ant-
wortete er aus deren ersten Theil: die iihm borgezetg-
ten und dem Titel nach verlesenen, lateinisch und
deutsch. geschriebenen Bücher seien die seinigen, von
ihm zu Hause herausgegeben, und- er— anerkenne und
werde ste immer anerkennen als sein- Erzeugnis. Jn
Klammer wird dann beigefügt: Und« noch einige an-
dere hier nicht genannte Bücher erkläxte erszrnitsetwas

lei·serer, aber verstäixdlieher Stimme als die seinigen.
Bezüglich des übrigen Theilesder Frage, ob er die
Bücher und xihreu Inhalt retractiren und Widerruf
leisten jwoilekbegann er, Einivötnde vorzubringen-und
Ausflüihtesp zusuchenzsperzsei bereit, sagte er, Demjeni-
gen,»»der ihn »aus» der-heiligen Schrift informiren

wolle, beiz.ust·immen«und. Recht-zu geben, und da dies
bisher, obzleich er.so;,o-?k sich dazuerbotemnicht ge-
schehen»k-sei, sonvsbge man ihn über: dse schwierige und
hohe; ja höchste Materie· tüber den Glauben nämlich)

·-bef-r·agen,s.abers aus dem Stegreife und unvorbereitet
könne, er ;nicht·.antkworten s, Und deshalb bat er de-
müthigsy dißman ihm» Bedenkzeit gebe. Während-
deßk hattet; sich SegMajeftät und die Kurfürsten und
alle übrigengeisilicheii und» weltlichenF ürsten und Reichs-
stände,»sedie,in-rgroßer Anzahl umbcrsiandecn zur Bera-

thung zurückgezogety und der Kaiser ließ ihn nun durchden erwähntenOfficial von Trier mit großer Milde und
Güte erinahnen, daß er doch vor Augen halten wolle« die
Einheit der heiligen katholischen und apostolischen Kirche,
die gemeinsame Ruhe und» « den Frieden der christli-
chen Republikund daß er sie, »die er achten und auf’sHhchstejlperehren müsse, nicht spalten solle; er möge
doch nicht, auf seine Meinung sich steifend und sich
skkxtzknhauf die nach seinem Sinne fälschlich ausge-
Iegtg h. Schrift, auf mancherlei fremde Lehre undaus eigene Erfindung, die ganze« christliche Religion
un1kehre"n, den Erdkreis aufregen und das Unterfte-zu oberst, wenden; er möge nicht so viele fromme Ge-
mütherund Seelen verführen, sondern bedenken, wie

Viele. er schon in seine unentwirrbaren Jrrthümekverstrickt habe, welche wiederum zu lösen, ihm schwer,
"ja unmöglich sei, wie Viele er außerdem beklagen"s-
Wskkhsk Weise Mit Gefahr und Verlust ihres Seelen-heiles schon irre geführt und in das ewige Verder-ben gestürzt habezx er wolle doch deshalb in sich ge-hen. und seine Jrrthümer als folche anerkennen undwiderrufen Und wenn er das thäte, verspreche S«Mstjsstät ihm Hoffnung auf Gnade und Verzeihung,und er würde diese bei Sr. Heiligkeit für ihn leichterlangen. Wenn er aber bei seinen Jrrthümern hart-näckig verharre und der väterlichen Mahnung gegen-über leis-Ohr verichlösie, so wone Se Manne« ihm

M VIII. Montag, den 17. i29.) October LSSZK
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«: eine gerechiieresjBekczrjxihksillkUF V« Lag«
herbeiführen würden, besonders wenn Cijiizna consta-
kjxk habe» wgkszdg,-y-aß die Politik F»raiik"reichs« eine

xgemkäßigiek Ab« sptlchlvisevsrsseis « »

J« Grfechenlaiids ist ein königlicheö Decret er-
schienen, welches die Ausführung eines in der letzten

""Ka"·mmnfer"session"angenommenen, für den matericllen
Ausschivungsd«es» Landes» hoihrtiichtigen Gefetzes Cin-

"";»dr«di1et. » Es· handelts sich« um. die Herstellung.
eines n»e.ue nStr aß e nne tze s, welches- die

..-Hariptorte Griech.en.landsz-- unter steh» - und mit dem
Meere verbinden soll. Schon vor einiger Zeit hat

« die: Regierung für· die Vorarbeiten und für die Ab-
steckung der neuen Straßenlinien 20 Ingenieure en-
gaggirt Die« Gesanimtläiige eines« neuen— Straßen-

. netzes ist auf 300011111 ausgenommen, während bisher
tin-r« 1200 km vorhanden waren. Die Wegbreite ist

iin Gebirge« uiidL wo- fsonstiBodenschwsierigkeiten ob-
—walten, auf Bd« Meter, irr der Ebene und der Nähe
der Städte» "a-uf- 8 —"-«"9« Meter festgesetztsz Es wird
ein, Netz. des Pekoponneses rund des Festlandess beste-
hen. Die Kosten sind »Hm Ganzen auf rund 50sMil-

ÅlionenxDrachknesie"veransfchslagt,· so daß 16 —- I7,000"
Franks auf den«-K"ikosmeter«koEmnren. Vierzig Millios
neu: find gedeckt, so— daß« noch 1109 Millioneii zu be-

«fkh«affen«"si«wd-.« « « J« · r " —-

Drin-n, -1«7-.«OEet-)b2-k.» Dem? Msolrtichsauoswk
Ifeh en Gseplspa udtesr über« diverfe Ungeheuerlichkei-

tenxin den Ostseeprovinxen ist?,- nachsdem dort? Kurlantd
einige— Worte— ,,iiisiSta«mknisbuch""« des Hm. Mol-

p2..-tfchanvsuk« gesschriebseeirssworden«, auehs von« livländisxher
sijSeitereiixe Antwort gefragt-L: «« in » einer Inschrift· km
die St. Ver. Z-:kiärt" "der Vesitzer von Bellen-«

: .heof, As! v-.-"-· Gsrikrnegswa lsdst,j··«»über-das daselbst gefun-
idensexspiMasrterw«er«kz.eusgHund— dessen« wahre Be-
xdeutuing auf; Eingasricgs giebt der Verfasser der Zu«
·-«scheift- der Vermuthnngs Ausdruck, ",;daß Herr ·«Mol-
Jitsfchasnsosiws ivahrscheisnlich das Unglü«ck«7gehäbt· hat, den
s«sErzählungens derjenigen Beamten zu trauen, wekche
xsdeir Bellenhnfsscheir Futter-Apparat s co-nfissc"irt« i haben,
uudsiderens"S"chauer-Ronisan für »Mit dem Staats-

fregek verbürgte ThatfacheiW anzusehen. «Denn « wo-
xhersfsoiite Herr« ultsschan«ow, der jcksRiga in letzter s

dnrch einen OBesWch nicht« Tbeglückts "h«at, feine
Niichrisehtenisonst her· s knrbeniss Arn« O cto b«"er"
erst; wird« dem« Verwalter"vo"n: Bellenhof mitgetheilh ««

daß er dein Gerichte übergeben- sei, und« an d e rn -

feil-b en Tasgxe erscheint inflder »Neuen Zeit« die
Beschreibung des« -in " gerichtliche-m«- Verwahr befind-
lichen« Blockesx Es ist— klar ersichtiielz von Wen: und
nuftvelche Weise ·,,Stimnrung«sgegen die baltischen
Provinzen Fusan-sehen gesucht Wirt-«. .

;

Mit Rücksicht auf« »das Thatfächiliches erfahren wir«
zunächst, daß« dass, It— Wesrst von Riga belegene Gut
BeUenhIofsIbiZ ·1872""noch ein Beigut von A:ihof)
sgkar kepine Feldwirthschaft und mithin nur

, spannt, bis die Haus«-Deren Transport nachYJWJFfäcIJIITß »rbeigeschafft werden Jtonntessf
Abgidekji des «; vorigen Dinstages muten,

xjie Der: »New« Beo-b.«gkerfähsrt
, J h re M irjesstä -

"t«en aus· Gatschina zur Station W einrarn ·«abgeå"s
reift, wo die höchsten Herrschaften, begleitet von ei-
nem zahlreichen Gefolge, am Mittwoch und Donners-
tag der Hafenhetze oblagen. Zugleich mit dem Kai-
serlichen Zuge wurden zwei Extrazüge nach Weimarn
abgesandt, welche den Jagdtrain bargen. Am Don«-
nerstag kehrten Ihre Magestäten bereits nach Ga-
tfchina zurück, wo sie« um sechs Uhr Abends
eintrafen.

—— Der« Chef unserer PcovinzJkamcnerherr Ge-
heimrath S« eh e w it eh, ist mit dem gestrigen

Frühzuge aus St. Petersburg hieselbst eingetroffen.
«Wte berlauteh kehrt Se. Excellenz mit dem heutigen

· Absendzuge nach St. Petersburg zurück.
« i l—«·— Mittelst Journalberfügung der Livländischen
Gouvernements-Regierung vom 23. September ist

der Asfesfgr des RigmWolmakfchen Kreisgerichts
Georg b. Gersd orff , »seiner Bitte gemäß, des
Amtes entlassen und an feiner Stelle, g«emäß"«stat"tge-
habter Adelswahh Baron Georg v. L o? udo n als
Assessor des genannten Kreisgerichts bestätigt worden.

-- Die Beamten des« revidiretidext Senateurs,
G u b s k i und S· t" e h rst, welsche am Z. October«
nach Libau gereift waren, haben sich, wie der »Wald»

"W"ehstn.« meld«et, wieder nach« SLPetersburg zu-«"
rückbegebem « «« s "

— Die Stellung, welches« der bisherige Secretäsrri
des Leivtzikidischeujstatistischeke Cis-eines, Sand. Wil-
fried A nde us, demnächst ««in St. Petersburg an-
treten w-ird,« Prä7cisir«t« die Z. f. St. u. Ldk dahin ge-nauer, daß er"B«earnte"r zu« besonderen« Llufträgen im

»"D««"eparteme«nt der« Keichsrentei "wird.« Das« genannte
Blatt: erinnert daran, »daß« W; «2l«·nders» seine grund-
ltche «« wisfenfchastliiche «"««Bi«ldün«g«, « seine pakriokischs
"·Ge"fknnun"g,« seine Arbeitskraft « und" die. "auf" statisti-fxckjeuf Gebiete« so besonders, werthvollesz wissenfchafv"««k«k.ch«e«·»Vorsi"chk und «·Ezjslc«thei«t" nicht blos innerhalb» des
Irsetegifes »seiner amtlichen hObliesgeuheitteu in, agewdhgii1i»-

wie; »««tn·«besonder«s«"« sch-wi«er«i«gen«"Zeiten» bewährt«
habe; auch Vielen »ande"r«en« wichtigen. Aufgaben im«
Interesse unseresisjandeksssifeik seine berufene Mtitarbeitzu Gute gekoafmen 3T«—J-spfd«den Aufgaben der Dessja-
tinensteuer-Commissiot«i, dersCommission für« die kirch-
lichen Yslteallasten und legten baltisihiesn Volkszählutt g. ·

·-4- Nach« Vertheidigung der JnaugurakDisserta-
tion »Ueber« Lichte Sitophobie« wurde amheutigenj Vor-
mittags Her: Arfked Sp e k e ci « gk aus Livceud zieme
D"octor« derMedicin promovirt —-· Als ordentlkche
Opposnetrten « fun«gi"rten« die Professoren DDL H.
Meyer, A. Vogel und HL Emminghauå ’ i

-«- Der« »Rifh.sz Weftn.« enthält die folgende
,,Briefkasten«-Notiz: ,,E i n i g e n o r th od ox e n

Lsze t te« us« , Leider kann Ihre Antwort auf die im
Lettischen Verein am Discutirabend vom"30. Sep-
tember stattgehabten Ausfälle « des Hm. Advocaten

n«igj0««"g- gegen die« zurszzOrthvdvxiesübergetretes
neHLettsessJ nicht gedruckt "nierd,e«cr.«f«· J " « « "

»Wirulane« enthält· folgendes« Jnsetqt
»jmitj,sder Unterschristss des Muth-ersten« Knybidernrqkkkxgs

HT s f v «» :
» Jche schrieb für; irae Jahr» 1884

Edrei klekns Kalender. Diese sind: ,,Pärnu tähtraa-
mai« , »Kasuline TartuIEtXhtrnanraM nnd ,,Tallina
tähtraamat«. Alle drei tragen meinen Namen. Je«
der Anhang enthält verschiedene Erzählungen, welche
ihrem Inhalte· nach jenenspszErzählungenszähnlichf
sind , welche sin meinem— erster: Kalender: erschienen.
Ich nenne hier, einige Uebersschrikfteni Die erwachten
Bestrebungen der Estem Snbtrahenden der Schöm
heit. 200 Hiebe zur Hälfte. Vonder Entsremdnng
Läuflingee oder Verräther-« . « J,

— Wie die· Refidenzblätter melden; is? demnächst
eine· neue E mission: Hex -g.»" «T,kiesszqk-
Scheine (Serien) im Betrage von 24 Millj III-l.
zu erwarten. Die eine Hälfte derselben wird auf
100 Rbl., die andere aus- 50 Rbl ausgestellt sein
die Zinsen solleirckuom -1. August c. ab gerechnet
werden.

jin den Jtllirrskljen stri- wirds von der örtlichen
KreiskWehrpflichtsrsömncifsion zur Kenntniß« " gebrachh
daß als diesjährige EitnberufungOTermine
sjxirt worden End: ifür den Z. Casntw Mirchfpiele
Pillistseiz Osbetpahlen und« Klein-St. JnshaMIiSJ der
IF» November, sur· den 2. Ekantdfne Cikirchspielse »Seit-wirft,

.-Helmet nnd Paistelji der 5-. November kein-d- sür den
l; Cantosn (Kirchspie1»Fellin, Keins-o, Grnß.-St. Jo-
hannis und« Stadt FeIIinJZ der 710. November» Die
neuansgehobenen Recruten alker drei Cautons haben
sieh aus— 25. Rodember in» Pernan b·ei dein; dortigen
Kreisälliilitärrhef zu melden. « «

Les. October.- Bei der gesterns stattgehabten
Am»tvesskthsesjklisxsrg jepxiPzsthe M, wie
die sing, Z. iekfcihtitzi i» Idee« T’hectervekwa1tuugs-Co-
niitå dekegirst worden die Bürgermeister E- Bar-

rlay ·de Tollh nnd , an""Stelle der-Rathsherren
Daudert und» N, o. Röpenach szdie Rathsherren R.«"v.
·Wilm"und A. d. Knierienn »sF,eszrner·« ist, an« Stelle» des
aus detnRathe Lausgeschiedenens C. Bergen-
grün in« die Landpolizei der«Rast«hFshi-.srr" N. d, Röhr-
«nack· und in Zdie Flußpsolizei der Rathsherr »E."Bur-
chard delegirt worden. Der bisherige Präses »der
E«rimi"«iial-Deputatidn, Rathsherr I. C. Sehn-arg, ist
in« diexL Section des Landdlsogteigerichls und die
Rathsherren R. v. Wilin undszTh Zimmermannssind in die« CriminabDeputation delegirt«worden.

— Ueber den zumDirector derJrrenanßalt zu—
Rothenberg ernannten Dr. «1ne(1. Ti l i n g bringt
des ,,Rig. Tagbl.« folgende biographische Mitthek
langen. Dr. Tiling, ältester Sohn des weil. Pest-Its
Ferdinand Tilinxz zu- Bickseriy hat fein-c Skhgxhkzxpzzzwszk
im Rigaer Gouvernements-Ehmuasium genossecr nnd «
studirte darauf in den Jahren 1862—I867 in Dor-
pat Medicim Schon in seiner Studienzeit faßte der-
selbe ein lebhaftes Interesse« für die P·sychiat·rie,« und

, so« trat er im Jahre 1868 als Assistrazarzt in Rothen-
berg ein, in welcher Stellung er mehre Jahr: ver-

-voraussagen: gemäß! der Treue, durch die« er, der Kai-
- ·sse««r·," mit seiner Mutter, der h. Kirche, und christlichen

Religion verbunden sei, werde er deren und des apo-
Jkszizoikischen Stuhles Majestätdnach Recht vertheidigery
-.-. möge nun. in feiner« Seele s« erwägen, was für
sspSttafen Uebeliurid welcher: Ausgang »seiner war-
teten. " «—Wass nun »die· vol-n ihms Tbegehrte Bedenkzeit
xnngehe die zu erbittert er·sznicht- im? Gerijigsten berech-

:.- tigtfieic Hund raucht nicht verdient habe, da ersjasdurch
.-s.dasi sksiaiferliclye sBerusungsmatidaks genau insorrnirt

worden, wozu« er hierher« berufen sei, iiberdies eine
slängere Verzögerungx xderskSaehe große» Gefahren mit

»«s"1ich·.bringe und· de: Sitte! widerstreitei so« wolle-doti-
kxnichtsdestoweniger Majestiit ,« - unt ihm-« jeglichen

Vormund zu einer ksilakgqals sei-mit ihin Hals-über
Kopfkverfahren wordenF znsbenehnien ,- dieserbekene

»E—«Bedenkzeit" ginädilgst bewilligen« und für sein·Wie«der-
erscheinen und zur Kundgebung seineresEntschließiing

.. fünfte Stunde« Nachmittags des folgenden Tages
«s-sbefjiminen. —— So wartet« Ausgang dieses Tages.

- Ohne daß etwas Weiteres vorgenommen wurde, ging
man-auseinander« i
«: » Mansusigfsaltiigrns «

« " Aus R eIv al berichtet »die Sonnabend-Num-
ssmek der Rev- ZL von folgendem bedauerlicheii Vor-
xkomnniissex Am. Abends? des« is. October; gegen» 10
Uhr verließen; zwei. Schiil er der: 6. Classe des
Alexander - Ghmnasium ihre ihm Hafen befindliche
Wohnung, angeblich um zum Bahnhofe zugehen.

— Arn 13. d: Mts Morgens wurde einer« derselben,
Namens Ssergei L» besinnungslos auf der Brune-
nade via-Zwis- der Spritsabrik - von der, Nachtwachq

»und der Andere, Namens« Joseph K« an die Bronn-
naden -. Barridre zwischen »der kleinen und großen
Sktåtldpfvtke gLIEhM gleichfalls ohne Besinnung, von
einem Eisenbahn-Mannen gefunden. Beide Schülerwaren unweit der linken Schläfe und an der Stirn
mit einemxeFaustringes verwundet. Der« Schüler L.
ist von den Aerzten aufgegeben, während der Schüler
K. sich in der BCssSkUUgbefiiidet. Eine Untersuchung
ist iii dieser Angelegenheit eingeleitet worden.

« —«Eine·n"eue Art G«as-Anlagehateiii
Berichterziattert derTelievs Z. im Coniptoir von Chr.
Rottermcnm in R eveal ».ji’ingst kennen zu lernen
Gelegenheit gehabt. -»«Durrh dies? AUWLC beißt ess erwähnten Platte, ,,wird Lsiedermaim »die MIs-
lichteir geboten, sich« sein eigenes Gas auf eine leichte
und billige Weise zu beschaffen. Das Gas wird
auf rein ehemischein Wege ins— einem Apparat gewon-

neu, der, bei einem. Durchmesser von« ca. 15 Zoll,
nicht höher als 3 Fuß ist und daher überall leicht
placirt werden kann. Der Erfinder, A. J. Ber-
lan d zu; St. Peter8burg, liefert einen derartigen
Apparat zu dem, billigen Preise von 125 Rbl., und
kann die sonstige, der gewöhnlichen Gasanlage völlig
gleicheRbhrenleitung sp von jedem Schlosfer angelegt
werden. Ein Apparat kann «10 Flammen speisen.
Die Flamme übertrifft an Heiligkeit bei Weitem
die gewöhnliche Gasslamme , obwohl jede» Flammenur 1Kubikfuß Gar? per Stunde consumirh während
die gewöhnliche Kohlengasflamme 5"k—7 Kubikfuß per
Stunde braucht. » Hierdurch stellt sich die Benutzung
dieses Gafes wesentlich billiger, als es» bei-dem ge-
wöhnlichen Gase. der— Fall ist. Am Meißen dürfte
für die Zweckmäßigkeit einer derartigenkzAnlage der
Umstand sprechen, daß von« den.Bahnen »die« »B»sa.l -

tis eh e und dieUrabBahn dieselbe bereits für ihreWaggons advptirt -und als sehr vortheilhaft befun-
den haben; i s f «—

« —- Der auch von-uns ..mitgetheilte osfene B riefdes RentbeamtenspVios eher! über den- Tod seines
Sohnes im Duell hat, wie die ,,N. RAE» hören,
bereits die Folge gehabt, daß in München mehrealte— Herren von Eorps zu einer« Berarhung darüber
zusammengetreten find, was in der« traurigen Angelegen-
heit zuthun sei· - «« « » «· -

—- In Kdnsikgsbergs ist irn Alte: von-W
Jahren die auch in weiterenKreisen bekannte Dich-
terin A lexand rine G räsin S ch weri n ge-
storben, welche eine Reihe« von Erzählungen nnd

namentlich« religiösen Dichtungen freisinnigerTRichtung
geschrieben hat. Eine jüngere Schwestert der Verstowbenen ist die . ebenfalls. in Königsberg lebende bekannte
Novellendichterin J ose vh in e Gräfh Schwckixk

—- Am 28. December werden es vier Jahre. sein,
daß der mittlere Theil der großen Eisen bahn-brücke über die-n Tay bei eineknsurchtbarenSturme» fortgerissen wurde und ein von i Sdinbnrgh
nach London fahrender EifMbEhUzUg. in— den; Flußhinabstürzty wobei mindestens 73 Personen ums'Leben gekommen find. Die Brücke hatte fich wäh-rend der kurzen Dauer ihres Bestehens als von un-

schätzbarem Werthe für den— Verkehr erwiesen; undis-
destowenigerewar man vielfach der Ansicht, daß kein
neuerspVersuch gCMTLlt WGTVM WUIVN den Tal; zuübers-rücken, wenigstens nicht it! des» Nähe von Bunde-e,
wo der Fluß sehr breite ist» Allein schon in· der der
Fkntastrophe folgenden ParlamentNSession suchke die
North British Railwah Cotnpanh beim Unterhause
di: Befugnis, zwar Baue eine: neuen Bräcke nach,
die denn— aiuch im Juli 1881 ers-heilig wurde. Lder
Basis-er« neuen, TaysBxückc ist US! MTVZ Vvtigktt
Jahres begonnen. worden. DTSISIHHS IT wohl. dielängste über Wasser führende Brucke der Welt, nnd

die Arbeiten tnässen auf einer großen Strecke des
Flusses ausgeführt werden, tnoiyerselbe für die größ-
ten Fahrzeuge schissbar ist. Die Brücke, die in ge-
rade: Riehtniigz über; den-Fluß- sühetkerhält 85 Bie-
.gen, die etwa. denjenizgexxsdesr zerstörten» entsprechen;
diei Gesamnxtltingesbeträgf 3216 «Meter. Vor! den
13 Hauptdnrchfahiten in"«der Mitte ihaben II' eine
Spannweites von U7·5;2 eine7·sdlche«von— 68 Meter-n.
Die: Brücke. ruht aus; eisernen Eylindernkvon denen
die der Nordseitespauås »Gußcifett, die. in« der Mitte
und auf denSiizdseitze ans» Schniiedeeisen hergestellt.
sind; sie haben einen Durchmesser von 4» bis 7
Metern nnd werden iin Innern mit Cement ausge-
füllt; Esszsi1rd7bereits III» diszeskr «P«feilet aufgestellt,
und— es wird— Tag ei« treuen; gis-anheim. Den: viere:
Theil. des: Baues. ist bereits— vollendet; wahrfcheinlich -

toirixdieznene »«Brücke- ».i1neSocnxner 1885 fertiggesiiellt ;

ein. - . »s«
— Ueber« das sfnrcbtbare Erdb"eb»e.n,s

welches any« lssz di( die Umgegend vo"n««C"h«e-B-
""ni- eh Eschessfejseinör kleinen Stadt ans« einser Heilb-
insel ansders anatoliischerrsiste nnd: etwa 12 Meilen
von der Jnsel Sei-o gelegen, heimsnchty kwirds engli-
schen Blättern ans Konstantinopel vorn U. d. be- -

richtete »Es« scheint, das; »die» ganze Halbinsel von
Stnyrna bis Ch«esmeh« -«sowie· die benachbarte Insel
Scio heftig erschütterfiiiurdenssz ·-D"i"e- größte( Ver- -
heernngrwnrde in oder westlichen Hälfte. der «Halbin-
sel »zwischen;ChI-,snteh Und Bald-a, eingerichtet· Alle
Dörfer indiefemkbezixke sindspzerstört nnd in Trüm-
merljanfen .perwandelts.» Die sunglücklichen Bewohner »

hatten keines Zeit; zu« sküchtenz und einer ungeseihten«
Schätzungzufolge sind über Tausend derselben« umgekom-

men, - während viele Andere verletzt wurden. «« In«
Chessmeh selber stürzten zahlreiche Häuser ein oder
wurden in anderer Weise beschädigt nnd der ange-
richtete Eigenthumsschaden ist enorm. Doch ist in
der Stadt kein Verlust an Menschenlebens zu·,bekla-
gen, obwohl« mehre Personen durch einstürzende Ge-

bäude Verletznngen trat-entrinnen. Scio nnd sSntyrna
scheinen weniger— gelitten zu« haben. Die Rede-kleben-
deus in dem. Bezirke,»welcherz«am.Meisien gelitten; be-
findet; sich. »in schrecklicher—Noth, da alle. ihre· Exi-stenzmittel vernichtet worden. "flU"d"-· Die Hauptw-
dnstrie ·-ber Halbinsel ist die-Produktion der« unt«dein Namen Sultanas bekannten körnetlosen Trauben.

——-Vons eixnem neu en Kszagbelerzählt »Figqkq«,
welches G or d onB en n e. it, derBesitzendes Netz-yet-
ker »Herald«, »und Mack a y,« deramerikanischeKrösusUUV VCTFBST " der Silbermineiy mit einein Käsern-sccufwaszdis von 35 Million« Don-cis regen wo n.-
Die Firsra Siena-us soll— die EAr.bs.-iteii- Tausführkenksuntxs
Gvxdvu Vtunett hosstz daß das neues-they welsche-sNcspykkk im« de! THIS? HAVE! dks MLCXGZ ZTIIPJLSHJJPUiUND Paris an der anderen Seite als Endpnncte hat,

bis zum Juli 1884 fertig sein könne. Das Kasse!
.Bennett-Viackay- soll« die transatlantisrben Ist-sehenweit billige: befördern, als alle bisherigen Linien.

—- Auch ein Hnnsgeräth Unter diesemTitel bringt »Schon-IS« FkrsnilienblntF (Pkeis vier-teljährlich l M. Si) Pfg) , das dtirch feinen reichennnd gediegeaen Inhalt zu» den beliebtesten »Hast-Zwit-tern der« Gegenwart gehört, ldeti nachEehjendeis beher-"zi"genssiverihen Artikel: Welthe- forglikhes Mist-irr em-pfiindex nicht heutigen- Tttgess einige Furcht« vor-demkCsfxidjsvstsksxderks Diphtheritisssis »Und. wem: ans; nochso oizt am; Kjrankenbett diese Fnrcht seine,tst und der. herbeigerufsene Arzt. bernhigend versichert:hilft« daß ein iinderes,s» « gilnz sznnfchsuldsiges ··Haksle»iben,soder dochsnurseine leiGte Form jener«Krankheit »vor-Jyecttden ist, so bleibt es?nichtsdestowenigerivahrz daßzszdieiDiphtheeitisseinen nich« unerheblichen Proceirtfatzder Kindersterblichkeit auf ihre Rechnnngnehmen»hat.»»Dk1 heißt es »denn oft, welches Mitte! welchesGeräth läßtsichsspdhl Zeiten, der Gesnndseit»her-beischaffen , in Tagen der Icrcrdkheijks rirfch "·«zurHand- zns sein; sseises vor -Links-tust« des Arztes; I sei Yes,
uim des« Arztes-« Weins-eise- zu nakersliyewmd : schnellerzu: Ausfixhrungss sc. bringen—

» Kann: xlåßtsssfxch ists-istein. zweckmäßigerer Gegenstand, empfehlen» als . einkleiner Jnhalatiouskslpparatz wie er» mitszziemlich ge-ringen Kosten von jedem chirurgischein Jnstrnnientewmache! bezogen iverden san-n nnd in so· Ipielen Tau-xsewden von Exemplarery xdie freilich in der Regelnur erst im Falle der Noth ins Hans kommen, aller:rrts verbreitet Man sorge, daßxdieserzApparttin seine: Einrichtung die nöthige Sicherheit· zagenVerstärkung« biete, uiiv mais wiss: sehr« eure? « as
’sleißi-gse, selbst alle halbe Stunde vorzunehmende. Ein-
athmen der beim Gebrauche sich .entivickelntdew«·einfa-zehen Wasserdämp fe sicher oftmals Nasen: nnd. nie
Schaden. entstehen sehen. Das; gilt: zum Beispielkzponder« gewöhnlichen Heiserkeih von nächtlichen Bräune-Anfälken und« selbst von« der Dipkjtherikisx Esspistdieses votläufige Mittel in jedem Falle empfehle-s-
werthetz als» die früher für solche Zwecke ziemslich be-
liebten Brechmittei. Der herbeigerufene Arzt , dessenAnordnungen deshalb nie zu entbehren sind,.-wird-z»1!enischekden haben, ob der Gebrauch fortzusetzen un«ob zugleich irgend welche medicamentöse Flüssigkeitmit Hilfe- des - Wasserdampfes zu zetstäiiben-«sei.Aber wird» mal; jedes— Kind gutwillig der Proeebutsich unterwerfen Z— Leider nein« Bei« sieh: kleiner!
Kinderindie aber auch» selten anspDiphtheritis erfreu-

· ·ken, shheitert eüberhitxxpt alle Mühe. Bei» etwas grö-
·«ßeren bedarf» es »wenigsien·ssz bkk"sei"ner«»1I»ebertviJÆSGewöhnirng.InMT1t" gskkpöbükdie Kktkder unt» · «-

. xsteenz bade-n man« selbst! die vornickistiiiä
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hrieoxjzspzzpzzzzgshie 18,6;.;I sei-ide- kiriiiug i» Die-rat»
auf Grund seineE-«’J-1aug1iral«-DissitktcttivI! Übel! Ei«

»in das sFaehndser Pshchiatiie fchlagendes Thema zum.
Dotter-»der Medicin promovirt-. Jm JIhTs»18·7«1·«"verlszisßf «Xiling"Rothe;nberg, um zunächst während
eines längeren Aufenthaltes an ausländischen Unwet- .

s"«"fi«t·ät«e"ri«das-Sttidiuni seines Spekkalfschks fVkkzUfkssth
wzjzzTUk-- ». im · selben Jahre als Ordinator an der
Jrrenanstalt Nikolai’s des Wunderthäters in St. ·
Peteisburg angestellt wurdks Welchen Posten er bis-
hek hkkkeidkt hat, nebenbei als gesuchter Specialist
für psychische und Nerven-Leiden einer ausgebreite-
ten Privatpraxis vorstehend. Durch verschiedene in
inländischen und ,zausländischen» -medicinischen Zeit-
schriften veröffentlichtie Abhandlungen ist Dr. Tiling
quch in weiteren fachmännischen Kreisen vortheilhaft
bekannt geworden. . Wir glauben die Wahl Dr. Ti-
ltng's zum Director der Rothenbergsschen Anstalt mit
umso lebhafterer Genugthuung begrüßen zu dürfen,
zis.zders«·elbe" »sich auch als Mensch in den ihm näher
stehenden «Kreisen allseittger Hochachtung und Liebe
erfreut. Wie verlautet, wird Dr. Tiling sein neues
Amtszmit dem I. Januar k. J. antreten. - .
« »gckxdsiiiaae ist, wie die gib. Z. dekichieh de:
OberhofgekichtQAdvocat OttoA d o lp h i zum Consul
des Deutschen- Retches ernanntwordem nachdem Herr
v. Z er m asn n. vondiesemzsåisosten zurückgetretem

—- Diefer Tage, find· in« Liban die ersten -S pi -

ritsuss sCist eYrrnetisWsag go ns
, die nach: Art

' der Nobelkschett PrtroleumsWaggonss gebaut find, ein-
seltener;

i« It; Yttttdbnsrg,"sz1»5,.·· October. Die von ofsiciösen
und Hiijjtjsdkfixidsekr Oszzganetx «« wetteifernd abgegebenen -

·.»E·r,k«l.ä»r«ung»e:1 tiberz dirs: F rt ed e n s b e d ü r s- n iß Tder i«« "Vö"lk·er im Allgemeine-it und Rußlaizd,ss« im Speciellen
haben kzlydgnezlizehezzzgkWeisez noch keinerlei greifbare
Früchte zubxTalgieiiXgdförddrtfAtif den außerordentlich,

Efriedensfrerisndliehenss Artikel sdes »Journ. de St.
PötbLsvhob fichsszwarsder Muth anspder St. Peters-
burgerDon,trerstaig"-Börsei »ein wenig, an der Berli-

JxnerxBsrsekaber«-pxalxtes-er eisndrsuckslos ab; ja es»
wurden von dort noch niedrigere Notirungen gemel-

Petgrzsburger Börse wie-««
derssgciitz isMSchlepptaue "««de«r «Bi-srliner, so daß nicht

Argus-»die; xrussischeii Wechselcoursh sondern auch— die
1FdndEs- beträchtlich. tin-Preise fielenzsperst am Freitage
tr"’at·i«e·ine leichtesz Besseritngseing Y—«—" Jm Uebrigen
durfte von friedlichen Wöbrten in dieserRichtung
schwerlich einedauernde Wendung zum Guten zu er-

- hnffenz sein rindisauihder neueste Artikel des ,,Joiirn»
de« St."P6t.·««auf die-fein Gebiete wird im Auslande
kaum die serforderlichie Beachtnng finden. Das offi-
cioie Orgaiislwexsdet sich gegen die i« ieregraphischem

isAuszuge« unseren Leser-n übercntttelten Bemerkungen
der ,,Nat.-Z.«, welche daraufhinwies, daß man in
,D«eutschland nicht imsEsziitsercitesteii auf eine geflissent-

· liche Entwerthung »der-« rnssischen Valuta abzielq daß
der russische Credtt vielmehr« durch die blind erregte
Sprache der russischen Presse-immer wieder erschüt-
tektjsswgkbikxL Dein« gejgenfrber constatirt das ,,Journ.
de.«·«St.«P8tb:"«,.daß"inszan der« russischen Presse nur»
den Vorwurf irrthümlicher, mitunter auch leiden-
schaftlicher Beurtheilung machen könne; die ausländi-

zgsohgxzzzsjeixuWenfzzpYgegenYJIerbreiteteY »·s·y·stematisch die «
«»;ljizsksschsgktizjHjsUsigereimtfheiten übers. «R1ißland, »und

;,L·vsz--"sj;,p"j·-;in deaiszzxsichtsichen Benzühenz Ausland damit zu
AlFYeikI Beiispielässhiiefür kökikie ’u. A. die von

einem Königsberger Blatte gebrachte Nachricht die-
neu, daß ei» Theil»xiex...ds.csxttåsischss1 PkeliksSebsxdeiss1
von der ruffifchetjszzRsEckflltlgszszdrhalte. «

— Den: GEZTIZJTATZGoiiverneUr voszrikxWislna,z- Ge-
neral-Adjutantcn Grafen E. To dleb·»en,«««i»ft»»wegen
zerrütieter Gesundheit der ihm bewillifzkeikllrbikiibilrizss

teures-seiden« Jxeelexisksdssslövgsstxikk
— b31«««-.:«"—; THE' -k««. eh!- ·«« «?

Der Vier-Admiral Jauräs hatjzam gis-»I-
October mit feiner Faniilte St..Petersbu"rg verlassen.
Der .Min-ister des Auswärtigenxs sowie sein Gehilfen
und das ganze diplomatische Corpsbegaben sieh zum
Bahnhvß um von dein« ehenuszfranzösischen Botschaf-

ter Abschied zu tiehmeru —- Das ",,Journ. de St.
P6tb.« widtnet den! Seheidendeci einige Worte der
Anerkennung. « " ·

J -—-« Der britifche—Boischafter, SirThorii ton,
istncith St. Petersbiirg zurückgekehrh - ·

»— Geiüchtwcise meldete die »New Zeit«, Graf
H er bert B i s ni arck folle von. der Deutschen Bot-

schaft in London demnächst nach St. Petersbiirg ver-
« setzt werden. JcnbGegensatzte hierzu versichert die
.Nordd. Allg. Z» daß» Graf Herbert nach wie vor
·«»in.London verbleiben werde. ,

Heute, am Sonntage, wurde im Dann-Saale
das "25-jähr"iEge Jnbiläum der Gesell-
sch aft rn ssis ch e r Ll erzte festlich begangen. Pro-
fessor Botkinhielt dis der Geschichte der Gesell-
schaft gewidmete Festredez eine Menge von Adressen
und Gliickwunsch-Telegraunnen, darunter solche von
Charcot in Paris-nnd. V ir chow in»Berlin- W«

eingelaufem Am Abende fand ein Diner im Re-
stsdurant Bote! Statt; dcr dort ausgebrachte Toast
CUf JhreMajestäten wurde enthusiastisch aufgetlvvlmesd

t »« ——«-Unter dem Präsidium des Directors des De-
Pgrtenients der Reichsrentei, GehetmrathesThö r-

IICU foll in dieser iWocheeine Commission zusam-
zmektttetkkii Um über» die Frage schlüfsig zu werden,
ipb vicht-ia»Zi-ka««fi· dass gesammte Eisen lich»n Mater«i"n«»l·««snusschließliich bei rnssischeii Fabriken««

VIII-It. werdens-one. ; »

;- « z—- JU dersShmxabendsitzungsdesszReichsrathez
wurde die Angelegenheit über Exzichxuzkg
von Elevatxoren und L agerhäu fern wei-

"k2k" disrutirh Die endgiltige Entscheidiing dürfte
END« kllildieser Woche erfolgens

. -.Der vom Stadthauptmanii auf Grund des
Art. 140 der Städteordnung sistirte Beschluß
der D u ma, die-Kosten der Beerdigung Tugen-

".j·ew’s im Betrage von 3000 Rbl. von sich aus zu
bestreiten, wird in der Presse und Gesellschaft lebhaft
erörtert. Der angezogene Artikel enthält nämlich die
Bestimmung, daß die Duma nur solche Geldbewil-
ligungen decretiren dürfe, welche der Stadt zu Gute
kämen. Die ,,Neue Zeit« weist dem gegenüber dar-
auf hin, daß gelegentlich des serbischen Krieges, so-
dann des letzten Türkenkrieges ferner zum Besten
der Freiwilligen Flotte &c. &c. von Seiten der Duina
wiederholt Willigungen besrhlossen seien, die, obwohl
sie der Stadt gar keinen direkten Nutzen verhießen,
doch nie beanstandet wären.

—-— Die Druckereides ,,Golos« wird dem-
nächst geschlossen werden. «

»«

In Clhatlwtv beabsichtigt die dortige Kaufmann-
srhaft, die Ueberführung der Elias- Messe aus
P o ltawa nach Charkow zu bewirken.

sub Tuskhlietit meidet eine Depesche vom 15.
October: Heute um 2 Uhr 20 Miit. Morgens wurde
hier eine Erd e rs chütter ung mit heftigem unter-«
irdischen Getöse verspüri. «

· Wie aus Sumutlmltd telegraphirt wird, hat Ge-
neral Tschernjajew am· 15.- d. Mts. eine zu
seiner Begrüßung vom E mir v o u B u ch ar a eiit-
sandteDeputation empfangen, die von dessen Sohne
und..xnehren«sbeiiarhbarten Begs geführt wurde.- .

Französisch« Heldenthunu
. « i - « l «T«P«criIs-·31-Oct—-

· " Di-e Pariser »Lanterit·e«-Nochefort’s veröffentlicht
unter der Ueberschrifn »Unser Heldeiithumk folgen-
den Leitartikelx e «« » " - ««

Ein Mariae-Officin, welcher unter · dem Namen
Pierre Loti mehre Romane - (Le mariage de Loti«,
HLS roman- ckun spukt« und zuletzt »Man frei-e
Yves«) geschrieben hat, sandte dem ,,Figaro« aus·
Ton kin eine Reihe von Briefen über diei Einnahme
von Hüte.- Da er es verstanden, sich mit-einein gre-
wissen Geschicke die Manier FlauberFsundDaudekss
anzueig-nen, so erzählt er mit Lebhaftigkeit die Einzel-
heitendes Kampfes, indem er die Wahrheit in ihren
maler-ischen Effekten wiederzugeben sucht. Die male-
rischen Effecte sind die folgenden: »Die Matrosen
werden ausgeschifft und finden gelbe, äußerst häßliche,
ausgemergelte elende Gestalten, die kümmerlich mit
Lanzen und alten Flinten bewaffnet sind«. Gegen
die Unglücklichen wenden sich die Matrosen ,,mit ihren
Repetirgewehrem ihrem blitzschnellen Feuer, das wie
Hagel über sie herstellt« Das ist gewiß ein schöner
Sieg, Decorationem Kreuze, Medaillen Werth. Man
hatte Salvenfeuer aemacht, und es wa r e in e
F reud e, diese Garben zu sehen, welche sich zwei
mal in einer Minute methodisch und sicher nieder-
senkten. Es war eine Art Begießnng die sie Alle
gruppenweise in einem Gewirbel von Sand und Kies
auf den Boden streckte. Es war eine Freude! — Wer
denkt dabei -nicht an die berühmten Worte des Generals
v. Failly : »Die Chassepots haben Wunder verrichten«
Biene. Loti fügt hinzu: ,,M a n töd t et e fast lu-

i g«. Warum denn nicht PiEs ist ja amüsant, Leuteszu
tödten, die sich nicht vertheidigen können , statt Ka-
ninchen Menschen zu erlegen. Wie stolz dürfen wir
auf solches Heldenthum sein! Und Matrosen und
Osficiere lachten über »das"Wettrer"inen"-.de"s,. Todes,
welches diesplxnglücklichen »in so komischer Weise«
ausführten. Llnder—,e" stürzten sich. ins Wasser» nnd
tauchten Unter, aber; es gelangspsie wieder herauszu-
fischen wie Seekälben Man machte sich»»»..d2e»tt- Spaß,
die Todten zu zählen. Es mochten achtljiiiidertoder
Jtausend sein. «. Niemand mehr ·zu tödten! Wirklich,
rvie schade« Wahrhaftig, wir haben eine eigenthüm-
lichkglrtz die. Völker .--zu keivilisirezp indem» wir; ihnen

»,ii··"x»ii)«t« bunt« ihr Verfahren entlehnen, sondern es sogar
Tvexschärfen Jn diesem Falle gilt nicht einmal die
Entschuldigung des Kriegsrausches, der Kampfeswuth

des Fiel-ers, welches einer Gefahr entspringt; denn
es gabja keine Gefahr. Diese Matrosen, die Ihr
solchen Gräueln üherlasfeh werden morgen nach
Fraukreich zurückkehren xmit der Ueberzeugung, daß
sie das Recht haben, Verwundeten den Gnadenstoß
-zu versetzen und sie ein Bischen zu« Martern. Solda-
ten und Matrosen warenin der- Thathiervonüberszeugt, als sie an. der Pariser Bevölkerung ihre Re-
vanche für die Prussiens nahmen und in der Ca-
ferne» Lobou, auf dem, PåresLachaisesundåbeisdex
Ecole militaire Lebende und Verwundete haufen-weise niederschossen Sie konnten sich aber doch we-
nigstens damit entschuldigem daß sie, die Trümmer
der Truppen des Kaiserreiches waren. Wie es scheint,
geben die Officiere der Republik ihren Soldaten"die-
selben Gewohnheiten und prägen ihnen dieselben Ue-
berlieserungen ein. Und dergleichen erzählt, derglei-
chen veröffentlicht man beinahe unbewußt, als ob
Thatsachen dieser Art die anderen Völker nichtzum Hasse und zur Verachtung der Franzosentreiben solltenl Wie , wir haben gegen die
Beschießung von Straßburg und Paris protestirt
und beschjeßen wehrlose Städte?Wlt hpbett gegen die Einäscherung von Bazeillesprotestirt und ruhmen uns, daß wir in Tunesien, in
Tonkin und Madagaskar nur Brandstätten zurück-lassen? Jst das unsere Revanche? Jst unseke na-
tionale Ehre so aufzufassen Wenn Ia, dann mußan die Spitze des Eapitels uber den Patriotismus
in unseren ,,Handbuchern für burgerliche Moral« der
Satz gestellt werden: ,,Kriechetid mit den Starken,grausam mit den Schwachen.« —— ,,Die Chassepots
haben Wunder verrichtet.« Sie verrichteten aber kein
Wunder mehr, als der General Faillv statt m: den
Ufern des Tiber an denjenigen der Maas war. »Eswar eine Freude, zu sehen;« Jn Ergötzlichkeiteu die-ser Art wurde das franzbsische Heer in A-lgerien,

·Ehina und Mexikxzspauf »die Morde der Junitagtz
aufdie Heldenthaten des Staatsstreiches auf die
Niederlagen von Fröschweiley Sedan und Weh, auf

dies Fufilladensisder blutigen« Maiwoche vorbereitet(
Trotz dieses furchtbareni Beispiels und der schrecklichen
Strafe, an; der wir noch heute bluten, sendet die Re-
gierung des Herrn Ferrvihr iHeer aus, um Wälder,
Hütten und Ernten in ZTunesien niederzubrennen,
Städte, wie Sfax, zu bombardiren, die Leute Tu-
Duc’s wie Guten zu erschießenJunbewaffnetektjovas
zu mitrailliren sund dann mit großem Pomp den
Obersten des 15. Ulanen-Regiments zu empfangen, um
endlich, in der Hoffnung, Kammerdebatten zu entge-
hen, aus den geheimen Fonds einen reichen Schaden-ers atz für Herrn Shaw zu schöpfen. Auch unter Lud-
wig Philipp fand man es heldenhaft, daß Pelissier
in den Grotten von Uled-Riab fünfhundert Junglück-
liche Araber verbrannte und zu gleicher Zeit bereit-
willigst bezahlte, was England in der Pritchard-Au-
gelegenheit verlangte. Es widerstrebt2mir, viel von
Patriotismus zu sprechen, weil man ein so natürliches
Gefühl nicht bei jedem Anlaß zur Schau stellen soll.
Rechtschaffene Leute sprechen nicht von ihrer Recht-
fchrffenheit und Wahrhaftige »nicht von ihrer Wahr-
haftigkeit. Das sind Alles felbstverständliche Dinge.
Wenn ich aber Dinge sehe, die für Frankreich so
demüthigend sind, die anderen Völkern einen so be-
denklichen Begriff von unserer Civilisatiom unseren
Humanitäts-Jdeen, unserer Würde geben müssen, dann
bäumt sich mein Patriotismus und ich errbthe für
mein Land bei dem Gedanken, daß die Flaggeder
französischen Republil so viele Gräuel und zugleich
so viele Demüthigungen decken kann« ·

e . - Lakeien -

Ueberdeti gegenwärtigen Stand der R uh ker-
kr a nku ng en in hiesiger Stadt erfahren wir, daßzu
den-am 8 Ort. in Behandlung verbliebenen 13 Patien-
ten· inderWoche bis zum 15 Ort. hinzugekommen ist,
1 Patientz von welchen Allen 10 genesen und Niemand
gestorhen ist," so daß zum»15.» Ort. nur 4 Patienten«
in Behandlung geblieben, welche als Convalesrenten
angesehenszwerden dürfen. Da in den beiden letztverkk
flvssenen Wochen die Zahl— der nun Erkranktenszeine
feh"r«sgerki·ng-e geworden, Sterbefälle aber gar«nicht·
sirh ereignet haben, darf die Ruhr-Epidemie hier als«
erloschen betrachtet werden und stellen» gwirspdize Ver-
öffentlichung von Wochenberichteri demnarltspeifne Von:
AiifangsAngust bis zum 15-:Ort. c. find überhaupt
erkxan"kt»ll27 Personen, davon ,1»0l) Kindeysgestorben
«17 Personen, davon 15 Kinderz genesen T106· Per-

» souen, davon 72 Kindes« »; « · ««

,;J Der s gefeierte Jmprovisator und Schnelldichter
OttkvxH a.lrn-,- welcher beiunseremzPublicunr sicher-
slizch xnoch in« bester Erinnerung .steht,j gedenkt uns«
ldemnächstsabersmals mit seinem Besuche zu erfreuen.
Nachdem-er soeben eine überaus erfolgreiche— Tour-
nee in. Nordamerika beendet, hat er in kRiga und
Mitau eine Reihe von äußerst beifälliig aufgenommenen
Soiröen veranstaltet und Alles, was unsüber die Lei-
stungen des Jmprovisators bisher zu Gesichte gekom-
men, läßt uns erkennen, daß er. sieh tnoch weiter in
feiner, in erstaunlichem Grade entwickelten Kunst aus-
gebildet hat. Dafür legt u. A. auch eine .Glosse Zeug-
niß ab, welche er in Cincinnati zu demselben Thema,
welches s. Z. ihm hier am Orte gegeben wurde s—-

,",Wer bescheiden ist, muß dulden« &c. improvisirtshatz
Zu dem Besuche des Schnelldichters in Königsberg
bemerkt die ,,Oftpreuß. Z« unter Anderem: »Herr
Otto Halm weilt gegenwärtig hier und hat sich in
seiner ersten Soiree am letzten Sonntage als eine
sichre, frische und reiche Dichternatur von Genius
Gnaden eingeführt. Ihm« fließen die rhythmisch ge-
gliederteniund gereimten Gedanken mit großer» Leich-
tigkeit von« den Lippen, schneller, als Mancher sich in
schlichter Prosa auszudrücken-vermag. Es ist, als
ob in seiner Brust ein unversiegbarer Born von Ver-sen quelle - anden man nur -«— durch Nennung ir-
gend» eines Themas oder Wortes -— zu schlagen

braucht, umszihnf freudig überfließen zu machen. Ja,
-. man merkt eszsdaß Herr Halm so recht con amore
dichter. Daher— giebt sich auch Alles so» ungezwungen,
ungek-izinstel»t, ungeziert und unverschnbrkeltxs Und ebenso leichtund in Fülle , wie dies· Verse und Reime,
sprudeln Witz und Humor.«

"

- « « « «

Austritt-ist.
Frau Anna Ebers-r, geb. Zaum, -f· am ·8. Ort.

»· — - « .

Georg Lampe, «.»».-s11 Jahre alt, 1- am 10. Ort.
in Zarsskoje Sselo. « - " ;

Frl. Gabriele F rEi tzzf rh 6,-1- »am- 14. Ort« in
Dort-at. J »

- » ,

Jiatjken san; den Kirkhenltiichern --Bijrprr"ti.-
St— Jøhcinnis·-G"emeinde. G etau ft: des Schlossermeb

« «. stets J. Arnak Tochter Amanda Emma Alwine, besinne«
L. chetlbauettneisters F· Brehm Sohn Ernst Adolphx G e -

«st o r b e.n : die Schlossermeisterswittwe Charlotte Lieth,
673 Jahr: alt, die Arrendatorswittwe Louise Michelsom c.60 Jahre alt, Ftli Gabriele Fritzschs 65- Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. Getaufn des Gutsverwalters
- ; M. Baumann Sohn Carl Woldemar Eduasrd, des Tisch.s » lers A. Matt Sohn Carl Alex. Arthur.St. Petri-Gemeinde. Eier-ruft: des DrechslersAugust Niggol Tochter Etnma Annette Elisabeth, des

Maurers Jaak Keerus Sohn Eduard August, des Jacm
« Kondsa Tochter Antonie Marie Eliiabeth, des Schuhma-

- chers Peeter Goldberg Sohn Eduard Carl,· des TifchlersPeter Kaina Tochter Olga Louise Caroline, des Steinme-
- Sen David Fuchs Sohn Rudolph Johann, des Staate-Isc-VEVLLSVHU Gustav, des Peter Pangsep Tochter Helene

Marie. Gestorbem des Jüri sIlJiik Sohn Alfred 8
Tage alt, des Jaan Kass TochtersAnna 8 Monate alt,Wittwe Maria Niägi 65 J. -alt, des Peter Blumberg

. TDchter Annette Jennv 8 Monate alt.

bl e a e It e g! u It.
St. Denkst-arg, 16. Ort. Se Mai. der Kaiserh« M! Freitag, l4. Ort» den Senateur Geheim-

rath Mauassein zu empfangen geruht.
Wien, 26. (14.) Ort. Jn dem ungarifchen De-

legatiousJLlusschusse für auswärtige Angelegenheiten
erklärte Graf Kalnoky, nach erfolgter Ratification der
Eksp11b0hU-Converition stehe dieFrage über den Ans-
bau des Bahnnetzes im Vordergrunda Jn Konstan-
tinossel wurde bereits eine Offerte gemacht und ist
Eil« fvlche auch in Bulgarieri zu gewärtigen. Eine
cuaterielle Garantie dafür, daß der» Vertrag erfüllt
HAVE, - existirt nicht, der Vertrag bietet Mittel zufEkIsSk—Realisitung. Der Minister ist derAnsicht, Bal-
garien thäte besser, einen Theil der Heresauslagen zurSchleifung der Festuspngen zu verwenden, und hat in
diesem Sinne die betreffenden« Stellen aufmerksam
ue»tt1acht. Auch die Bezahlung des Tributs an die
Pforte ist ausständig Der Minister hofft, Bittga-

rien werde feinen Verpflichtungen nachkommem Die
Kosten für Schleifuiig der Festiiiigeiiseiensnicht ge-
ring. Diese Frage interessire übrigens keine Macht
speciell, sondern alle Mächte insgesainnitz die··-Jni-
tiative sei jedenfalls Sache der Türkei.

Der Ministerjerklärt entschieden, daß das Ver·
hältniß zu Jialienjin zjeder Beziehung befriedigend
sei uiid daß die freundschaftliche Annäheruiig, welche
der Minister bereits im Vorjahre angedeutet, wirk-
lich zu Stande kam. Der Minister verweist auf die
Aufklärungen in den Parlamenten Ungarns nnd
Italiens; daß bisher nicht jede Partei in Italien
diese Situation acceptire, liege in der Natur der
Sache; aber die überwiegeiide Mehrheitzzderzjitalienb
schen Nation sehe ein, daß das zwischen uns beste-
hende freundschaftliche Verhältniß vom Gesichtspunkte
des allgemeinen Friedens und der Jnteressen Italiens
sehr wichtig und wünscheiiswerth sei. Der Minister
hofft, dieses herzliche Verhältnißjswerde auch künftig
aufrecht erhalten bleiben, wobei sich von selbst ver-
steht, daß das Bündniß zwischen uns und Jtalien
eben so wie das Bündniß mit Dentschland ausschließ-
lich auf Erhaltung des Friedens ger»ichtet-»ist. —-« Re-
ferent Falk verweist auf seinerzeitige Zeitnngsnachrichs
ten und Enthülluiigen über das deutsch-österreichische
Bündniß und fragt, ob die Krisis überstanden sei
und welches die Ursachen derselben waren. Kalnoktx
erklärt aufs Entschiedenstg daß— die Cabinete jenem

wüsten Lärm sowohl betreffs seines Ursprungs als
seines Wesens vollkommen fern standen. Seitdem er
die auswärtigen Angelegenheiten leite , sei das zwi-
schen der Monarchie und Deutschland bestehende in-

time«, freundschaftliche Verhältniß uoch keinen Au-
genblick lang getrübt worden. Er könne nur bedau-
ern, daß diese Beunruhigung entstehen »k;onnte’, und
ohne den. Quelleuzderselben nachzuforscheiy könne er
sie als unvollständig— und· unbegründet erklären; er
könne kein Cabinet nennen, welchein aus gdieser Be-
unruhigung Nntzen hättexrwachsen können« Der
Minister erklärt nochmals; daß« wir bezüglich der Sta-
bilität dieses Bündsiiisses unbedingt vollständig beruhigt

sein könnten. . . .
Ftarinan interjpellirt über die Reise des Königs

von Rumänien zund Bratian-o’s,ix.worauf Kalnsoky er-
klärt, daß die Donau-Frage fund andere Episoden das
Verhältniß zu Rsuinänieii einigermaßen trübtjekrn Der
König von Rnmänien gab gegenüber deni Kaiser und
der Regierung dem lebhaften Wunsche nach besseren

Beziehungen Ansdruck».» Nach dem Jdeeziaustausch
zwischen. KalnokhjundksBratiaijo gelangten beide Theile
zur Ueberzeuguiig, daß ein»xJjtteressemConflict nicht
vorliegt; beiderseits wurde der feste Entschluß aus-
gedrückt, zu densfrüheren freundschaftlichen Ver-hält-
nissen zurückzukehren. Von konkreten« Ergebnissen
läsßt sich bisher zwar Nichts sagen, die Uebereinstinp
innng dcrxbeiderseitsigeii Minister bürgt jedoch dafür,
daß das freundschaftliche Verhältniß erhalten bleiben

wird. —— Ueber den Zweck der Reise Mukhtar Pafchas
befragt, erklärt Kalnoky, daß der Sultan, welcher zu
Deutschland seit langer Zeit in guten Beziehungen
ste»ht, Mnkhtar zu den Waffenübungen sandte ; Des-ist
sseibstoerständlich", daß bei den Besprechungen mit
Ptnkhtar auch politifche Fragen berührtwiirdeini Dies
war auch in Wien der»Fall, wo sich Vtiikhtar anf-

«-hielt, wie dies dein bestehenden freundschaftlichem
intimeii Verhältnisse zwischen uns «und der Pfgosrte
entspricht. Mukhtar ist vor Alleni Soldat; er war
daher zu Vereinbarungen über concrete politische
Fragen weder beauftragt, noch ließ« er« sich daraufein. Ein heute eingelangtes Telegrainm sprizcht die
vollkoinmene Befriedigung des Sultans aus über den
Empfang Mukhtarks »in Wien. Die— guten Bezie-hungen zur Pforte staiiden ununterbrochen aufrechtund wurden durch Nichts irgendwie getrübt. Bezüg-e lich »Rnßla"nds erklärt Kaslnoky, von Beziehungen bei-
der Herrscher brauche-er nicht zu sprechen, da diesestets die herzlichsten waren. Er kann auch versichern,
daß das Verhältniß zwischen beidenRegierungen ein
normales ist, was allerdings im Widerspruche zurHaltung der rnssischeii Presse ist-. Der Niiiiifter ist
überzeugt, daß dieGereiztheit gegen uns nur anfsehr
ettge Kreise beschtättkt isty Er hält die« Aiisfciszssukig

sUF vollkommen unrichtig, daß Rußland einen·2l·n-grisfskrieg·projectirt, nicht blos wegen innererszPei--
»haltnisse»Rußlaiids, sondern weil es außerdem auchbekannt ist, daß wir einem solchen Angriffe gegenüber
nicht alleinstehen würden. Der Minister leugnet
nicht, daß« man ni Rußland auf militärischemGebiete»sehr thätig sei, doch kann man »« gegen im Innerens: bewerkstelligte Fortisicationen keine Einwendung

zerhebem «»
; .

. sp » spsselegrainuiri . . s
»der No rdis chen Tele grapizetstfeclxg ein tu r

·- « Ysoltilww Sonntag, 16.«-"-Oet.- Jn"der kheutigen
Gouv-Adelsversamsinliiiig« wiederholte der Abs-munt-
schall in dem dicht besetzten Saale diie s.- Z. in Mos-
kauan die Gemeindeältesten gerichten »Kaiser-Wpkte
und schlug vor, durch den Minister des Jnnern St.
Mai. dem Kaiser den Ausdruck der— treu »unterthänig-
sten Gefühle nnd derBereitschaft des Adelsszsfzu un-
kerbreiten, stets als Schutz und Schirm wider die
Feinde des Thrones undkVaterlandes zu dienen. De:
Vorschlag wurde mit Begeisterung angenommen·

Zukunft, Sonntag, 28. (16.) Ort. , Die Kain-
mern nahmen gestern ihre Sitznngen wieder auf.
Am Montage wird denselben das Project de: V»-
fassuiigs-Revistoii vorgelegt werden. «

Hält-rannten, Sonntag, 28. (16.) Ort. Gestemsivd hksfskbst 8 ChvlercvTodesfälle vorgekommen.
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O ·o«
Ahkauf dies» Frist Niemand mehr 2· See» änd Ade· aslls åex . Zs

as Programm besteht aus B·ausgcwähltcn:Nutumcl-n. b I.

i« dieser Teftammtz und Nachlaß« tppcr Jiobert der Tau— «· szzsspusk slåkäsåsskizxäi crgtåzåxhllåly dDxchUilgelllttgotzsoclcr Vol« ge- I sprech-fanden: leg« Um· vom!

fsache mit irgend welchem Auf» als· ··».·». » . » · . mzevsszkhsekszj ««sz.s . «» V s rensc en agc arrangirt und in scene - « · 5«--—6 Uh b· .
·

», . ,
»

. pku e »» »»»»«
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gcsczt von Director G. Schum- . G » A ».. . »»·

r Nachmz
gseh:ort, spndetn ganzlich abgewiefcehn 3s, Yo: g? h« .····· ·G"·«""""YH" .· . MOITUIIgOU Und 3 Tableaux mit-a lscillletz rsfszllxtiozlsatlkäsxsxszlgäk z? lkfeeil · H—————————————szusBekomm« am —————————Gl·o«se"Markt'

werdet! soll, wbotlach also Jeder ««s) IS 1111011 L; z· und zu Fuss. ausgeführt von— ca. 100 Personen und 25· Pferden. - Die Co? b ·«.
dM splchks angeht, zu richtet! hat.

·
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Dorpah Rathhaus am M· Ort. 1883
chcn n- do Zier; Hör-Fäss-dkeåtalkäsangtaltxxu dicken-Pfg« der Ritter. Tanz der-Zwerge, Tänzz ; .

Im Namen und von wegen Eines» Edleä » Fassung» o» F. IRS-i. bitter um Erlaubnis; in« eåzrred visird belohnt» mit Schild und Schwert; und von 125 Klotz. an, wie· sllch Damens-
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« » »Jufl'lzbürgermeislek: H» un« gpltik XVIII fliegende chrimhildgss Befreiung durch sicgzslllzki m··· dem feuerspeuzlxden Drachen· —»O » ·
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8 dcr Walkurcn »

·« 6
Yes-Myos- oem F. wild.
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wie auch

als: Leuchter, Ziigphplzpofen Te« er· «Tkou»badoura· ·.» « » warm! - Lls chluss der Vorstellung an der Oircukcasse zu haben. O
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· ’

· « «M"""""LT"« «
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·

ver-Sand vorzughch sung-endet- Bloch aäserWof, Lasky ans ·St, Pgkekgguzz

WMIIIIIIZ zwea Bauvliitze « » · »F?-T.Tkk"'sYKTs2sz««. sssss NXVEIsTsZZTiITTSIFQTcMETZZ
-

» , E ——;—.—El»—;—U» Gemahlin ausTfcho Fu »Hu E

von 2 bis 3 Zimmer-n Entröc und
m verkaufen« TUSITch VVkMkttags bis

Küche B. «.
I 10 Und Nachmittags von 3 Uhr an U fucht s«. ~

» .. .
-.

--
. aus Ringen, Liebe! und Roihek »; T»

- rettsdtrasse Nr. 7. Zu er— besehen z
. Im« Okkllks Nahete Auskunft I lflsulapolssttsckzclslchu I Sihvvl aus Riga Ikull und Tlb

ways«

k..——......«·9«39« beim Hsuswäsbtsks ———·—————————————— Akcldems MUssT · lin verschiedener: Sorte« w» Sspl"U·"3-. VII-DI- XUS Hvhenheidek
Eine fkeukxdlichg trockene Es wird gefusht ein Eine tüchtige

d Täglich-stets Güte zu schl- bil« ZlXTTlZHBTFFELBEFrauåzlåzäcänsläxegtoäszrlßedlich
« « -·J--- igen reisen, keinen Wollen— THE-

f iYLIEXIHBkYIEUTIIkT w« tu« ; Pia-set: zuMxieidsku i« de» Mittkcaåiokknsgzogävozcaagesk
, · ür enen errn, e e end g i

-
et·

VVU 4 ZTMZUETU Uebst FIUCU TßlkthschaffW geräumigen oder zwei kleinenmäimlxjrxlk
.

- 65 KOIV Cis DIE, ncumddd S« VII-sm- Temp xksil Wis- v. «

VCCITEMIIOYEIEEU ist spsvkt ZU Ists-m«- iu der BreitsStraße oder in der Nähe Wlrd nach Plcskou gesucht Melduns I Ecke scIIIEIISII- Icksgstl und
«« o« Mk· ZZl·—·———·E

Eos-J ’s set-So« Nr. 7, gcgl igkkservekp Meldung» in He: Vkeio Es« VNOittsgs von 9 bis 10 Uhk VIII-bettelt. Butsu-s, schief— M«ST).4""T,7HZJTTFPZL
EMO Sktclße NL 7- parterto oder mC. Mat- ILtekstrasse Nr. 20. UUJT VIII-INDIRECT« lakoslawsolse Ub- 606 H— 6.4 97k —l— I 2.5 lulio

S»,;«-.-.»L«IT,,,,s;,-..»H.»»,» ttefktks Buchdt u. Ztg.-Expd. unter Ein«
Hi— LSIIIMIIIU Sthieltinueuekseu- ILEULLLLFISLJ— 1.8 2.42

YYJZYHHLzzg Chtffre B. sc. niederzulegen. « » gåitnsaåråcäctäeåxlsikanfc billig. · October.
zsjserzsaketjkzsn Stein-Straße Nx H» Eirxeezkgsrosso F denen sortetnecllllshtljxlillzslkdlxlikr THE; ji— gsgl —l H: : : TIJ

Zwei Yzzhxjkks
· Wqhgqgg »» 3 Zimmer» m« alle» Wirth» Gute empfehle besonders bil- ioollzssc il 9131188 l : T Falls)

z.»,.,»,»»,,»» »,.,»,»..» «»»»

Ist um l. Dacht. carlowa str. Nr. 6 schaftsbequcmlichkcitcn ist sofort zu
hg »E. LOGICUSTOM LUYLÆLLTIL l9·-8 3:2...9

», s» »» ;;.sz-k« »; « VII! beziehen. Ebendaselbst sind vcrmicthcn Garten-Strasse- Nr 17 UND« deu9ssollsksjtkst-stt» www« UOTEVKOI s— 6.57".

sd«'·« »« »H- «"·sp·«««7k III; tsliblirtc und llnmöbllrtc Wohnungen ·Zu erfragen im War-Schauer Schuh: Hans ETIIUFY’ FWHS 17åscllklclekevolssNTegveteilluutmmel ·« M·
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'

. - m!
-

-
-

.
im zu t·-».«ä28.-Iu Tclch·str. N .-40. zu haben. Zu erfragen salzsstinlssn l. Waaren-Magazin, Kaukhof Nr· 26· Inn. in: Jahr: 1881; MHUMTMYFY H» 1357

Widriges Mitte! v«- 27. Octotsex »i- ans.



Neue Dörptsche Zeitung. C1sch·IYk-st«VIkG-; ·.

aqggyxomme1»t«S·onn- und hohesesttqgz
««

» Ausgahe um -7 Uhr Abt-D.

DE! EIPFDTUVU ist«-you 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen bon

« I—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Stpxkchst v. Redaptiim v. 9-11 Vom.

stets it Donat:
HWO 7 RbL Si« hslbiibtkch s gibt.
IS sey» viertcljähtlich 2 Abt» www;

so sey. . «
stach auswärti-

jahktich 7 Nu. so sey» habt. 4 M,
visit-II. s Abt. S;

Yy Uhu» der» Jnfekatk bis« 11 szUhr Yormittcxgk Yråis für die fünjgkspaltene
iiocpuszedile oder deren Raum bki DIRMAUSTF Jtlfertion ä 5 Kop. Duxch die Post
. ejjzgepekkde Jnferate entrichten 6 Kops (20 PfgJ für die Kdrpuszeilr.

auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zn jeder
Zeit entgegengenonimern

i;T«tl1cir,i«r(!Liju1p,toir«nud die Erz-edition
fmd zau acn Wocheiitageii geöffnet: .

- Vormittags soon 8 ins- l. Uhr
.s-» HNachmittagGoon Z bis il Uhr.

. , - - . Inhalt. » -

szPolitifcher Tagksbskkchk «« «
Inland. » Do rp opt- Die »Nein. Zeit· über die Luther·-

Feier. Personal«-»Nachrichten- Wünsche zur Luther-Stiftung-
Wehrpflichr Universitätszcsötatutg Vom ,Kiindja«—. Weil-k-
Drrectorat des LehreriSemmarsy O den s e e: Gräberfchänd ag-
Lib au- Aus der. St»V.-Verf, G rob in: Bestätigung. E t.
V e"te r s b ur g·- Allerhöchster Empfang. Personq1.Nqch«:ich-
teil. »Tage3cl)«ron1k.k,Psle starr: Industrielle Entwickelung;

» V« Ists, V Vst.-..Tje»legt,au1tn«e- eo c e te g;
Sitznng derTorpater Stadtverordnetsem Handels- u. Börfensoeahxkichxesp « . « . .

ankern-keimt. Luther »auf dem Reichstage zu Wpkmn 1I·.Lrterarifchez Mannigfalstigek ·

« Uiilitischkt Gcilksiicticht « h·
» Dei; 18."(3o.)jOcto1-ex«1883

"· Alls St. Petexslturg wird der ernstlichen« »Wie-
ner Zeitung« geschrieben: Leider konnte in diesem
Sommer« eine Znfammenlrinft Kaiser Alex-anders
U« FULL» Wilhelm snichtk zu Stande kommen.
Die Beziehungen zwischen ,b·eiden Monarrhen sind
aberszdie bestens Dieser Tage ioird"der hiesige Deut-
sche ·Bvtschafter,« General-Adjutant "v. Schweinitz, Ba-
detpBadenverlassen und« hierher zurückkehren( Er
istTtaget eines sehr herzlichetiSchreibens des Kai-
spkssWilhelrnan seinen laisierlichieFii Großneffen , in
ivslcheni er die Hoffnung, «»auf eine Znsammenkunft
IN! Nächsten« Jahre ausdrückt»General-Adjutant v.
Schweinitz welcher hier mit Unterbrechungen fast
zwanzig Jahre weilte und sehr beliebt ist, wird St.
Petershurg verlassen , da feine Gemahlin und seine
Kinderdas Klima nicht ertragen können. Er· hin-
terläßtkdadxbeste Andenken. Mit Würde , Klugheit
undsWohltvollen für Jedermann hat er hier die
deutschen Interessen« vertreten« ,

· Kaiser W izlh eltn ist am vorigen Donnerstag, Nach-
mittags 5 Uhr, wohlbeszhaltensin Wzernigerode einge-
troffen und am Bahnhof vondem GVOfEU Skvkbskg
und den städtischen Behörden empfangen worden.
Die Ehrenwachejjwurde von dem« Kriegerverein ge-
stellt, die Capellefdes Jlsenburger Hüitenwerkes spielte
beim Einfahren des kaiferlichen Znges die National-
Hymne. Alsdann folgte unter Glockengeläute und«
Böllerfchüssen dieYFahrt durch die prächtig decorirte
und illnminirte Stadt nach dem bengalifch STIMME-
tgzx»«S«chlosse. Aufidem ganzen Wege bildeten Tur-

- xsrnitlctorr i
IsLuthersrruf dem Reirljstage zu Worts-s. U.

IF» Nach« Msgn Balaiks e,,l)ooumenta Luther-atra«

fährt Aleander in seinem osfteiellen Berichte über Lu-
thens zweitesjjVeirhbr also sort:- «

Nachdem Luther feine Rede beendet DER« be-
gzrnn der Offccial von Trier aus«-den Wink St.
kaisertichen Masestät also: Mit Recht kannst -Du

Jgliicklich srhätzenxdaß Du vor einemso milden
Kaiser zu reden hattest, der lange Zeit« mit so sehr
großer Gelassenheih wie Du selber gesagt, Dir zu-
gehbrt hat. Denn wer anders als dieser sehr fromme
Fürstxglaubst Du,-swürde so ruhig und bereitwillig
Dich gehört haben, wie Du mit mehr Hestigteit und
Schärfe als« es. Deinem Stande und Ordenskleide
geziemt, gegen den obersten Hirten der Kirche los-

·fuhrst? Siehe doch, wie bei Dir kein Maß ist, wie
die Mäßigung und die Bescheidenheit bei Dir ver-
mißtwirdt Was aber den Entscheid angeht, den Du
geben wolltest, so beklagst du Dich, man versahre
ungerecht mit« Dir, wenn Du, alle Schriften zugleich
und untersrhiedslos zu widerrusen gehalten- wärest,
da ja «nicht- alle ·von derselben Art seien, sondern
von Dir in drei» Classen getheilt würden. (Es folgt

hier eine Erjdrterung über die Schriften Luther’s.)
Du hast also ·,-sc»bsließt. der Official, keinen»Grund,
eine Disputation zu erwarten über Etwas, das Du

fest und bestimmt-zu; glauben gehalten bist. Und

deshalb muß ich es« zum Oesteren vorbringen nnd

nochmals wiederholen, daß Du doch ungeschminkt
und ausrichtig nicht in zweioeutiger und gewundener
Weise darauf antwortesh ob Du Deine Bücher und
die darin enthaltenen, von Dir verbreiteten Jrrthip
met wider-rufen und retractiren willst« oder nicht.-

DTTCUf Martinust Wenn also Erd. geheiligste
Viajestät um) few. Herrlichkeiten eine. einfache unr-

Achtzehnter Jahrglltw

ner, Feuerwehr und Schüler Spalten Um 6 Uhr
fand im Schloßhos ein Diner zu 36 Gedecken Statt.

Die zehn oder elf Sti chwahl en für die Ber-
liner Stadtverordneten-Versarnmlung sind auf- den
13. November anberaumt worden. «

In Oesterreich stehen die Czechen vor einem
neuen Erfolge, der sieh zugleich als ein harter ge-
gendasDeutschthum inOesterretch ge-
kkchteter Schlag darstellt Ein Vertrauens-
mann der czechischen Abgeordneten, G ertnan, oder
stach» der ,,N. Fu· Pri« Hermanm welcher seit
Beeynnkeue das Amt eines Stettheitess bekleidet;
diesen; als Rath und Reserent für das Volksschub
wesenszin Böhmen zur Seite stand, ist znszm Leiter
des Volksschulwesensjiii Oesterreich ernannt worden—
In welchen Händen« fortan die« Fürsorge für« das
österreichische Volksschulwesen liegt, geht zur-Genüge
aus der Thatsache hervor, das; von dem Amtsantritt
German? die Klagen der Deutschen· in Böhmen über
die sbrtschreitende Czechifirung des böhmischen Volks-
schulwesens datiren. Dem Einflusse des» neuen Sec-
tionschefs ·« öffnet sieh setzt ein weites Feld. Mehr
als acht Millionen Deutsche leben in Oesterreich und
von den 12,900 TVolksschulen, welche in Betracht:
kommen, sind nicht weniger als 7728, also zwei
Drittel der«Gesainmtzahl, deutsche Schulen. Wenn
die Deutschen die Forderung, auch den obetsten Di-
rigenten dieser Schulen aus den Reihen der ihrigenzu nehmen, auch längst als aussichtslos aufgegeben
haben, obwohl aus den obigen Zahlen ihr dringen-»
des Jnteressezur Sache evident hervorgeht, so pro-«
testiren sie doch mit Recht gegen die Berufung eines
prönoneirten czechisehen Parteimannes", der nur tue-«
gen dieser Eigenschaft auf» den» wichtigen Posten ges?
setzt wird. Der Unterrichtsminister Baron Conrad
hatte eben wieder das Gefühl, sein Portefeuille ge-
gen den clericalen Ansturm svertheidigen zu müssen«
und glaubte den sirhersten Schutz in einer Anlehnung
an die Czechen zu finden, deren Gunst er durch die
Auslieferung einer der wichtigsten Position» zu ek-
werben suchte. Die Ernennung German? ist offen-
bar ein weiteres Symptom des »Steigens der slavis
schen Fluth«. »

Der Ntarineminister Lord Northbrook äußerte sich
dieser Tage bei einer Fefttafel in Winchester über
den Zustand der englischen Kriegsmariue , den er
als sehr befriedigend bezeichnet An tüchtigen Mann-
schaften sei keinMangel. Junge Leute, die als Fischer-
söhne von ihren Kindesjahren an das Gewerbe der
Väter mitbetreiben und das Meer kennen und lieben
gelernt haben, drängen sich in mehr als genügender
Zahl zum Dienste in der königlichen Marine und
bildenein ausgezeichnetes Material, für dessen wei-
tere tüchtige Ausbildung in der Canalflotte Sorge

wort»fordern,» so werde ich eine solche geben, die we-
der gewunden noch« zwjeideutig ist und also lautet:
Wenn« ich nicht durch Zeugnisse der Schrift oder
durch« evidente Vernunftgründe werde überführt sein
cdenn weder dem Papste noch den Coneilien allein
glaube ich ,» da es feststeht, daß auch sie öfters ge-
irrt und sich selber widersprochen halten) und wenn
ich nicht durch die von mir erklärten Schriften und
durch-mein im Worte-Gottes gebundenes Gewissen
überwunden bin, kann ich weder Etwas widerrufem
noch will ich es, da gegen das Gewissen zu handeln
weder sicher, noch recht ist. Gott helfe mir, Amen !

Nach dieser Antwort Luther·’8, da Alle,»von dem
großen Gedränge und der Hitze ermüdet, zum Weg-
gehen sich anfchicktem wandte sich der erwähnte No-
tarius wegen Kürze der Zeit noch mit den wenigen
Worten an"ihn: Laß doch ab von deinem Gewissery
Martinu8, von dem abzulassen Du verpflichtet bist,
da es ein irkiges ist: Du handelst sicher und recht,
wenn Du den Widerruf leiftest Wenn Du aber
sagst, daß die Concilien geirrt hätten, so wirst Du
das wenigstens in Glaubensfachen niemals beweisen
können, wollte ich es auch im Punkte der Disciplin
ohne Weiteres Dir zugeben. «

Darauf erwiderte Martinus, daß er das doch be-
weisen könne. Und so ging man auseinander.

Aleander fährt dann in feinem Berichte über die
folgenden Ereignisse also fort:

Diesen Morgen (19. April) gingen wir zum
Kaiser, und dorthin waren auch die Kurfürsten und
Fürsten in großer Zahl berufen worden, um übe!
ihre Meinung befragt zu werden, was man weiter
in der Sache des Martinus zu thun habe. Sie er-
baten daraufBedenkzeit. Der Kais er antwortete ihnen :

»Gut, ich aber will Euch zuerst meine Meinung
kundthuty und mit diesen Worten ließ er ein eine
Foliofeite großes Schriftstück herbeibringem auf dem
er seine Meinung selber eoneipirt und in franzbfischer

Sprache niedergeschrieben hatte, daneben eine deutsche
Uebersetzung welche alsdann szin seiner« Gegenwart
allen Kursürsten und Fürsten ·- auch der Sachse
war zugegen —- vorgelesen wurde, worauf Viele so
blaß-wurden wieder Tod. Die Ursache davon wer-
den Ew. Herrlichkeit aus der kSentenz des Kaisers
selber ersehen, welche er an feinen Gesandten Cnach
Rom) schickt, wie es ja billig ist, daß er von dieser
guten Neuigkeit dem« Papste und dem heil. Collegium;
Kunde giebt. Man läßt sie in lateinischer, italieni-
scher, deutscher, spanischen französischer und slämischer
Sprache drucken, um sie dann in der ganzen Christen-
heit«herumzuschicken, damit man die« edelmüthige und
fromme Gesinnung Sr. Majestät sehe, wie er sie in
dieser so gesahrvollen Angelegenheitgezeigt und wo
er zumal seinen Willen zu einer Zeit und unter Ver--
hältnissen kundgegeben hat, wo Jedermann der Mei-
nung war, daß Se. Majesiät diesen Fürsten mehr
sanft und schmeichlerisch begegnen müßte, um sie in
seinen Unternehmungen aus seiner Seite zu haben.
Aber Gott der Herr hat die gute Gesinnung dieses
allerchristlichsten und wahrhaft katholischen Fürsten be«
ständig erhalten. « Wie er uns stets versprochen hat,
seiner würdig und Gott und dem Papste genehm zu
handeln, so hat er es auch gethan, und zwar auf
eine Weise, daßwir selbst mit etwas Wenigerem zu-
frieden gewesen wären. Bezüglich» der von ihm ver-
anlaßten Verzögerung und der Herüberkunft Luthesis
hat der Kaiser uns gesagt, daß er« das in bester Ab«
sieht veranlaßt habe, damit nämlieh das Volk hier
sich nicht darüber beklagte, daß etwa Martinus nicht
gehört worden, sei. Und in der That, sowie die
Sachen jetzt stehen, ist es weit besser gewesen, daß
die Sache so gekommen ist, als wenn die Mandate
des Kaisers einfach publicirt worden wären. Und
obgleich wir bei dieser Verzögerung erschteckliehe Angst,
Sorge und Gefahr gehabt haben, mehr, als man fich
denken kann, so beginnen wir doch jetzt wieder freier

staunen-kais uns Hafer-te vermittels: in Rigcu H. Laugen-ih- Ast«
neuem-Busens; in Walt- M. Rudolfs? Bnchhandlq it: Redak- Buchlx v. klug·
d Ströhmz in St. Psetersbutgx N. Mathissexy Kasansche Brücke D 213 it!

- Warschasu Rajchmuu « Strahle, Senats-tötet « 22.

aufzuathmen und wohlgemuth zu sein in der Erinne-
rung an all’ das Schlimm, was wir vordem erlitten
haben. « (G»erniania.)

«· Literaristhes r
Russisch-Asien. Geschildettvon H ermaiin

Roskoschnip Leipzig, Greßnersi Schramm.
— Dem soeben vollendeten illustrirten Prachtwerke
desselben Verfassers: »Rußland, Land und Leute«,
welches uns das enropäische Russland« schilderte, ·reihtsich nun die Schilderung der asiatischen Besitzungen
Nuszlands an , durch welche das große Länder« nnd
Völkergemälde seinen Abschluß finden« soll. Die ersteLieserung enthält als Einleitung eine Skizze des Kau-
kasus, reich an interessanten und« vielsach neue« Ein.
zelheiten, durch welche» wir den ganzen kaukasischen
Gebirgszug seine »Geschichte, seine Sagen, die Be;
wohner seiner Thaler, seine Fauna undslora kennen
lernen. An Jllustrationen enthält die Lieseriiiigx
Drei Ansichten des Engpasses von Dar1al, davon zweinach Gemälden von Aiwasowskh und Nonbaud; Rai-·
nendes Schlosses der Konigin Tamara; alte Kircheam Rast-et, nach einer Zeichnung von A. N. Nis-tschenkofh der Rast-ei; der Elbrusz Felsformationen
im Elbrusz zwei Ansichten von Pokphykkeksen imElbrusz rulsisches Fort im Darialpaß und eine große·zweiseitige Kunstbeilage »,»,Morgen in den Bergen atn
Rion« nach einem Gemalde von Meschtschekskxz Ei«
beigesügter Prospeet enthält eine zweiseitige Kunst-beilage ,,Cingang in das Baisiinthal« und eine Zeich-nung von Karasim ,,Wettreiten in der KirgiseiisteppeC
Das Werk wird ca. 30 Liefernngen å 2 Bogen zumPreise von I Mark uinsassen. «

Universität und Stdn«-
Dr. Freiherr von Preusch «! V onJund zuLiebenstein, bisher Privatdocent der medieinischenFacultät an der Universität Greisswald, ist znni au-

ßerordentlichen Professor ernannt worden. -» -
Der Prosessor der Botanik an der UniversitätGöttingen, Gras SolmsYLanbackk hat mit

königlichem Urlaub eitle Wsssetlfchsftlkche Reise nach
der Insel Inva- dst Ptvfsssvt der Kunstgeschichte
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uehten ihre xQsehonken ezn errJem Man tödtete sie
im? Wassers-»Es gabtsehr gute Taucher unter» ihn,e·n,»»
die sehr lange»jam«Gr·unde« Blieb-en —

doch, sie zu« erioischeti ,»kvenn sie den
strccktecn um etwas "L"uft zu schnappeii,·».-,wiek-Zzd»ses
hunde . . ».

J Dis: ··JJJEakrose«ir hattZsii
Laugen, Kleidungsstücke, Rosenkränze von »Sies.näqiies«
aufgerafft nndtrugeii um»ihre...Hitf«te»tx»· geryll»t» »St»r«ei»zsz»
sen» von Zeug »in den verschiedenekt»chinesisehes; Farz
den« Sie nahmen bie Mieiien von .-Tri,uin«phatore«-xj»
unter prächtigen Sonnenschirtneirsans« oder sie spielten;
nachlässig mit Fächern und fliegenden Wedeln aus

Federn ".
.

;
», Es gab Leichnamej gar sgräulichijiix

»·zus.chaiien, gegen welche die Bajonnette sich xnit Wuth
gewandt hatten: die Angenheraixsgetreten, der ganze
Körper wie besäet und gesvickt niit W11sndsze»n, ganz
voller Löchey und große S»ch;neißfliegen« nmschwirisp
ten sie« » « «»

««

«»

. Canada.»hat seinetnneneii Vicckcinige dem E a rl
of Lansdownh einen sehrüblensEnipfang be-
reitet. Kaum war sein Svchiff gelandet, als« ihuidie
Kunde von einer irischen Verschwörnnzz gegen sein
Leben überbracht wurde.- Der amexrikanischeFlügel
der »Unbesieglicheci« habe ihn zum Tode verurtheilt
und dieses Todesurtheil sollte dnrch die Sprengrixig

»des Dampfers s«e»»(5,ircassiank«, auf welchen: LordLansk
downe die UebeTsiirsphxt inachte vollzogen, werden. Als
Schaupiatz dieser Sprengiktig war die kleine Hafen-
stndtRimouski an derMündung des St. Lawrence
.aus»gesucht. »Dort halten die» ankoninienden Dsatnpser

. eine «Weile»behufs Ablieferung »der Post u«t·id«»«2ius-
schifsung derjenigen Passagiere,»we»iche« die; Eisenbahn
der F1ußsehifffahrt. vorziehenz Die Ppslslstrecker der
Thatzsoliten beabsichtigen, »·,izi»»e«inecri kleinen« Boote von
Rimouski aus auf· den.-Da·n1«p.ser loszufahren ,sz« nm
zwei torzpedoartige Hölleximaschijiew verfertigt in der

·.V·ewporkexz Dhnamitschulq unter den1»;W»c»-»sf»er» gegen
Zehn abznfeuernz »und »dann bei der,dargszirf·.entstehen-
den; Verwirrung— ringehtndert dasWeite zu»-suc·h,e«n—-

·Sollt·e»»..nber»,wider Ermatten. dieser Psian Unausge-
frsrhrt szbleibensp so »solzlt·eu unter einer» der, ,E"isenb»ahn-

»»lsx.t·«kckens; uiehre ,Andere « im Hinterhalte stiegen; « um dein
»ålzist,fövigs Kerl) dsx A.-U?»l»chEffuxIg-;Pxxxch,Dhusmist be?-
,zukon1nien. »So weit. die,Ertu·ndigjiugen dszer«;P-;··l·i-
zei.»»-;Dn. diese« Nachrischtenä schori z vor vLansdowTn.eJs

Lintunft rnchhar w-»x1»rden,»»sosz»kanien die Drohiziigejk
kielbstvexß,ätxdlich nicht»rrzUpAUsfkkH2xu1tg- dem! die-Rek-
giexpixxgi fass-dates sspfdxt -.ktike9";i;se1chF. - Vkevgss V0U;».G"e-
heinipolizsistenH «nach, gder, ·,g,»La«·i-1di»ingssjell.e, , »daß «4V«er-

»sehr-Ihrer qusrissenz doih sollespn sisze ihressHölleninsaschi-
nerpinQuehecH verborgen habeuz Quebeek .liegt"4301·cm

von Rimouski »en»tfernt-» »Die Aufregung unter den
Canadiern tszvar-unbesehreibli»ch, groß— z» denn wenxrzes
«·e»in ,koyales Land giebt, so» ist es Canada Selbst
-dise»«-,Jxen,-sz«diespsi·ch dort« niedergelassen, verlieren in
der regierungstreueiis Umgebung das unverssshnliehe
Rachegefühl, welches die zJren der Vereinigten»S»t,aa-
ten kennzeichnet. Auch sind es wahrscheinlich »ke.ine
canadischen Freie, von denen »der; Mordplazn ausge-

heckszt worden ,sz«spndern Mitglieder« der, fanatischeu
OkDonovamRossspParteiz aus Newyork »Diese« ist
nämlich die Familie« Lansdowne längst ein Dorn im
Auge. Die Earls of Lansdowsne besitzen ausgebrei-
teteBesitzungen im Süden von Jrland, besonders in
der Grasschaft--Kerry. Was die Jren dem Vater
des jetzigen Caris vorwersen, ist , daß ers während
»der» großen irzspischen Hungersnoth seine» Pächter »und
Landarbeiter ohne Unterschied auf Bot-ten nnterbrikn

ge« ließ sit-»F- kmch schaffte. Die Akisksmfkä
rings» dåkusgaud xekz siuv fkeiiY jetzzg

gewordei
: Verschiffiing idaikkiebajcfsesisji

merikaIseikjikfufkks Eis ehefkig; sind sahe: suche» siz«je«"tzt-«"die
Sünden des Vaters am Sohne zu rächen.

»» »Wie dexn»·,,Stakidard«» aus Hongkong gemeldet
jnzirizyz »hestät,igt«. der aus Jersey gebürtige chinesische
-.Genexcs·l«Mes.ixy, welihegzszxionjder ,G3H—t1zgs YUTTIICUS

Ein« Cantsoii "e·-in"szge"iroffen ists dFß··8ie«T’«E«l)itiZseif Tritt! ·-

ssasseii deVorbereitucigenfürdeti Krieg
""«·-i-"n· ITTouski n· treffen-« YJnspCan«to11«·93si11d« aifsehns

tausend Lllianu chinestscher Truppen zusammengezogen,
angehjlicli wegen der »Dort herrschendenAufregung
des Les-ihres zeigen» di« Fremden, i» Wikjjkuchkeit qbsex
zur Abwehrseiiies gefürchteten Angriffes der Franzo-sen; v General Mesny erwähnt eines» Gerüchtes, dem
""zixsolge im Innern ein Heer in der, Bildung begriffen
ist, dasznr Vernichtung aller Fremden aufgeboten
werden« soll. Der General beschuldigt, wie dem
»Ne«tvyoi;k Heraldk gemeldet wird, die »,,Schwarzen
Flaggenk des Cannibalismusz sie berzehrten ihre
erschlageiien Feinde in dem Wahne, daß sie dadurch
tapferer» wurdens Dadurch« erkläre vielleicht,
Weshalb, man dieLeicheii Riviåre’s und seiner»»Gesp-
nossenznirht gesunden habe» Die ,,.Szchiwarz«esn·Flag-z
gensf sindznaih Piesntys «»A»nßcht »die tapfersten Chineserk

- Der Utlmnehrdefinitir.« vollzogene Friedensfchluß
zwischen» Chil"e» und. Pexu ist zwar- vom Humanik
täts-S·t»a»n·«dpuiict. ans höchst erfreulichz dochbleihr es
daruznxxxiichtspniinder .w»ah»r,»daß zer weniger die Folge
sriezdsliebender ,Gesinn»ungen» alsszriielinehrsz das Ersgehk

.«zwi1igender-Nothwendigkeiti bildet» Sämnitliche
Nachrichten, fwelchez »in « den. legten Woche;ti»» aus spLima
detach» Eiiropa )gelai«1gten, stinimen darin ühezrseimdaß
ein«. fernerer Widerstand ponszperuanischeszrSeite» »ab-
spukt« Ia,»m"e.g1s;ch und« daß; der Fkiedegkxsschiuße aukhunter »den «drürkexidstenBedingungen unpermeidlich
sei. »Der »,,,»Panan1a. Star and «Herald« hatte schonuntern! Z. Sedteniherx gemeldet, daß »pe»rnanische

YGEYIEEIMPOKE Gesell-seist« sxkechkisives -2k1IWUiF: E« Aysc«chv-

Æssllsssti esse sxsvesisähtisfD Seid-stets Lisette« B»
fehl des Olzersteti Davila antraf» einen Krsiekzsrathzusasnscxi««eii·beri.ef sund,j»e»i.nen O·ffici,ereni. die Frage zur
«P·egiu»t,acht·itiig« »unterszbrei"tete , ob " Fesndseligkeiten
efortg;e«»setz»»t werden sollte1iszoder, txischtxrzkszY Es wurde ein-
Jskinxixjigk hezszchlossen ,,spdaßdinszslixhetracht»Wie Winzigp
Zeit» den«-F,porhandxxnenszkriegstüehtigeri Strei,t»kszräfte, dessze.kikpfi»kxdkx"jikizgkz Mkkkxzeks im Schgießkzesdaxfs xxndsizes«Wankelnkut»hs«« ders Trnppen szoernüiifligz« jein

Twfirde« den Angriffs« .,d.er»voi»1-·» Tarnaedsorrückendseik
echile,ti«ische1x,»»Diipisiotkz nichst ahzuwarterk , ,sF»ol»gl.iz·eh
wurden« di«e·s,Trnx3pek1-, zentwaffnet und jentlassein Die
Gen-ehre utsidszUnifsornxen wurden nachslrecjuipa »ge-
,sandt, -wohi«nsz.sieh,szauchspCaceres begab. - z . z;

Jn- eiiieni
lstzxeu Plettss faßt die i s- iss s Be. «« »des- benet-
stehende guth er- Fe sdspins Auge« Nach z. einigen
einleitenden Worten» lesen wir· daselbst: »Man-sollte.g«lau—hen,. daß szrdie«»Fei-esr·»qls»»eiue rein. religiöse alle
Anhängexrzszdes lustherisehen Bekenntnisses .i«it»Rsiu»ß«lgnd,
szohnezuxiterschiedzsder Nationalität, der» Sprache »undiocialep Stellung, zu- eitr ex, Jdee utzdxaufise Ihn; Ziel
hin einigen und daß, anch wenn ein socialer oder

s, psxriiisehee Zwiespexe DiekMkIidieses BekenntnissesTHE-ex« izehzkzfpuiije , de;- Hetzzx doch im zfzskihiick
bei

Bedanerlikhier
desGeiiijseftfiggTrsFejjZunkssjensizekrie solche» Jdes

xfnationa··lsxjfi oder, richtiger ·"·gesag·t, socialåii A1itago-
Enismiis Hi der Bevölkerung ein es Gebietes auf,

: daß man gerade das Luthewsfeitgewissermaßen dazu
! benutzen zu wollen scheint, um den Zwiespalt in»sei-
I euer« ganzen;sUnpersöihirkichkeiiezu Tage «·t»re»t"e"n" las-
- sein· ««··S«e"·lb·sk"red·etikd sptercheissapir hier von den; Ost-s seep rov inzen, wo die Lutheraner zu drei Na-
-·«· tionalitäten den Deutscljen-, Esten nnd Letten —

.· und zwei entgegengesetzten socialen Schichten gehören
; zu der herrschenden, ptioilegirten» und der langes Zeit reehtloseiiz »und erst· jetzt unter den; Einfluss-e des

irussischen Staatslebens zur·Botlberechtigung hisistre-e senden, niedergehalt,eanen· Csasses Und» zwischen diesen
drei Naiionalitätextz und zwei Gesellschastsschichtene hat» sich eine» solrhe Kluft ausgethaty daß siesowohl
in« derWerthschätznng der bevorstehenden Feier, als
auchszivtc den··Zi»ele·nszd·er LntherkStistnng weit aris-
einairder gehen.«»

»
»

· »
· ·D·a.·s· Blatt; erwåhlit sodann, daß der Zwiespalt

zwischen) Deutschen» ukipszetten kiamentlichi in jetzige:
ein» weitgehender sei und schließt dann» mit densWorkieux zWieshetkabekid (1) auch diese Zeichens der
Zwietracht, »in einer solchen Angelegenheit, ··wie es
die Feier » zu Ehren· des« großenReforniators ist,

»n1·ö.gen,szzso wird· man doch anerkennen müssen,
« daß an« dzer Entstehung»urid« der Existenz dieserjswiek

trage-t.sio"r.iAi1e;:i.e,.je fast ausschließlich die Deutsche«
sclbstdie Schssld tragen. »kWenn· sie· seht, worüber
auch einige deutsche ZBlätter klagen, sehr sunerfreue
tiefste, Äugeiibliekle » zu ,·d-.urchleben.2-.h.ab·en,»so ·wäre»,e·s
iizxeeeisz»soivpiht epie euchi deki,e1,eii2;ere:i ersprießlich, sich
klar zu- w,erd,en..über das Viert: »Was man s.ä»et,
sdcssz est-Mk TUTTI- —.«Uch:« . . « ·- ·
, »· ·kWir»·.n1·-3»ggn-- uns nicht dar·ai»xf» einlassen, dieszLok
gest— dseislchlisßliehssti nMeselspsvsxek d» Geschicht-«? oder

Dis! Aitftichtieksktx des« »-"-Bskskxbtfsives«« » »O« · «·i-kNleigev
Ztitk »Über »diese» derspzspijwietrachkisznäher;
sexxtiexsushsxsiz siiEIkEvhne-»Scheks»xez e12sk-Iiee,«ei.!-O-is esse?e»i;i·iig,ez.. hitter.ez·Er»s»a-hkunge,xj .-«in,»d«ie·se»r.sz Richtung
iiicht ekspnttzzgehrsiebexx»siudsz,«5eß, die »Nein Zeit(-
eine ne.ue»»W1in·de»at·1 unseresniszQrganisuiushat ent-
decke·irszd·r"i»xseii, xiirzdie sjekiirjzn nnzar»t·»t"ni·t·, ihren· Fixi-eenx exhtsieixiieispkski liest-Tieren betete» stets« Ists-s
dexsscheusxespgieeuiz essen; -1xsichsxIe-F·i-Deß ins-»Wie? te»allensidealen «·Best»re».hurigien».,· hier würde» gehst-
zt«-eli·nird,gieuiåkeltz,werden, Psßphier und da Mancher
es« Martin.»Luthers«nicht» »oerz,»gihen werde, daß er. Uicht
ejlsszgestgssj spsxjizetnspzals sDentscher das ».Li·cht der
Welt« erblickt hat, »daß mancher«Zeitungsschreiber und
höhere Politiker szsich kalt oder. gar feindlich der Lu-
thersFeier gegenüberstellen würde. z
e surrte:- Eseissdsiixevxt Des» E» B seit rem- der
redete-Kurzem:Hexen»gxkßeksxpsisstxikheixx Professor-»F« de»
Universität« Freiburg ernannt «tp.ur«de, ist»jetzt, wie die
»Ist, »Bei.- —Medc. spWochssphrJ erfährt, als ordentlich«
Professor der Pathologie nnd Director des patho—lo-
xgiszchen Instituts» an die Universität Gießen berufe-n
wnrderi»ui»1d,»hat. den. Ruf-angse.nomui-en. « « .

«; »—- Unter d,er»zaAuf.s,chsrift ,,Eiin»e Bitte zur
Lut he x-F»e,ier«. findet sich in der» ,,B a,l s s«
«eisse derselbe-it irsgsfsmdts längs« Zulchsifb Die iisiech
durch ihren schlichten, warmen Ton auszeichnet. Di·e-

IEIEOHTIDOEIÆ sich se. Des» Lxithesi-Ee«s—sss mit d»

»Bitte-Keine ZTheil des««ziükljkx. LuthieriJszubiläum gesam-
FDelte»J-» dazu zu verwenden, den ohne Unter-

fjfiausrpszfnchsendenfs«.fksspi n d »eszr··iis"«««bieler im Rein»
»z··f9e"rst«x euxze u L u t«h e r- Glä u b i--g"e n einen sol-

eheu zu e""r"«t«1:öglichen. Darauf hinweifend, wie viel
gerade Luther für undiüber Kindererziehung gespro-
chen und geschrieben habe, führt der Correspondent
aus, daß, so» sehr» allerdings» die Absichh Reifepredi--
ger für die zersireutiFn"«Gemeisnden Rußlands anzu-
stellen, Beifall verdiene, es dennoch ebenso wichtig
sei, daß dastheuerste aus der Heinrath mitgenom-
mene Gut, der« Glaube, Zbor dessen« Verlust die Rei-
seprediger die erwachsener! Ansgewatiderteu zu bewah-
ren habeuzajnch denIFFindesrkZ und, Enkeln H derselben
aufbewahrtcfnd überliefert werde. Das könne de:
Predigetzk "w-"enn erspauch mehre mal jährlich Feine«
Gemeinde besuche, nicht, und den Aeltern selbst sei es
selten «möglich, ihren Kindern auch nur das Lesen
End· Schreiben beizubringen, geschweige denn die
Religions- und Sittenlehrk —- Nehmen wir an,
sagt der Correspondeut weiter, es wären 5000 Rbi.
für Schulzwecke bestinnnt «Mit -geringer"Unterstü-
tzung vouSeiten der· betreffenden Gemeindeglieder
könnten von dieser Summe 12-——15 Lehrer besoldet
werden, d. h. für jedes Häuflein Lutheraner je einer.
Ansden Werktagen würden die Lehre! Schulen hsltety
an, den Sonntagen könnten sie den Gottesdiejnst lei-
ten, auch im Noth-falle Taufen und Beerdigung«
besorgen. " Außerdem würden sie die Kinder zur, Con-
firmation vorbereiten, und der Predigetz wenn er
auch « nur» wenige mal im Jahre erscheine, fände
dann stets die kleine Gemeinde in geistlicher Bezie-
hung wohl gepflegt« und dieJugend für seine Wirk-
samkeit. vorbereitet. . -

—- Jn Abänderung der diesbezüglichen Bestim-
mungen vom Jahre 1876 veröffentlicht« der ,,Reg.-
Auz.«« ein neues? Regletnent über » den Modus der
Prüfung · der Gesundheit «der" Wehr-
bflirhtigeni und über» die« Krankheiten und Ge-
brechenjin Folge überein« die «E,inberuifenen« von der,
YbleistungderWehrpflicht zusbefxreien sind; « »«

Wie» die ,,Neue Zeit« erfährt, ist bereits die-
sdrszTageszdas Projec«t·««d.ess neuen Univer-
sitäts-Statu«ts im YReichsrathe zur Bespre-
chnngsz gelangt. : · v »

»

,« ——" »Der»,,K«j,g»«»«s hat inseinen letzten Num-mern ein·e«szResi»he«sehsksb·elehrender, durchaus dem-ihm
»;;2ske11xe»«i213ko,rgkqk:iii1’e Teiiiispiechekidek Artikel veröffent-
slszichtsszllSo hat er die; hohe, bisher leider nur
allzu verkanirte Bedeutung der landischen Brun-snsen in hygieinischer Beziehung aufmerksam gemacht
und dringend» sderensReikihälJtung enspfphlskxz fern«
veröffentlicht und« bespricht das Blatt einige see»-
zweckcnäßige Pläne zur Anlage von b ä u e r l i «ch e n
Wohnhäuserm lenkt die Aufmerksamkeit auch
der zKleiulandwirthe auf die " vielfach mit bestem Er-
folge bewerkstellig·«.te« Torfst reu undsucht in, jeder
Weise »den »Ges»rchts«kreis des· Laudmannes « durch Be-
lehrung und Anregung zu erweitern, von dem Ge-
biete »der Politik· und des Parteihaders sich völlig
fernhaltend.« Wir freuen« uns, daß diesesiBlatt so
consequent an den einmal sich gesetzten Aufgaben
festhält«

It! Wald hat das Jnterregnum an dem P aro-
ehiallehr erszäSeknina r nach fast zweijähriger
Dauer am» "Montage seine Endschaft erreicht: der
i-ist;-kige pkovifokische Leiter des Seminatn Schar«

an der-selben Universität, Dr. S ch m a- r sio w, eine
Studienreisejrach Italien angetreten Der außeror-
dentlicheProsessoran der theologischen FacultätfLies
Dr. H. W en di, folgt einem Ruf als ordentlicher
Professor nach Mel» an die Stelle desron dort nach
Greisswald versetztjen Dr. Haupt. ,

»
«»

, ; ;s»· ,-»

« sszjsiiganilrirgfrrsttiges; » »— ; «

e xDiekMssxisk tsuksxJ « Skdgkessse U? Mit» schsksilbtk
IMM--V?kk!J--Sk.ÅPet.;-»H"er., sz-rüst»·e·t; fkch augenblicklich Izu—-
ihrer« Thätigkeit »in der»»bev,orst;eoender1»,»Jagdsa,isorr·
und« besonders zuegxhhaltxxssg gryßeztTiäzrsetisikkcrd
Wszpslfsj ggzkze n zimsMoskauerzssouvernemerkt,» -z,u»
denkt: sauch sinigsxfMitgliedsr »der Ketsssxslichssss Fern-set,-
liesihre Theilnahme in Aussrcht gestellt haben.
Laufe des Winters wird im Hippodr.otn»cztk,f, dem
C«ho..di»1rs.ker»Felde dein Puhlicncn.»anch das »O -ch-g-1»1-»E«
sjptsel einer» W o lfs j agzlikaebzoten werden» Dep-
bekcinnte Jagdliebhaberz EIN» Scheretnetjcdtyk ..h«Jt zxx
diesem Zwecke» zwölf» ·cszolossale,»xszWöl·fe-, verschixedeye
Bären UndFüchse eingekauft, »rein W später! Mlch Mys-
kan transyortiren zukrde durchspseiue»kostbaxe-n. Hunde
vor derrsglugen des Pzuhlieum hegen »zn:la»ssen. · «

-—;» CAN-Un i c urtrdiee s-.d-e u—s;,ch en— Barsch-
h an d el s. Aus dem Verlag-et der Firma G,
Bädeler in— Essen geht »zum ersten Male, seit Erfin-
dung der Buchdruckerkunst ein Werk hervor« welches«
die tausendste Auslage erlebt. Es: ist dies »die-weit-
verbreiteteFiebel Haester’s« Jm Jahre 1853 erschien die
erste, 1863 die 100ste »und 1883 die 1000ste »Auf«lag.e,-
jede 3113000 Exernplarem so daß von diesemBüchlein
jetztschon drei Millionen; Exemplare indieWelt
hinausgeschickt morden. c «

— Einer Wtener Loralkisorrespondenz wird aus
M s ch end, bei Melnik m Bobmemüber die Beerdi-
gung eines Sche1nto»d ten geschrieben; kDiese
Wpchefaniz hier ein-Begrabn1ß Statt; »aus dem Fried-
hose »He·rii·"erkte der Pfarrer, dar; die Tullverzierunzx
welche aus dem Sarge hetvvthlgih sixhbewegtkn «.in
Fug-dessen de: Geistliche de« Oexg essen» Use« D«
pxztzkch —- kührte sich der vermetntlkche Jxodte und
sucht« fkch .«Uf.zuxichten. »Die Umstehenden schrieen und.
lief» vpxsSchkeck davonh »Bei naherer Unterkuchung
steqkg sich heiaus, daß der Mann, der kn wenigen

Minuten begraben werden sollte, scheintodt war.

Man»2bxcxcl)te»ihn vgch Heiles-ist« Utxltspnaclxsäxztlichcms
Aussprache· dürfte ·er bald» voklends»genje«feti».» Der
Kranke, erzäshltk er habessAlles Isiehökk U1ID«E«"MPTUUVSUF"was mit ihsm-"vdrgi·n«·c·"s«-,ss oyäte-"ssi«ch«rühren-«z·n können.
Die—behbrdlichesllriiersuchung ist bereirsxeingeleitetsri -

—««;E:ine neue« T heorie dies— Mzasig netiskz
m us» hatzsdex - berühinie englische -Pshysi·kerzProfessor»
D» E. Hughes auf Grnndfeiner vieljährigenj magne-
tischen Untersuchungen aufgestellt. Dieselbe läßt sich
in« folgende Sätze zufammensasfenplz Jedes «Mole"kül
eines Stückes! Eisen, Stahl oder einesk"anderen«nisagiie-
tisirbaren Metallesvzistrein besonderer Und unabhän-giger Mag,n»et,-welcher zweiPoleE und genau dieselbeVertheilung« der« magnetischen Polarität hat, wie derga11ze"Mag»ti"est». ·2.» Jedesälliolekül oder seinePolariktät kann durch "T«orfion oder überhaupt durch physi-
kalische Kräfte, f wie Magnetismus und Elektricitätz
in Ejeder Richtung; um— seine«-Axe:s" gedreht werden.
3.k-,»D«ie. j»edeni.-Molekül iunewohnende Polaxität d« i.
sein inhärenter V2agiretistnus, ist eine constante Größe,
ebenfo wiedie Schwesrez sie läßt sich weder .·ve«tgrö·ßerti
nloch"verkle""inern,"noch vernichten. 4.««Jni Falle der
NeutralitätFwo sisch« kein freier Magnetismiiks Zeigt,
sind die Moleküle oder iihre Polarität fo sg«erichtet, daßsie ihrer» gzgenseitigen Anziehung genügen Und somit
einen geschlossenen Kreis» von Anziehuirg bilden «. 5.
Im« Falle, ».de.8»ft.eie.1.1» Mczgvstissmus hoben« . steh« ""die
Molcküle oder khifePolaritästen sämmtlich in eine gege-
bene Richtung; gedreht, undsszwar so, daß ihrs-Nord-
und Südpsolesp nachtsden Enden des· Sstahlstückes Zei-gen, wo: ketzteres seinen Nord- »und.. Städt-pl; hqtHxs
ist» qlsonuch in diesem Falle eine syxnznretkische An-
ordnung· »der Moleküle oder« Ihrer Polaritäten »vp»kz
hundert, aberdiesKreise derAkiziehung Trndnicht ge-
schlosseky ausgenommen durch eines·ä«uße"res-Ajsmgtkkk,
welche spbeide Pole «— verbindet. »«6». Es zeigt sich per-
manenter Magnetisxnuz wenn die niolekxulare Starr-
heit dieMolekülein der gegebenen Rxchtung zurück-
hä»lt, und vorübergehender Msxgtxstlsmlxsp wenn, wzie
imsweichen Eisgnzsichf die Molekule mitseinek ge»-
wissäxx Freiheit Ist-wegen; eine besondere »Er-Freisin-eekafk«·exkFi-2k«ikircht.- - i » sz -

. « —--. Eines der umsangrefchsten um— grvßsktkasten
Werke, welche; die monnmskjkstkckBSlkkUkkst VII· NEU-
zeit hervorgebrachhderJustizpalast in Brusseh
wurde voriger Woche in Gegenwart des Königs, der

Minister, heroorrcrzgeenderz Vertreter: de-r Justizbehörden
undzahlreicher Depuiatioiieii feierlich eingeweiht. Das«
merkwürdige Bauwerk ivitrde begonnen tnj Jahre
186T6 unterLeitung desArchitektcn Poe-leert, nach
dessen— Todex«-(1879) der-««- Jngenieur Wellens »das-

riesigekunternehmen im. Geiste PoelaertI fortfuhr-te.
Dass·»Gebäicde-bedeckt», szwie die ·,,Voss.·Z.« berichtet,
einen Flächenrauni oon fast 272 Hekn in einerTLäns
genausdehnung von 180» Metern »und einer Breite
von 170 Meter-n; Auf dieser quadratisichenszBsasis« er-
heben sieh«"di"e Stein-messen seinerEWändeDUnd Säu-
len -in einem außerordentlich wuchtigen Aufbau. sJn
der»,Mitte steigt das» Gebäudefast terrassenartig erst
in»».-,einem mächtigen quadratischen»K-5rper, der .mit
einer: gewaltigen"Säu»lenstelIung unigeben ist , dann
in abermaliger Verjüngung in einem Säulen-Mond«
und schließlich in« der gegensdas ganze Riesengebäude
verhältnißniäßigliklein«-erscheinenden lkuppel bis zu
einer Höhe« von, 122 Mir; -«empor. kSosspbreit und
mächtig.·h»i·ngelagert-, .,er·.irkznert· das Bauwerk fast an
altcigyptsischeszoder »afsyri»sche Bauten, wie« der Architekt
Poelaert «·a!;1ch· selbst die Anlehnung an die afsyrische
Bauweife und ihre Umgestaltung in tnodernecn Sinne
als fein leitendes Pritreip bezeichnet bat. « Diesskin
gsksdszu vxttglctublichsenspDiimesionen nebelt-TM« DE,-
taislfornren find indessen im Wesentlichen diejenigen der
griechischwöniischen Architekturs Das Gebäude ivirkt
um »soszcol»o»ssaler , als es sieh auf erhöhteini"Niveau,
und zwar« unmittelbar» ander Llbsenkunn desselben
erhebt, riåehwetchevses ungeheure-»« terrassenförmige
Unterbsautens erhalten hat. . Der EindtUck VSsiGanzen
ist weniger schön als maszsiy uindz ühsxlpäkkkgekzdk. « Ein
französtschekArrhitekt bezeichnete denselben einxnal sehr
treffend »in«de"xn"" er beim) Anblick des »B»au,es·«ausries:
»Das if? skeiur Pan-sc sont-disk szeikk Steikibkuchissseskvch
iftT das gewaltig? Werk nielstiin allen- Thseilecs voll-
endet, die: aufgewandten Kosten übersteigen: aber· be-
reits»50 Millionen »»F·ranc«3,.s- « E— « , ;

»»
D er Berg-sie« iger ,»G-r als-am per-öffent-

ÜÄ IN. M, »Tkes.k·fs3«izlksk Vtisfdk wol-III» E! YOU« keines!
Besteignngen in »der HinialayasLandschaft Kantaory
nordwestlich von sResdah spricht. Von sNaini Tal
aus erreichtespg er»- sxinfi 3142 Tagen; sind-ihrs - unweit. » der
lzvåtksjåliiks lssegxssgvenksgseeee sssxabek ktxgckreputch tiefe,
fast urfpassirbare Schluchten mit reißenden Strömen
getrennt Ist; um die höchsten Spitzen zu erreichen,

muß man eine Reihenfolge von Anstiegen überwin-
den. Das erste Ziel wa-r der 23,I84 Fuß hoheDunagtrk Nachdem man zwei mal Gipfel von resp-
177000 Mel) "k8,000 Fuß paffirt hatte ,,erreichte man

am fünften Tage den Fuß des Berges und lagerte
in «18,400 Fuß Höhe auf einem Gletfchekn Die Be-
steigung isi entschieden schwierig; denn alle jene Gi-
pfel find steiler, als"die meisten Berge der« Schweiz.Ein losbrechender Schneesturkn hinderte übrigens Mk.
Grahäm und feinen Führer Boß kam Erreichen des
GipfelTund eine Wiederholung des Versuchs machte
der Mangel an Proviant unmöglich, da die indischen
Kulis in fünf Tagen die« Borräthe für zwei Wochen
verzehrt hatten. Die erreichte Höhe war etwa «2-2,500
Fuß, alfo 2000 Fuß höher, als der von Dr. Gäß-
feldt am Aconcagua in Südamerika erklommene Pun·c·t.Die Schwierigkeit, in 22,500 Fuß Höhe zu; athmen,
war nicht größer, als in t2,500 Fuß. Ein späterer
Verfuch·, den 25,669»Fuß hohen INanda Deoi, das
,,indifche »Matterhorn«, Fu erkteigen wurde« durch« De-
fertion der Kulis und schlechtes Wetter vereitelt Der
eine Brief MrxGrahankss schließt mit einem Grußan« feine Freunde vom Alpenclubx »Hier iftsArbeit
genug ," um Sie Alle einJahrhundert lang oder so
ungefähr zu beschäftigen« « « » «

·« "

»
»——, Ein »rfi,efiges vorajfyrifchels Rette-f,

eine Löweinfag darstellend, wurde vor· nicht langer
Zeit am oberen Euphrat durch den Jngenieur Hu-
mann entdeckt; welschey ..nachdem er die Schwierigkei-
ten des. Tranåpvrtes und die von der türkifcben Re-
gieruugibereiteten Schwierigkeiten glücklicky überwun-
den, gnunmehr die» Einfchissung des Kunstwerkes«-
»werkstelligt»hkit. Das Bild fvll in Berlin seine Auf-
stellung finden. i E« -

-.
"

"«s·---—sD-ie Jnfel Wight soll nunmehr durch
einen Tnnnei mit England verbunden werden. Die
erforderlichen Bohrverfuche wurden bereits sgemcjcht
und die Sachverständigen glauben , daß die Ausfüh-rung keine Schwierigkeiten bieten wird. ·

« -—«- Eine« eannibalifche 1Con"eeff·ton.
Folgende slebensgefährliche Anzeige findet. sich whxtlich
in einem fchwäbifchens Amtsblattu »Das, Gafthaus

-zu-:Hi.ck.e1sb6tg eilt. Mk. sfechs Jahre: zu vetpschtsns
DexkispPächter steht das Recht u, Lsästezu ««veh.ex»l!et-gen, zu schlachten und« zu streifen. Der-Magiftrat.«

»
sigsxssx MPOexsizszzxz ,.Z.T; »egkssxiksäsz.2«slss lass.



statt) Tbspu «1"e?«I’·««"kjFi,« :z3?E"«swii"""de-ii s;,iiW«1k,» An«
Lilie-huren, a-n gesinnt-In Tigt Will vTk!1ss-"77U:.·jkö?!-.
ixen und der Director, Pastor H Jck xzszeatstfskxillsksi
Ein neues-Amt,augetretetiz Jnzuiieraiüdlicher Thätigz

hat Schufkakh Guizkz unt» schxoierigeii Verhältzzjsk
Tsszsspfjåz JejzkzkszjzejksstzzxzkAufgabe getpidtrikeh auf neuFlefefktgteki ««Gr?1ndlage 11««-«darf" er"-« die-«« wichtige Allstalt
sseinennNzachfolger äberlasfsetr undzder Ejfolg feines
Scheffens hat, act; geschadet-ist susgesprotlyevx daß er.
Ha; bei de« «Lehkex«. wzie,lbseie« Es« Seins-seen» des
Hemiqgks xeiche Liebe kttddrb«"et"t«sj"hat.«;.T«Detn’ neuen
Dikectpk ging der beste-:Rufs3vvran- undein herzlirher
Empfang wurde ihmsasnsszsidårji uuiiinehrsgeii Stätte
zzknes Wirkens bereitet. »» » · »— » .

Zins: Gdrusrr meldeten wir« in: Sonmier«d. J.
Hhkk eine sanfzkszgeznkzsxehteliiifschett Kirchhofe verübte
Schändung von Gräbern der Familie v.
Brümmer. Wie nun dem ,,Balt. Setnkop.« gefcbriege
ben wird, ist der Schuldige in der Pers-derbes 18-
jährigen»Sohnes · desOdenfecksehen Gemeindegerichtæ
Dieners ermittelt worden;Derselbe-hattefeine Stelle in
Rußland heimlich verlassen »und mehre Monate hin-
dukch bei --s·e«i«"i1en unter ärmlichen Verhältnissett
lebenden Aeltern aufgehalten. Durch Nichtsthun tvie
auch durch fein übriges Verhalten und feine.Resden«
warerebereits in den Augen der Leute tief. -»,gefun-sz.
te» J« den: legten Tagenz naschsidenjsumbrechenk der.
Grab!reuze" hatte ersfeklbst xerklärts iersstverde durch
böse-Vater! ,j-und -— · d«.i-es·.j-Ai·jifchukldizgzenig. Hder Gemeinde-
btikititen "reichszx«werdeii.sps" T« V »« · iz« rivaieeeskhöftigte esich die regte it» i: « k-
pszszksdlu «g"t»·ej»n -S»Ts»·tz."u" n g u. A.»««aucsjspszstn.·it der F est -»

setztxsn gd esr mzi tt le rein, Ja h,«r--e-s»za reife. unds
der PatentsteuerxvoniGetränkeanfialten pro 1884, fo«-«
wie Festfetzring der« Abgabeirf von sHatidelsfcheiiteii
uudxsitretsepro-ist«. DasspsStadeesixt w» dabei,
xpie wir der entnehmen, der Meinung, daß
state« gut thä-t-e,»dies«Acc·ife Hiirerntäßigen , da dieselbe
in der jetzilgendHöhe densVerfalli der Restatirationfed
und sdas « Aläfklßtfen Ldierkzgs··ort·exbuden-. init sich bringe.
Des Siresirjksechtes daher— eines Ekmäßigkzikg »aufr195,
RblET:-i-ir" Vorschlag, da bei einer Aerife unter«»20«p,
Rbli dieNolkhwettdigkieit des Eintrittes in die. Gilde in»
Wegfall komme. StV. Wohlgemiitljbeantragte»eine-
nochfl größere zscErmäszizg»·tlt.ig, ».r»tzndsz auf 175szR3b9lH.,3
da di? Abgabektri iiiijrnerhtns genug feien, und
idiseferAiitrasg wiusrde tanzten-drunten«IRS-dritter Partei·
der? Tagessordnuiigs sing-«« vor --ein— Gifnchssder N"aph·tha"-
ProductioussGesellschaft GebrüderiNosbel unt Hinf-
liche Uebszexlassiiiig·"FEiHneDHZZOOO iQiiadrakFadetts
Held: TZTILKZHEFYVPPGTHHE Dis? EHTHÄECTIJZTLYTYVEIEAEUCII städkk
-srhen-Texlkaiits» zur— Erriklgj uzixg v» o,»n P et r ol e-»
u it: la g« e k »» zDies Gesensthakft . beabsichtigt «» des-Ei
von ihr« näher"bezeich"netszesn· Plage« szwei Cisjexknett z»
6000 PdjsZHehglt-» z«u;»kck:ii1«e"n, ««i«i1 toelches das Betro-
xx-R«.öllx»s«xsxi" xexxs g de« Wsggdes sgspupppt
worden solhetnx auåediefen auf gleiche— Wekft-H"··itt"dls
Jpeciells»den;sc»slttskisiexisSchifkie . gelegt« z« Wssdssp

Sollte die Stadtrikerttialtuttg wszideir.t-·»Erxt«"v»arteti»der Ge-
seUskhgfx»U-ich·t e»ptg«ggetitko,mnzieit,»;,sksoswvürde dieselbe·
EvachEiiaiqegedetxeeeEsevxurkdes beschlossen, dass ge-
wünschte Terrain sie-Z RITYEZTHIXCIHLQIISVTAVFAVCU EV-
iugebstxss s
sz zzzspqhkgszin« ist de; dortige Kreisarzt G rot als
Skildihsilpksxkkstkikstsk sikixilkdtktkx

Its« YrlttltbtttgJ 16·";i"»Oetob"e«rH Am Freitage fand»
ikiiTszPalais zu«»Ga·t"s"china» großer Alle rlzö chsste r«
ermitteln; Stett , ; Heini Si» Mai. xdexznaisey . wie.
bereits gestern· gemeldet, ».u. A« auch den Senateur
Geheimrath Mitsniazzfff e«·1·.n»k-- zu empfangen geruhte
Ferner hatten sdas»Gli1ck, xzfichg Sr. Maj. vorzustellen: e
di« GsssetssilsskstsjgtetsitiietdsTIHTMlase n c« p p und D r
g on) isro w. , »der» Staatsfecretär zBaron Nik ol a i,
dssrsEenerakLieutenPUFRe i b n i tz,» »der Seitateiiri
Geheicnrath Jeffyp«osw, der Professor emei·«."d«e»ri"
Kaif Rechtsfehuliy xGeheinirath Au d re j e w s k»i,
der Gehilfe des -Ministers der.-Volk8aufkläruiig, Ge-

xlzeimrath Fürst Wo»lkoii"s·k"i—, derTCominandireiide
der 105 Cavallerie-Divifion",· sGeneraliMajor K u«- «

r opatkin vom Generalstaszbe , der Contre-Adniiral
Schvntidt»1t«.m.»»"" «« i « . - «

Y Minister«- der »Wcarcofxjtiutiiiicationen,-
General-A«djtita»iit«Posfjestgist t1ach«St. Petersbtirgl
zurückgekehrt. ;

—- Dem Vernehmen nach hat das Ministerimn
der Reirhstsoinänszetu die» Err ichztu n g , eine
MADE-U süsdtd esstltclfeii Fgztjttettbezirks an-
geregt, ipgelchejr die» Gzouveriiensieuts Tfchernigotw
Kiew,i-Wolhy·nien,. Bad-Juden, Tau-rieth Cherffxoti und sBesfarahietirinifaffetiTfoklskk " '-- « «—

Ja!Eihaut-erinnern Tsileslkau Tist, wie eine Bittend-
lnng im »RågF-«Anz-.« "be«sagt, das Fa««brik- ukn d
Ju d usta iHe w e fein noch sehr fchwach Ejlklvlckslks
Wenn man-T— diese Daten haben als Parallele zu«
»jdeiij«jüngst ijori wiedergegebeneti einfchlägigen
ssMinheixsxkegeu übe: die Fabkikkhätigkeie i» de» Ost-
seeprovinzen» besdstidxres Interesse. ——. von den
Coinptoiren absieht, dienicht den Charaktertzzsttzkistsxlejt-«

Aenkkkchm Fabriken anssisch tragen, sbeziffcrtieskksiks TM»
Jtlhte 1882 der Werth der» gesainmteir fabrikmäßks
ge« Production des. · Gouvernements mit nur

»«J,400,0()0sRbl. An« erster Stelle tstanden hier 20
ssVUslllCskdjett mit einein Untfatze VIII! SI20-0C0»»R«JJE«2-UND 68 Gerbereieti mit einem solchen« vvl1.32I-0,00I.
Rb1--·«Die bei « Wkitesistswichiigste«sJiidiisxrie" Ist-is
PkHkEUsschkU Gduveriienientssift die Flachsiitdustkksk
fl7409 bkstshkvdetr Flaehæcsocitptoiresshatteii im
Jshks 1882 einen Umsatz«-von« über —7««9z«'-Mill. Rbi.

,.WXUEIZFEiDU ikisdiFlckchs ab» 10 Mut. Nu. tot-»in

site-HAVE YVTFZLWZHTZEI ZEISS-Flut üZ:t7ZIdiJB«kZZ-Ze«i3«
;EL-,Yrth o doxer Kir ch«en.j" JinTixMkkstsssvssilässkssidtsct schreibt neue-der »Hei-im.-

·· FULL« EPITchJBOteQ riß nun das Klosters zut Lin-»;
spsbttn nieder,- fos3t1iiit« tftxdie atra Koszcjetkjsche "o7r«tt)o«d’ox-.s

Kcrehez aller Pædteste ungeachteh als·;P«r»it;nteigepih·ujn,·
US . Besikers · von Koden -, eines

"

Polen ,««a·«1«1e«rka1k11«t«
WANT!- Hketztt gesellt sich jetzt als drittes zerstörtes
—·D·enkinalsder Orthodoxie die«Kirch;zzzk,lziso’eeigkelzkoev·pz«F
»Im— Juki» dieses Jcsykss ; soxfahi Fig: "vd»k,,t«i,-fz«;" ;P-i1 g

iZk117U·Ar"l;eite»r·"tst,s die Capelle niederznreiszehzu und «
die Balken-als Brennhulz zu verwendspsexzjzik.—jzDjssxfxiik·-·zg

, chettgeräth und dieHeisligettbllsder ließ «e«r·«"·isztti" die« Wszdhk
nnngs seinesOekotionxen schaffen. Der Platz, »auf dem·
Capelle und Altar standen, wo einstszcGottesdienst ,g.e-z

»I)Al»k?"1"1«·t·p1t·r·de, ·l··iegt»sb»isspj«etzt uneingeftikedigt.dastund·
WiTV-,·UIIU.» Vol? jHlltJden", Schweitten"»1tnd- cifijtdetetfThiesk

i Sitzuug«-,de·r-.Dorpnter« Stadtverordneten » « «

»aiii1,7«.tOHci-skcsk: 1»8.,832
« sDerc einzige, auf der Tagesordnung der gestrigen
StV..-Ver"s. istehende PunetspiBerathung »von Ptaßksna hmzexv IiüsteVethütitltg V V’1I.«««B«kå1«kd"ft«i«i-««T
tu nkgx , --.-,-wurd,e·;.,in;.:s;ka·utn,2- einstüiidigets Sitzungs
wobei« es mehr zu Anfragen und Jnterpellatioas
neu, als zu eigentlichen Debatten katn ·"—"Esdem«·sVer-«

· nehmen nach in etwa naishstehenders Weise erledigt «

l Nach Lierlesung des Ptotpeotlsessxsdcersrvorigensei-r
tzung legte das der Versamtnluiigs dräsidiretide Sitz.

sdiekEitrszgcrsben der n(it«:hoc»ynte·c» Jseitieni Vo·r»flZek--xLU-
stitüirteniComniissiottkss vor-is a Aufl Grund Eiter-ihr« er;-

« theilten Directive hatte ,,zdieselbe den Entwurf »ei«-,
«« nes Ortsstatuts zur Vermehrung der LZahl der-Officin-

dszigen »Nashtwächter, eine Jnstruction »für· »die ·Letzteren
und ein· YGutachtien iiber « ev. « Mittel -Fur-Erleichie"r-1ings«

kund« Verstärkung dejrl Löschoperatipnensjausgearhetret» ·
Was zunäxllsttc die-»Sollte DFHXI THIS-U: estzustsikjsllsdkist Hi!Vfliachtwächter anlangekreferirte diis sStH., sosdiirfteij

da »,Dol«pat 80. Straßen besitze »Und durehsihnittlich
zwei; Wächter sppry Strciszsze genügen "wü·t·de1«1s,»··n"1«n jedes

""»ei,1·1»zeln«e··«"Haus" in» s den szijhnen · zugewiesenettszjålievieden
k iin Auge ,be·halten"» zu jkd"ttjnen,« die« Erhdhju·n’gszs-«de»r-Z«Iahl E

Ider Nachtwächteraufj 150 erforderlitljf werden zfdäs
aber bereits visit« Seiten der szPolizei ·20·««W·e«i"cljterszszsden
ständigen "Nachtdienst' vejrs·ä»t)··en, würde "sich7·sdie Zahl»
der nunniehr neu einzustellenden» auf « lkwspreduciireny

weiss-bei einem monatlikhenGehalte Von« cai15 Nin«-s pro Mann, für. alle 130 zusammen die Summe-von. .
1950 Rbl. monatlich und die von 11,700 DREI!- für
die» zunächst zinz Aus-sieht zgenotnntene Frist; non stfchs

,.Mon«aten deanfpruchjen würde« ."I·J«-"« I »

Das projectirte O rtssstätuät"",entl)ä’lt«in"10"P1t- "
ragraphett im WesentlisthenWtwa«"folgende Bestim-

ztnungenz « , ». , H« s;
« Die Stadfwikdsätt Anlehnitng an die beste-

henden. Lsäcxiuiittiktsksliezixkzez ehedufTs;:IUebexwgck)ug1eer -
stkväxhiksckd SZTH «

2. DieszeentraslestLeitung» derskisgessarsitmtetissllsederwctås
«. IrbungExAttxjJelegenhraiuwied einer-besonderen Wiese-sei

niisiion unter dem. YpxjfiJg,,,2des-- kStH»’s»übex-j,.c tragen. · «« «

Z. » Für« «, jeden; Bxzixkx «!witdkszeinz»B?extjetetei«- Fusan-til»,zuiiii essszirkspoxtsjess «ge«wsh1jtl-;sp;späte;
« « « Dberleitnng des Wächdienstes s«««c·n·11er·hci"lb"" seines«

Bezirkes zukommt. :;-,LJZ
et. Dei: iVezixkg-v;;pstetec,t wird-paten- diktiert-denn«7 »« Assistentett itetjiva "1-0;jkF12-«j zfii ·

; ; ·-di"e, ssittfs Einuetnehimens « sgenstialkskkx
«« Cosptnmifsiom«voii-Tih«nsgesvähltstdse ein
5. Es werden so Viele Wächter angestellt, das;

Es: jeder derselben das.ihm.jzugetviiesensekcmit-keiner -s s Ibesonderen Nutnmers zukzvorsehendez Revier— svon
; «· sHäuserti übersehen« Tkaning «--,-—,»-»«—..» « . s

S. Die Wächter. werden votnBexzirkxsvorsteherzzresp-:
dessen—.Assistenten, -. woinbglich nach Verein-

· barusng mitssjzdkett . zunächst» Hirtsteressirten Haus:
· »besitz·ern,- ·angestellt. -» sp ·

Die— mitfder Handhabung disefes"ss-«Ortsstä·tuts-s« hetraute centrale Commission übt ihre ·Fl)ätig-
" »ke«it in stetem Einherttehtnen mit been» xözfttlieijeztt.x-
T«·«Poliz"ein1eister aussps ·? i « .

«

· s: «»

S. Die, mit einein besonderen Abzeichenspeiner Si
nalspfeife re» zu verfehenden Assfistetiten"ubertrleg;fs-

«

mer! die "Controle der Wächtery »-

O. Die erforderlichegisMittel solleninf» gdurch fireiwilligeQeiträgefzknit deren« pfsaminky
»; · EI lung ·""natnentsliG»·jT-die Assistenten zu betrksauenzzi

, wären, aufgebracht, z· der etwaige KUrzLchUEYH
. s aber sollausfstädtische.u"Mitteln gedecktzsztvexden

«·—·10.«Das. Ortsstatut. trittzzsntit dein Sjaget feines-f
Veröffentlichung und, Vorläufig; auf? Dstcuetsz

- von sechs Monatenjitt Kraft. El« ·

» Jn den projectirteiistt str uctionen fix-r iespz
. Eli-Ha chgtwzä chTte r zwerdstkjxt die; Reiidte utid -«L)bli·eg"en-,;
Theitenkks derselben im. Einzelnen geordnet »; TDieseTkbHUH
sollen unter· Controle» · der. setssisteiiteit ·"vd«n :-1tj«-"Ui)t»

Abends bis 5 Uhr· Morgens zdie Wakhe übernehinen,j»»
auf« e·rfo1gtess.",Si·gnal ·j·»de"n««·beuatl)barten WächterIiV
Hilfe.1eisten",i Yderszdäcltkjge i Jndividuenpakthaltein
den eos Wunsdtj « derspszjartsbesjtzer diekxxcicchlüsfel xdeitiki
Hofpfortett bei sich führen« Te, ««

»«

·

Weitermaehte tasZjscZgH. die Jltittlnilunxtx daß?-
Aussithtvorhanden sei;- dckss in Rede» stehende »Orts7 »
Hstatutin kürzeieeZeit »l«-·"eftäiigt« zijtsehexyss «·rj1·'tid»"dqß«sz
ittzwiscbenv unxeisiveilt die Wtlseiteiif«·zur Orgcinffsiruxig
der iverstärltens »Nachtwaeheti Lresp . « der( Eintheilung « ins«
Bezirks und «Rayons,s dieiBescbaffüjng der AssistentsettssI
die Vorbereitung des »Au-szfr,u OF zu fteiniilllgexi «s«pestts-,««i'
"d·et"1 »würden JinEÄngxiTfg,f-geno1n·n1en"« werden. «—"—"" «
Was-den. Inhalt· Des Tkjktsltätuts betszkeffex zszx seksjffsohl
der wichtigste« Punkt« der Paragraph? 9",sptveltt)er"««

·von" derkslitfbrittguttg derHfMtttel durch sceiwillizgeg
Beiträge dandelejs Die Commission 1)abe"-·von«der"-iljr"
ertheilten Direktive, wonach-die eintelneoHattsbesitzer i
obligatorisch zur. Llnstelluztxzhssfliser erfoideitlichetx Anzahl-ji««
vdtt Iiadltwkieljterns izerpflichtet werdens-sollten,- absehen-T!

Tzn»,-,nüssen geglaubt-AND ZVVET schon licnisxtjinblicki Tauf« Es
die Schwietigkeitj ja« Unnrdgljkbkeitssxeiner and; ,w·.1r«- «?

annähernd-gerechtere« Repatrtitidn der anszitbxingenden 1
Mittel aus dieseintelnenstjausbesitzers I

Wie erwähnt, kam es zu keiner eigentlicheit De- s

«bgtte»; dHF · Yrsammlutrgsxxakgtesstcbt;-dux;ihnus. ,.-ei"rtve.r- »
den Arbeiter! Essx:-C9iU»1nY11on. undsp es·

M! ·· zeinzelne Frageti«xrp·ixglu,s. ··;;fL-s C311.»,.d«en-
Voxsitzeudeii gerichtet.» »Es «;w"ur«o«e« szaszixfz di»e"j"jFr«gg(e,j"-«ob

- die sreiwilligerr Beiträge «·i·ti«"«ei1i;elne« sBksirtskEassen
soderisiniioiäiie geineinsanfeszCasse flieszenUsoIllteni VALENTI-

woktetszidkcszssetzteres einzutreten-habe. xxgiFertrer swurde «:-

Tbetontfsdusr Ostsee-U sub viere-einen! steketesxskscheinsxtisixeet ;
särverde snibglichst fern halten« IIFHIISUH »Jl·t«2.«t3-szl1(«1ch MHZJTTLTJH
keitHitnkGinveruehmen tritt· dejifzsjatfsbesitzgrn handeln»
und· nameurlichzian Tbesreits Gegebenes« ««(etwa brivntikn -

Ihier und da organisirtett5Wach- utidsEontroleDienstlz
Fhetnsknizäfeztkweklkgyt zEbenso wurde bemerkt, daß-edle«-
··freitb igletifdseiträge tritt-»dem gleicher; Dunkeln-der ·.
Fornissszgrbßerer einnialigerjfItenszenYihieetwck iu »der i«

», eseetltsrkee Beistextsejvrk dzukdexjlevtgegelsrgeedttxF«
Z,Eine?Ylteinrtrijåsveftschiedenheits tratnur »in Bezug auf diekskFeststellririgk "de2J«"Dauers-«Jdes«
nächtlichen ? Dienstes her-Vor» xjirikdemi namentlich. : - Vom,

»StR.,-«F e. U» see-»die, Zeit-pp« .i,19«1Ibe «. Abends; bis Z«.Uhxi.-Mvxgetss"fiiftzsus kexz bemessen, : gesellte-den werde» ;.s
Ussdeexe zyexlte digezztestsetzuvg-,«des Wechkksvstess Auf?die»;»3,e:·t per; 895 -,kUhr-;s·sdanii«-a"«i1f Its-Oe Uhr-y- 9—5
Uhr und "»1»"0·»—»-6I»1,1·hr vorgeschlagen worden-«· entschied:
sichsgfkkiließlkchz di.eszs-Vetfemmltettxt.ex.für;dies. Das-users des .

»-Wachdie·rrstes·jvon."j, uhreLlbends bis-G. Uhr Morgens.s s Von den""«"M«·11ahnj«e:is» zur,"····E,rleichtern"rig»,·und
,Yxjzchspx·e · kn igktzrjgrg »der« Lö s«"cl)s»«"o»p»e»ira·tiotne’n

ContrbleeUhrenJ Verstärkung-der
.«»Feuerwehr-Nachtioach»e, Ittlppellsean dieiiVersiicherungs- «

gesiellschaften zur Leistung-irren gieiträgettsfür Zweckes« der«-Feue«twehr;--Verlängerung d·e·r·»·holle«n-szGasbeleuch--j:
tukng ens- edglsx · mit—H:- kbefiizljwbrzt»ete,--· »"ir,·1"1·,«sGjnv;·e,rsneh1n en)

krnit dertVersainmlixng »die ;·C«o«nr"ni·issio·t·i«s«11ur" die«
Ixschaffung von vier Pferden- und» Tslxxstellunzjtson sviers
2-Leuten· um die Feuerwehr «:.iti·:-5Bez1jg-A1lf"ss"d·I-E EVEN

«—ldexxxrxxlegssksetuexlebäsgkger sen Iiftellen ; Sitte. ssFrstibiebre ;

Tkbnriszteiisediiess Pferds«- wohlktohne jligtzhtheil xwiederzs v,er- » :
jatzftehzundggzoährend des WintercsiZustiidtjscherxz Zweekenltinrårh.ertzfxx« verwerthet lbferdenz««V»er·s»ai11mlttng· »»
bewislligte die hiefür ersorderlikchenkkMitteli«« «; · ·--««T -

,"s·»-»I·,Elka3;hdeår1 deZrJ"StV. S chw a rtz im sNcctnenflder
Versammlung der Coirintjfsidir für sdjerxhkönfgv rasche?
alss zroeectnkitßige Erledigung. -. cihxexjxAusgaben Exfjpazgabgejtattetk das ·»Q·"r·tskckk«xxt»·tttjst;zden dara1·1·»·,s«i )

.-.,·:dg:ieelägeu1djer»es1isixisrje«ss- ev. bleeexss
is? Ins-tue «i.;,1i31dj-;3T)ierauf’ zur TBildring ssder - Csesptjt r«a"lg«- -
»·C otn mis fion zur Handhabunzrsstdes Ortsstatuts-s:

l— geschritten. Auf Vorsrxblsxg zxdeskxStshfszzskwurden-«;i1t-»-
-di-seses»Corr-crrixis-sion, welcherzdas·zfzszzt«sd»«als· angek-

» hörst? gswählsbsrtsirsksk stskelln «Stid."«W.«-7T öd« ss ffe rund
« die;s·StVV. »--:.G-.:«—-kiF ifs Fh er« · »Ehe. ,F»r e yuyg th und
IEJzMa Hspxtzjzezszkwzx —:i3?!«»s«.I;I-«Ikj»x, ITDLF !i·:)?-"«"-«I«-T«Ui:«7-’»· T:

I« s setZum "·Schlussie.s ilenfktes sit-o esse« Hekrsstsztsis »Es-as«ehe-s, Inn-«?
terslsülst ibom sStLlX Trhsssfin eisr«-,zgrdie Akufzitterksnmkeit .

sdeeisAissteesendeee DIE-Orest« sdgßkes2 delissigeiweempfehie
.,geyxs»ssrpertb-s. erscheine izutnglf : de: , N·cxgl)t,d,iexxstgxsder«

echter--gest-;1rxn 10 Uhr« Alte-We«deeic111eett:slV-«2S"— ,
»

die ,F·.aus«»hesitzgx«« z; Fverkpflichteisi «; ihteseHbftlfore-«»s·—- und)
UHau thiisp hxgrsäkegiens um 9 Uhr Abends· znsslfehlresßetri
»3Deir’1«7gJg«·i-"1i" ei» be1ne'rktej9dns,—«-St-H;;,- daszsieinexfdieskksj

bezügliche obligatoessihesslieeerdeexigxiexielzt »evxkb1;»;st;t2ee.I-;
lieb erscheine« dvch FIVXEIHFZE THIS-L.VsHw.9hJ..,lt·dkk—xssåvceusbei-»
sjtzer schon durch fein««eigeitj’te»ss«Jnteresse·sarif" eine«

zFzqxkxige,».czgchekuugsikxaßregers T: shfkiizzewiesee «! sei, — sedieses
«« engelegeiiissitszirn Artkgekiiz.behalthetri. ei? --"T.-.s"s;-1El..s—-I

- VII? .«!1,»,s
sJ1-1«»letzexerx» staat; bgldk.ksrec"chz-Mttteriracht, Iretsssich

it) HieuxexkWDhxxungserlBetcinische
zfrkskkkilßEin« HXIHTZDFTLEVMTIIJTIJ -s-F.-Mkik»sl.fk· TTPFCZJ REJITDIVPTVY

sgchuss»e·g.das« Leben Freisinnigen. Der S-e-"«lsbesstxtitj»b»rdsd
··

agzqseiischeikirich i« ersetzen« Jurist-ne stsvbxx -re-—"«gk,;weie-i"i
»· ntkrthsijgbegartgen worden«» :: Tinte; ssorvohlf ; die uacbgelassexx
FnenksBriefe als auch ;d.i»·e»«-«2·lus.sagen ,der»-«Be,k-a11nt;e-n
·lkFkeUUde des Verstorbenen. .-ls-ezeugen- hat» derselbe -

schon« seit längerer ZeitYZu ljojclgg«r««adiger»YMelanchdlie·

Wskessjsfluds uttixs denxsslhdrriekxxzder nckcbsolgeudeu-
s«Aeußekreunkk ersucht E· worden» deren. - Inhalte » xwir »ei«r1·e «,

Exgewisse Berechtigung nicht ·p»e··rsäge·"j1·»sztjbnne1r und« ihn«
der Berücksichtigung der« betreffendTnskKreise empfehlen;

Geehrter Herr Ttiedaeteiir-!«’lJ«h"r-?72c.«3 Blatt· bat ""7Tz"u
·,IZZTV.T Cxbolten Malen dnsts die Thätigkeit unserer; roackereni

« euetivehr ·«so«·iiberaus störenden dr ä ngenkd es Pu- «
bssieuzzrrjjizur Br and stäststekgerisrgt.z·ztlnd es. ist dies.

TDSHTTBOL ein Uebelstandjsdeie lenetgischxeejjAbhille ·,be-
«dar"7.s’« Dies dürfte aber;-«n'acb3«t1i!e"i—’iie1ri Dafürhalten,
»nur.,durch,ei·t·r Berstopfen der Qiu«"e-"l«l esdesEUebelsserxek
tperdetn »Wie ich nun glaube, ist«-das, den
Fprgenblixkgicls nicht-in Aktion; befindlichen Feuerroehkv ,-

Zzjiannscljasxtkn g est a trete: skstlkuiherflaniretrkaus«-der;
spBrandstätte der.·.Grund, daß-«. dem Publikum: dass;
.Unft·»attha-fte seines Benzehrnetfxs·, tyietzsich solches»Iitrdesin aus müssigerjilteugier;l)»erv,or·gegg;:gen«en»-Her: ;.

«andgxänigek»i» zrxrVrandstättes äußert, nicht» sztnn Bewußtksein-i k911rt12t;t.F-, El« Ersteres fort, ivirtsptivohl '-a1ich
ELelzszteres ein Ende riehinenz bleibengdiekMannschajgetp «;»so splange kein ausdrücklicher sxzPefehljsdkekrjs Borsgkefestztelirsk
Tisietkirbrnjttjsckunverrückt auf ejhkeni Posjen,spg,eset»xda-
ihre Fahuzenkigeschaart so wird auch das Publiklfin
ohne Murren dort bleiben, wo es währendj-de»r.s«
Lbscbarbeiken«hinsgehbrt, nämlich hinter derz,.ss,bspsejr.-,.;
grjzngsleine der Ordnungs1nannschaft-.»,·» «, z·.—»kh—":«1ns;···

sl«7eeTY-E.3—«T-P.e späte« du v g s !1ie-t1-—-t.wT" sahest-risse; s;Tkålkg m B a hn hzgf,e;gielEt»«dzzn1.-Fädtik» en wie auswärtigen Publici1;"1·i", josrtgsefestzk Ajsilspjz zu
xselkeßchwerdein Zunächst war es«de""r;Miiuizel«cktt7 Be;

,

,l»euchx1.kttg- ·,welche Terzst und; eseierfachenssstiritgenZssdtels
HAVE· Jdgks »»»S.l«ck«»djrfåetordneieii eVersntnvilungc- tbtlEihv
faxlfdssgtk fznszgesxanpsiesir ; ward. Als dann der ZustantxkxPjet«StraßeTirijdehartiger ward, das; zur Frühlings-»;YUIUIHIJJFYFTstFLit Efstzjpfctgen und Fußgärigeg du·1’«ch,denE«selben··gje,tckhjdtkt"«tdttrden, ward die P ·"t«ks«kul.1g V?
Straße « bktberkstekisti Dptk)"«ditk«iJ1HxHRaltutiF uns,
Nejtllguxtg derselben schdirif Iäüßerha »des Gesichtss-Lseksjsg derjzstädrjsrheu Verwaltung zu» äisszegtnsstdatfrzrse »-·»»- erxits seit Läng e " "·«(bt,»;-·iges-» e)»et1,-j1j.-;i.dåzhdtbedarf diese, vortkzzslssrxrssltdrgFufzgangerurssos überaus fceqrcetrrir e errahe mit ntchkgeringekentgsiechtesidek Reinhaltung tyjg TIERE» FIIUE »EELICJZAÅIITZIIJKIUM dc «« Axt-R« Ist;Uichtxrrbzsäweisendstts H«
Räcksichtxaufzhgzxixhtev sich cynzentxirensn Fremder» ;

Verkehr gesteigentzsrvird ksziliriktdåsssoe en er Jn-
standhaltnng nichtqncs fallen. hier»
gleich bemerkt, daß, was von der gegenwärtigen-Jah- ·-

reszeit gilt, auch für den« Winter« Geltung hat. "Ge-
rade die-zum Bahnhof führende Straße pflegt von
Schlieesverivehuttgenk mehr swie eine andete Sttklßs
heinigefucht zu werden undvornehmlichdie »Ec·k«ebei"nt·Reißner’fch-:«u— Hause« ist, für Fuhrwerk »wes-ZUder« hohen Shueebergh oftmals kaum zu pttfsikettx

»Die Pflicht der Verwaltungs und der Ruf! Uttfekek
«Stadt dürften es gleicher-Weise erheis eben, daß solche«

Usebelsijänden Abhilfe -,w·erde. «: —»«U-

e, seltene-linke It» -
· :-. Mittel, 28. (16.)’Oet". "7Die"·ineuesten politischen
gstundgcsbungesxt als svleniiesFriedens-Manifestationennzürdigenizführt die»Montags-Rev-ije«aus,sdaß nament-
Jlisthsdurch dies Erklärungen— KalUoXPBEIsdte unverrüdks
linke« Stabilität· sdeskBükidiiisses mit Deutschland neuer-

?diiigfs"aiitheiiiisch» k,lar,gestellt» sei» Dadurch habe, sichdielSituatioei erfreulich geklärt, die Friedenszuverssicht gekräftigt und das «ö»ffenliche,Ve»rtranenauf eine
reale Basis? gestelltz sntid es? Halse-« sith 3Ed«adurch"« her-
ansg2stellt, daß dasseuropäischesFriedensgebäude aufsehr stsjirt gefügt-sähGrti.itdlagen-k'sfuht. Ders conserk
»vative-sGedankethehauptet seine Macht in« Europa
undiiskauni Lwixdzxioch der Versuch gemacht werden,
»diexziisammenibirkendeit Kräfte» ltolitischen »Beharrensaus dein; Gleichgewicht zu« bringen. « «

».

- Paris, 27.T«-(15.) Helft-Der« Physiker Breqneh
»Mitglieds« der fAkadeiniexzzift gestorben. «» «

·»Rou«en, 28-.»- -(1«·6.)» Ort; CardincxlBonnechose ist·gestorben. .
«. .

.. s ».
« — « .-

«·«Stdllkhslllt,»»26,»(x4».) Orts Ersten: Vernehmen
nach zwerdeci "die;FLeichen "des:..Königs» GustanlvxAdolf, sowie« des, Prinzesit sWasiiii und-des SohnesdeZszLctzteren im nächften Früh ·.e"?i·-n;ach Thier. überge-
fiihrt nnd inzkdezp hiesigen YittMjijiiigstskgsirche beigesetzt-

Ewerdenw Wie»»eä»heißt, haben aneh ztitehre verizzgnpxte« deutfihe Für«ste«11-F,ayi,ilien.Fdiesensgxinjzseh geäußert.
. Uelpzyvtiy 24. spOEtJDie sitt« Ideitt«· 7H«a·isdel

» mit »C-h·;ina envgagszirtejnspanterikanijchen Kaufleute. habenden««Marineseckcstatxdtirngeiid" erlLurht, im Hinblick ckus
niögliche-"« Verwisckelktnigenikdie F. ttentnachtspzder Unten

disk: .»chisii.estischlskisxnennst-r»ei: reiste-»Es»- «

,

Tcilcgitsgkmimsr, «
rd ifch e g» ·T»je«lse gszJr ajjjzh en - A g e ntu r.

.
· Ykxxrsbutzh zkMoi1tag,·«ls7s. Ort» Wie die

» Hkjteiiez —Zeii-v-szsz«ssrf·?thrt,"",sk)g" zu »" Gilde » dieser« szWoTche h »derksjxxzichzzxhjiths über: das iieise uiiivhxsitäts -."Statikt»und
»die »Fragesder Ein»f;i«i»»hzung»,e»in·,e3, obliggt,g-riseheit;1z;ni-
kirren-ists die Studirenxeeieischzüslig xvsipdesp

WFPU- 29-:I,(.I7«-)«:OcHE" ZJTUUBEIVAST kAlksschussc
der zzsReichsxraihkspelegation.jbgtpnte zGrqifjd "K.alnoky,

speyexistire noederzeitrkkroIßer gtoch ein -.kle"inersz·Staa»t,
;zu;zdentxfsOesterreichHUngxrvn nziehztz in den-freundschaft-lichstzezisszeziehnngenzstehe» Erz; ,tniederhole ·«Solehes,

H— ansgzidem besonderen, :Grundk·e,z·;»xv33.il·.1seine jringsten Er-
Yklsirukigen durch Jyitehpretatiosljs:-;-Versuche« und
isiTOsuielpissI M« idsexxWsisseeesssgel«-gi.e,tpprdsv - Jieilsisefsebsssv

ihznelt eine SjosisZcgiegeueitxJen»eii1zelttenzStaatzundfzivar
säpecieszllzszzgsegeiizRzißtagiy enthalten gewesen«-Solches habe

z-.»d»u»zrehatizzs" nichtksictz feinxssnskWortetis gelegen, da ers-diezBezizehgzigect zu Rußland als vollkommen. normale,
alfyz zzfzreundfchaftliche ,- bezeithnets habe. s: txNicht minder
Wkksrszzsillzz Ocsterreich Ukngakn sherrsche «« in »Rusz-land soWDhTSBeiT dserTRe"gierting,« als» aUsztl)-,Ji,wie"«"ke«7r
aziksdzijtiszckliehsp Xlervprzhkbeii: müsse, . iicn Lesztflndex «selbst;. —

e daäspgzjzedürsiiißk naehzzisFriedsen2 i. Die Beziehungen der
; beiderseitigetx T Regierunigeni trügen - in -allen"t";" Fragen
3dc11 Cklckdtsktxr gegenseitige« Ysfneundsschaftltchen Entge-
genkomineitsss Darin s6ien·;·sdie-w«ichtigsten Garantien
»der Sicherstellung des-Friedens« für« längere Zeit « zu»er-«itzli;cke»n-. · ««

««-

; « «. Paris, Montag. ;- 29«..(1"7.)«Oet; Der— Präsideiit
ii,tsisr-J7vI).e»spfiis1g am Sonnabend J. nie. H, Hure:
jGxzoßfürsteu Wladitnir «su·u"di" Ssergei Alexandrowitscijx

-»-— Der, »Temps« dementirt die: den französischen
Svldjcxkeit in Toiikicj Jizrrgeschriebenens ,-,Grausant-
keitett sowie den »angeb«lsichen" Tagesbeseljl BouetfsszurkNiedermsetzeltcngk aller ""Akkn"antiten, ·

»

«« ·

« Sofig Moxitag,k29. (17.)"Oct;iT-Ovekst Kett-rui-
konxübernitnnit nsiitxsustiinniungs desskussischen Ge-
schäftsträgers Tdie interimistische Verwalkilng «- des
Krieg·smictisterium. - General TRÜdigeLT Verläßt dem·
stiäikhst BulgeirieiixszDiekSituatioTn hat"·si7c,h" gebesserh

Athen, Deo-klagt, 29.«(1,7.) OctsDas Königs-
paar ist gestern ZttrückgekehrtL «« ««

If. ZTiktetsbutg,t.-Din»stag, 18.,·Oet. Sez Mai«
der Kaiser empfing» gestern den bulgartschen Mini-Ispfier des»Auswärtigen, Balabanotrx - -

Der G.yxtvernetcr« des« Gouvernements zGroduo.,
Gehein1rathspk2o, Cetttttergy ist, seixlelgVitte gemäß,
feinszetz Äiutes;·;enthobe»n, worden, unter Znzähtung znmMiiiisterium des Innern. - . » sz «» «

Wie genzeldetrrxiseiysphatzizer Ministierxdeszsttnern
der· Kachaiiowjfchen Commission einen »»-neuen »Entwurf
zur Reorgaiiisatizotczzj der ..«Localbehördei1 übergeben.
Dieser Entwurf soll: List; dem diesbezüglichen, vor; der
Kachanowfschttg EComniission geplanteitProject ,ssi»»ch
lizefentlich juniexsiheideeu « ;

,
» »F

i a users beri tot« sei-F
R i» er B ö kls s, 145 Octooe"k,51883.

«« — ». YOU» : Werk. Kauf«
554 Orienta1tleihe»1s;77»;. .

»; »»-
—— - —- -,-·- ·

,, ·"«1878-«. ·
«: en« —-

Tsfaitdhrielfsmunlkündbf « J« JFL :
»» »» sp Dfsztsp e, . VI: 912 92».åiiixsFDsiiiFix Fsfiskrzkdbscss FTYTFLY Yexcsslt7sxsp Its, —·-J
5·--;,Njg,-Dün. Eis-anon- . ,.»-«-· «

— 93 —

sei-Ists» ;-,," «·187««« : .- -
— E· «·

Haltischessxxsiseniiahnsä «125-" . ·. . «. 's—- O -

z3,k;»gr1. Pfkvx....·»sz-.,»;·,- . e. - .--·« —-· -«

Für die Llsaction verantivbrtliche « «
·-

»

gis. a. kiljisiszxizgissxgef »»«i;gx;k»tsz2;·»».5z»«cslsk1di«it.

» An. N e u ef- kDsösrspsckYs ch ex« Bksexfixt Un« g;- - T·- « 1883



Die Herren studdx jur. Adolph
Proeton David Bambany Alfred
Koto wicz, oec. pol. Oswald Ed er
und philoL Eduard Grüuwaldt
sind exmatrieiilirt worden.

Don-at, den s. October 1883.
Rectori E. v. Wahl.

Nr. 1635. Seeretän F. Tomber g.
Die Herren studd. theoL Johann

Buse und meet. Isidor Klemptner
haben die Universität verlassen. -

Dorpah den 8. October l883.
« Reetorc E. v. Wahl.

Nr. 1637. Secretain F. Totnberg
Der Herr sind. theoi. Adolph

S eh r o e t e r hat die Universität
verlassen. s

Dorpah den 8. October 1883. ·
l Nektar: E. von Wahl.Nt.1649. . Seer.: F. Tomberg

Die Herren studd. the0l. Carl
L u n d b e r g, jin-· Theodor Graf
Kehserling, Alexander von
Rahd en, meet. Eugen Beck-
mann, Mordka Lande, Ed-
mund O h m s, Nikolai S eh w arz,
Witold T r e p ka, den. pol. Her—-
mann R o s enb e r g, hist. Fe-
dor- S p e hr, philoL Hugo Dan-
nenberg oec. Hermann Treu,
pharm. Julius Rech und Carl
G l a e s e r sind exniatrieulirt worden.

Dorpah den 10. October 1883.
Director: E. v. Wahl.

Nr. 1655. Secr. F. Totnberg
Der Herr sind. med. Michael

M i n k e w ic z hat die Universität
verlassen.

Dorpah den 11. October 1883.
Rector E. v. Wahl.

Nr. 1672. Seen: F.Tomberg.
Der Herr stud- med. Con-

stantin K r a u s e ist exmatriculirtworden. »
Dorpah den 11. October 1883.

Reeton E. v. Wahl.
Nr.»1674. Seen: F. Tomberg.

Die Herren studd. jur. Eugen
Baron Stroniberg, meet.
Wilhelm Vu seh und Osear Grün-
berg sind exmatriculirt worden.

Dotpah den IS. October 1883.
Reetor: E. v. Wahl.

Nr. 1690. Secr. F. Tomberg
Dte Herren studii jun Waclav

Kozuchowski und pharrrr
Johann K o r nie haben die Uni-
versität verlassen. . «

Dorpah den.24. October 1883.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 1702. Secr.: F. Tomberg
Da die Herren »studd. jur. Al-

fred Sonnenberg dipL Ernst
Graf M ed e m und oeex pol. Al-
fred Gras Keyserling in
Dorpat nicht anzutreffen sind, so
werden dieselben von Einem Kai-
serlichen Universitätsgerichte unter
Androhung der Exmatriculiition des-
mittelst aufgefordert, sieh binnen
14 Tagen a dato. dieser Behörde
vorstellig zu machen.

Dotpah den 17. October 1883.
Reetor: E. v. Wahl.

Nr. 1924. Seen: F. Tomberg
Das Dörptsche Posteomptoir bringt

zur allgemeinen Kenntniß, daß die
Annahme und Ausgabe jeglicher
Art der Correspoudenz der Ver-
kauf von Poftmarkem Couverts und
offener Briefkartem vom i. No·
vember c. an nicht wie bisher
von 11 bis 1 Uhr sondern
von 12 bis 2 Uhr Mittags statt-
findet und zwar an folgenden
Tagen: am 2 Februar, am
dritten Osterfefth am Him-
melfahrtstagh am 6. n. 15.
Angnft , am 8. n. l4.
September, am I. October,
am zweiten Weihnachtsfefte
und an allen Sonntagen
Zugleich wird in Erinnerung ge-
bracht, daß an den Namenstagen
Jhrer Niajeftäten des Kai-sers Und der Kaiserin- am
l. n. 6. Januar, am ersten
nnd zweiten Osterfefte , am
Pfingftfefte und am ersten
Weihnachtsfefte die Annahme
und Ausgabe der« Correspondenz
der Verkauf von P0stM0kkeU. Cou-
verts und offener Briefkarten gänz-
lich eingestellt wird.

i Die Zusiellung der Cvkksspylls
denz in’s Haus der Adressaten bleibt
für alle Tage des Jahkes
unverändert dieselbe.

Ausweislich der Hypothekenbücher
der Stadt Dorpat ruhen auf den
nachbezeichneten Immobilien nach-
folgende Schaldpøststh Welche
befcheinigtermaszen bereits bezahlt,
aber noch nicht gelöscht worden sind,
weil kein rechtsgenügender Beweis
über die stattgehabte Bezahlung der
in Rede stehenden Schuldposten von
den Interessenten erbracht werden
können, nämlich:

I., auf dem allhier im L. Stadt·
theile sub Æ 169f. an einer Ecke
der Speicher· und der MarktsStasze
belegenen, früher dem JakobZirkell
gehörig gewesenen und gegenwärtig
dem Jaan Kurs zum Eigenthum
zugeschriebenen Jmmobil a., ein
Schuldposten von 395 Rbl. als
Erbantheil der Kinder des weil.
Jürri Jürgensom originirend aus
einem zwischen diesen und dem Buschs
Wächter Johann Jürgenson am I.
Juni 1876 bezüglich des gedachten
Jmmobils abgeschlossenen und am
10. Juni 1876 sub JZI 93 corroi
borirten Erbtheilungsvertrage und

b., ein Schuldposten von200Rbl.S.,
welcher aus dem am 26. Mai 1877
zwischen dem Johann Jürgenfon
und dem Jakob Zirkell in Betreffebendesselben Jmmobils abgeschlosses
nen und am 18. Juni 1877 sub
Æ 87 corroborirten Kaufcontracte
originirt, und ferner

II. auf dem allhier im Z. Stadt-
theil sub Æ 47 an der Petersburger
Straße belegenen, früher den Erben
des weil. Hm. Polizeimeisters Alex-
ander von Stolzenwaldt ge-
hörig gewesenen, gegenwärtig dem
Heu. Friedrich Hübbe zugeschriebenen
Jmmobil .

a» eine zum Besten des FräuleinsBetzy von Stolzenwaldt über
573 Rbl 9372 Kop. ausgefertigte
und am 19. März 1870 sub Æ 14
ingrossirte SequesteriResolution des
Dörptschen Landgerichts vom 13.
Januar 1870 sub Es· 56.

Auf Ansuchen der gehörig legiti-
mirten Jnteressenten werden von dem
Rathe der Stadt Dorpat nun alle die-
jenigen, welche aus den obgedachten
sub El? Ia und b und Ila näher
bezeichneten Schulddoeumenten irgend
welche Anspvüchh Forderungen und
Pfandrechte ableiten und geltend
machen wollen, desmittelst aufge-
fordert und angewiesen, solche An-
sprüche, Forderungen uuds Rechte
binnen der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen, also spätestens
bis zum 25. November 1884 anher
anzumelden und zu begründen, da
die provoeirten Forderungen, An-
sprüche und Pfandrechte, wenn deren
Anmeldung in der anberauniten
peremtorischeu Frist unterbleiben sollte,
der Präclusion unterliegen und so-
dann zu Gunsten der Provocanten
diejenigen Verfügungen diesseits ge-
troffen werden sollen, welche ihreBegründung in dem Nichtvorhanden-
sein der präcludirten Forderungen,
Ansprüche und Rechte finden.

Dort-at, Rathhaus am 14. October 1883.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpan
Justizbürgerineisten Lnpsskr.

Nr. 1958. Obersecr.: Stillmart
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Y YsYji-

Bill IkllklllL Granatskepkel
NonnetkAepfel

KisnigsLkakelinepkel
Gkavensteinek Aepkel

Duehesseßjknen
Kleinode-Birnen

Weintrauben, Mal-ign-
Weintrauben, Kkitnsehe

cittsonen
Kastanien

! empfiehlt

J. R. Schlamm.
H "—"«······

In llekbst-l(1ll0
and

ÆaatzegspÆcirtnge
T empsszhlsz B. Fketlekliinsz

Die Herren studdx jur.Adolph Ausweislich derHhpothekenbücher ! Vor-Pater
Marter,David VambanyAlfred derStadtDorpatruhen auf den 0 · «Koto wiczoec.Pol. OswaldEd ernachbezeichnetenImmobilien nach- IundphilolEduard GrünwaldtfolgendeSchnldpostetkwelche ·, Her-Jeder· "findexiniitiieiiliitWeiden—betcheiiiigteiinnßenbereitsbezahlt- n. wini ein ji«-anim- csnxkun SIIIIIIIZ . .Demut, dens.October 1883.aberkxqch nfcht gelöschtwordensind, auf strohlieferung gegen Abgabe des um G b ,Rechte: E. »U..«Wuhl.Hei[kein kgchtsgenügendek Beweis gssatnmtest Pferdedungers abzuschlies— Donnerstag z» 20» mzwhek zNr. 1635.SecretanF. Tombergbd· tb sen gesucht. Rcflectanten wollen , --—-—-.—-—————————-——————ii erie ftntgehn teBezahlung der .

. Abend. s Inn. . .

Buse undmeet. JfzdorKlemptner de»Interessenten erbrachtwerden·—«"· dussleslieuscn deleustlgsedglkl Stein- »Es « Gummbkkrctbrtemca shabe« dieUnmersitatVerlasscw "können nämlich: · · Langsstrasse belegene Zinses-Stube HolllcTkoldklollloll .DVVPCID VEU s«Oktober l883«Iauf demallhier im2Stadt.Llekerallt des oollsllllhvorelas ausser Dienstags Donnerstags nnd Maschine O! "
.Rccwkk E· V« Wahl· theils;h JZJIsgf «·ck i« aufgenommen He« Sonnabends auch Freitags geheim; J« - "Nr. 1637.SeetetainF. Tarni-ers.Zu—«a«m«E e s « wird Wvospdie Allgemeine lladcstube zu SUCYFIJCIIIOII .
«——————.——————————————— dei-Speicheis iind des:Markt-Stabe s W sss g« », K« ««-

4d. n«....».k-k.q.skn-.Der Herr stud.theol.Adolph« ·
Op- UU» O

. empfiehlt
....beleqenemfruher demJakobZirkell · « ins-h zu haben sind nnd , .Schroe ter hat d«Unwersitatehbriewefenen und«t" Pitt St H I(

wie gevytqtåa fhohrhrunnexkwasiser "verlassen·V gggegentvarig ·

1 er—r» aus, rug zwar-»gut« te what. P. nokovnowszDoway denS«OctoberUse»emnunKurs zum«Etgenthunl gegenüber der Schrarnm schen Hand— » »New»E« w»Wahl» zugefchrtebenen Jtumobtla» emäiängsäkixur est-Hist, szssktksletnsfstetsatrsisus Allekdzelssttgiisåräsävssålä » . » «Nr. 1649..Seen:F. Tomberg SchuldpoltenVon 395RbL als ··"« Si EIN« «· fu« da? a«
-

o
h Cg · Cz. «

-————.——————————————————-Ekhankhkxk d»Kspdek desWeg·sinds di! en sie geesseiie un ge— an meine« vereint« em- jiiisms
Dce Herren studd.theoLCarl J-.J.-...trockne-te Fische, Seiner, rings. Wurst, hkintsc Erst-Sols(- zu stellen ;——·————-————LU« dbeksp jmzTheodok Graf»Ur«ZUAUUVFLUklgmkkend CUZruss. ist-hättst, Wild etc. etc. Derselbe haben, sowie Diejenigen, die viel— Die etwqttete Yetsjner

Keys er li.n gAlexandervonetnetn zwilchen diesenUnd demBuschs besorgt auch auf Bestellung Anderes) leicht Bill-hol· von meiner Gousine ,

Rahd en ,maiEugen Veck·Fuchtel: JohonttJükgenfonon!I. l Instit-Find« bitttäick sichs-a? lrjrilzclåaollllomarm» Morde»Land e,Ei» um 1»876bezugltch desgedachten I]dO.. Jmmobklsest-geschlossenenundam » - D Es ,- » -

.
m allen Farben erhieltmunhm s,NikolcnSehwarz,mJ- 187 armen: Brett-s« Nu 8, nn Hof. M Mit»Wiwld TVePFa« Vec-polsHer·b««kunlE bt 61 sub Æ93rann« Ctdksccläo mit kischbeitpEinla e d« Dj3Sa· . Mann«

MannRo sendek g,hist. Je«or«ei!r helungsvertraaeUndund moderne IIIIIFTO und es—-dar·SpehnPhHOL HugoDa n»llhetnSchuildposten von200Rb1.5..PHCHH hmjgsk Nr. C, eine Treppe hoch. 1nenberg, oec.HermannTreu, wdscher Jusemam 26'.Nea11877pharm. JuliusRe ch undCarl zwlchen m JUYMYUJYr9e"sp" H DILJLB·«? 0 ««- ks ..-..-.-..——...—...——s«’h"9ld9km« . . . «eins» sisidssiinkicnikkwsdIm»DE« IN« ZEIT« ««Vstsssf sssDssismisd spslds «« Vssii »so-insb-x.r en.ebendefselben Jmmobilsab schl ff« . . »». ·» »» » . «- · «· «
«« reren Clavteren find, freundllchsyckvenn

Dorpatjieldcexrl·o.EOcttob:lrsäFlB3. ne«Undam is· Juni 1327Zu; s s irgend möglich, eins derselben egneieDameN. - C giesse-seiest.:;k:...;r»3k«r.;n
De: He» sind.neu.Miene! OVIAMM sindfeines 1n der Rotunde auf dem Ausstellungsplatze. Iris-uns ihre: Exisisnz eines Eins-ins

M«k·« · - 11.auf demallhier imZ. Stadt« ————————————— dringend bedarf. Näbetes nistet-StraßeIt! eWiczhat dieUmversitat. lflor ca lflittwo hc! 19 0 tot-e Abends) IV N 7verlassen. theilsub Æ47an derPetersburger S s C VI« - V I? 2 »soc-spat, denu.October 1883.Straße·belsgeilm fVUheVDei! EVEN« Pexstjges
Recfok U, desWell-HktLPollzellnclsleks AIEP

Nr. 1672.Seen:FpTomberg ernder vonStolzenwaldt ge« « «Der Herr sind.kund. Con-hdiig gewesenen.gegenwärtig dem z snås PWYMUM JOSVFIHEUJIEMFJJZIIJVEU NUUWJE o szP·«·-»· ««. « um c z e : C er Ck s - -VaU leIst exmatklcullktsäkmoszkkedrlchHubbezllgefchrlebenenhist-htt- sltslxsdlälti rlsädh der« deutgzhen sagdthlrfsllixikt und in seen? be«
· W« Hahn

.»,gesetzt von Director G. Schumann. Grosscs Ausstattungsstuck 1n 3 Ab EIN« RiixkkQsks
Dort-at, den 11.October 1883.a» eine zumBesten desFrauleins erkenn-gen nnd 3 Tntnesnx xnie ums: uvoineinnen xumpken z« Frei-d«- «·———«·"-——-·«nj»,

——-«

RectowE. n.Wohl.Beizy vonStolzeuwaldtüberund zu Fuss. ausgeführt von ca. 100 Perzsonen und 25« Pferden. Die Co— o ·
««

I 573Rbl. 9372Kop« qusqefektigtestijme und Requisiten sind auf das Eleganteste hergestellt.
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Die z. Z. in Berlin stattfindenden S itz un g e n
des Staatsministerium gelten vor Allem
den Landtagsarbeitem Die Ressortrninister werden
sich noch zum Fürsten Bismarck nach Friedrichsruh
begeben, um, soweit das erforderlich ist, die letzten
Festsetzungen zu treffen. Zunächst wird der Finanz-
minister v. Scholz den Fürsten Bisrnarck aussuchem
Man wird auuehmdn dürfen, daß es sich bei den
Besprechungen des Finanzministers in Friedrichsruh
um das vielerwähnte Finanzprogramm handeln werde,
welches bekanntlich in Form von Denlschriften zum
Etat an den Landtag gelangen soll. · « -

»Dein tiefen Friedensbed ürfnisse dker
Völker Euro p as entspricht das loyale Bemü-
hen der Mächte, ihnen die Segnungen des Friedens
zu erhalten« Diese Worte des Kaisers Von Oester-
reich an die Delegationen seiner beiden Reiehshälften
bestätigen vom-us, was in den letzten Wochen von
Berlin. aus über die Stellung der Mächte berichtet
worden. Uebereinstimmend darnit erklärtdas Journal
de St. Pötersbourg, die russische Regierung stehe zu
allen Regieruugen in den besten Beziehungen Und
alle Regierungen seien von der loyalen uud fried-
lichen Politik der srussischen Regierung überzeugt.
Keine der gegenwärtig schwebenden Fragen könne die

« Befürchtung rechifertågeiy daß das Einveruehmen der
Regierungen gestört werde, alle Regierungen seien

,c1cuitt-cto,n. e

Deutsch e K.-teinstuateu. I.
Skizze von Alexander Freiherr Freytag v. LorsinghobenU

Wieder einmal im Eisenbahncoupel Wieder ein
mit rasender Schnelligkeit. dahinkileiider Courierzug
Es ist die Gegend von Halle, noch wenigilieize dem
Auge bjietend, Halle, eine der langweiligsten Städte
der Welt an jener Saale, die weiter oberhalb sich
durch so reizend anmuthige Gebirgsgegenden schlän-
gelt. Aber hier sieht es«noch, was Naturschönheit
anbelangt, Tsehr »versimpelt" aus. Dabei dieses
trosilose Wetter! Der Himmel so« grau, die« Wolken
so niedrig, als ob sie sich mit dem Locomotivenrauch
vermischen wollten. Und doch war es der schönste
Tag meiner Reise, denn es regnete an demselben nur
zwei mal. —-- Alle, die in jenem Sommer (es war
der des Jahres 1882)· das Ausland besucht haben,
sind wohl nicht immer so vom Schicksal begünstigt
gewesen, das; sie viele-solcher Tage aufzuweisen hätten.

Jch will Keinem das Herz schwer machen und
ihm gar traurige Erinnerungen ausdrängem Aber
die augenblickliche Stimmung war selbstverständlich
ebenso langweilig wie Halle, der Himmelund das Wet-
ter. Um so begreiflicheiz wenn man sich in ein Gespräch
mit den Nachbaren zu vertiefen strebte. Jch versuchte
es zunächst mit den Engländerck die eben ihren
Feldzug gegen Arabi Pascha begonnen hatten, und
ihrem Benehmen in Aeghpten, weil ich den Zei-
tungsberichten gemäß glauben mußte, das; Solches im
Deutschen Volke den tiefsten Abscheu hervorgerufem
Jch will nicht die Meinung der Jnsassen eines Wag-
gons im Courierzuge —- sagen wir Nr. 7 — aus
der Anhalter Bahn den Zeitungs-Organen ganz
Deutschlands entgegenhalten —- man kann sich durch
flüchtige Reisebeobachtungen sehr täuschen lassem
man kann aber auch das geschriebene Wort gar sehr
3Ut2chtstellen» Es kommt eben daraus an, wie weit
man in dem Lande zu Hause ist, in welchem man
sich bsvbachtungshaibek befindet. Fu: mich war es

«) Geschrieben im Herbste 1882. «

Achtzehnter Jahrgang.

bestrebt, die in den internationalen Beziehungen be-"
stehende Ruhe zu erhalten und ihre Thätigkeit den
innern Fragen zuzuwenden. Wenn diesRegierungen
in dieser Stimmung verharren, soswerden sie« es
sticht schwer finden, den Frieden zu· bewahren; denn
die Völker in ihrer großen Mehrheit wünschen Nichts
sehnlicherz als von einem neuen Kriege verschont zu
werden. Selbst in Frankreich bilden die kriegslustp
gen Racheschreier und Abenteurer nur eine geringe,
wenn auch rührige MiuderzahL r

Die ,,Nat.-Z.« schreibt: »Die Vorhersagung un-
seres römischen· Correspondentem daß man alsbald
in den osficiellenvaticanischen Kreisen dem« Cardi-
n al Hohe ul ohe gegenüber sehr milde Saiten
ausziehen werde, scheint sich rasch Hzu bestätigen. JDer
päpstlichwsficiöselzMoniteur de Rom« weiß heute
in einer für den Cardinal respectvollen Form zu be-
richten, daß, nach— einem Berichte desselben, er nur
ebenso, wieiu früheren Jahren, den Professor Döl-
linger und den italienischen Gesandten in München
besucht habe- und daß· der Cardiual ebenso erstaunt
wie entrüstet darüber sei, diesen Besuchen eine Be-
deutung beigelegc zu sehen, welche sie nicht haben.
Daß man den römischen Scaudalblätteru weiter aller-
lei Geschichtchen über ihn einbläst, ist dadurch natür-
lich« nicht ausgeschlossen« «

-Der König von Würtemberg? ist am
23. Ort. von seinem Sommerschlosse in Friedrichshw
sen am Bodensee nach Stuttgart zurückgekehrt; wie
man hört, nur zu kurzem Aufenthalte. Seine Ge-
sundheit, seit längerer Zeit unter den Nachübeln-«-ei-
nes schweren Brustkatarrhs leidend, ist , wie »der
,,Köln. Z."« gemeldet wird, immer noch nicht die beste
und so ist ein Wisnteraufenthalt in Sau Remo vor-«
gesehen, den der König bald antreten wird; - «

Der ungarische Minister-Präsident Tisza hat vor
seiner Abreise nach Wien längere Couferenzen mit—-
dem k. Commissar für Kroatiensgehabh Baron Ram-
berg hat dem Minister-Päsidenten über die Verhält-
nisse und die Stimmung in Kroatien- ausführlichen
Bericht erstattet, welcher aber weit davon-entfernt
war, ein rosig gefärbtes Bild über die Situation
in Kroatien zu entrolleu. Die Stimmung hat sich
seit der Herabnahme der zweisprachtgeu«Wappeuschil-
der nicht— wesentlich gebessert. Die kroatischen Abge-
ordneten, Einer nach dem Anderen, legen ihre Mau-
date im ungarischen Reichstage nieder , und die,
Wiederherstellung normaler Zustände, d. h. die Er-
nennung eines mit den politischen Ansichten der un-

ein» ,Jugendland. Darauf begründet ich« ein wenig
die Nichtigrekitf meines nett-eile. , ,

Was den Zorn. über das selbständige Auftreten
derspSöhneAlbions anbelangt, so hat er allerdings ·
bei der ersten plötzlicisen Nachricht, sz welche wie einei
Bombe nicht nur über Alexandrieiy sondern über
Europa plagte, in vollem Maße existirL Aber der
ruhige Deutsche dachte alsbald mit dem Soldaten
im Fausts »Was kümmertss uns, wenn fern« in— der
Türkei die Völker auf einauderschlagent ? und darin
war eine statistische Notiz durch die Blätter gegangen,
welche am Schlagendsten den Sachverhalt beleuchtete
und dadurch denn auch am Meisten zur allseitigeu
Abkühlung der Gemüther beigetragem Essoll sich
nämlich herausgestellt haben, daßivon allen den Suez-
Canal passirenden Schiffen fast 8025 — das-heißt -

genau beziffern 78 m-it einem Kommt: und so und
so viel Decimalen «— unter der Flagge Großbritanniens
fahren. Das hat denn allerdings auf die Stimmung
einen Einfluß geübt und ist, scheint mir, auch ganz dazu
angethan. Jch selber hatte mir die Sache niemals für
Englands Uebergewicht so günstig vorgestellh Dann-h
erscheintdas Interesse des gesamentett übrigen Europas
vekschwindend klein gegen dasjenige Englands, und
nimmt man nun noch hinzu, daß vom militärischen
Standpunkt aus die Hegemonie in Aegypten für den
Besitz Indiens, wohin der Suez-Canal den großen
Truppenweg bildet, durchaus nothwendig ist, so wäre
am Ende Englands bräskes Auftreten, wenn nicht
ganz zu rechtfertigen, so doch in manchem Sinne sehr
zu erklären. Immerhin hatte man sieh, wie gesagt,
in Bezug auf Arabi bereits beruhigt, und ich fand
mit meiner Anregung der Aeghptischen Frage we-
nig Glück.

Wir waren schon bis Merseburg gekommen, die
Gegend wurde bedeutend hübscher, und, durch die
Natur angeregt, dachte ich das Gespräch auf Land-
wirthschaft und verregnete Ernten hinüberzulenkew
Zu meinem Unglück befand sich kein einziger Land-
wirth im Coupö und ein Handlungsreisender con-
statirte nur mit stoischem Gleichmuth das» traurige
Factum, daß die Ernten im Oesterreichischen noch
viel vercegneter »ersten. ——" »Ja, ins,- man findt?

sittsame-Its un) Jnserate vermitteln: in Rigax Hx Lang-with AU-
noncetcsBureauz in Matt: M. Nndolffs Buchhandbz in Resul- Buchbx v. Kluge
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Watschatu Najchman « Frendley Senat-disk« M 22.

z u einer großen Zukunft berechtigen. Es handeltssich
bei der erwähnten Conferenz zunächst nur um eine
Vereinigung in Betreff des Anschlusses derzu jenem
Continente gehörigen, vielbesprochenen Inseln, sczber
dieser muß und wird mit Naturnothwendigkeit "die»
innere Vereinigung folgen, die nur eine Frage der
Zeit sein kann. · »

Mit der baldigen Heicnkehr der engli-
schen Orcupationsäljruppen ausAegysp
ten scheint es denn doch ein Häkchen zu habengLDas ,
eugrischåkretiegeukinistekium hat kränklich, ewte idae
»Mösinorial Diplomatique« berichtet, den Beschluß
gefaßt, dem Obersten Hicks Verstiirkungen von dem
aegyptifchenContingent zu schicken, umdie Nieder-
lage des Mahdi im Sudan zu sichern· Die dritt-
sche Regierung halte es von der äußersten Wichtig-
keit, mit dem falchen Propheten eine Ende zu machen,
weil es dadurch erst ermöglicht würde, das Nilthal
zu räumen und den General Wood den Versuch mit
der eingebomren Polizei machen zu lassen, allein die
Ordnung in Ykleghspten aufrecht. zu erhalten. Wenn
erst von Aeghpten Truppen nach dem Sndan gehen,
dort den Mahdi aussuchen und ausreiben sollen, ehe
die Repatriirurrg der OccupationOTrupperr beginnen
kann, soersolgt dieselbe keineswegs vor Wiederzu-
sammentritt des Parlamentes, wie so oft von
den publicistischen Organen Gladstones angekündigt
worden.

Jn sysskreich haben die Unversöhnlichen »der
äußersten- Linken den Feldzug gegen das Cabinet be-
reits eröffnet, der aber allem Anscheinenach nicht
zumSturze desselben führen wird, obgleich der Con-
seils-Präsident der Deputirtenkammer ansdrücklich er-
klärt hat, daß die von den Ultraradicalen geplante
Jnterpellatidn über die TonkiwExpedition dem Mi-
nisterium entweder vdllige Billigung oder völlige
Mißbilligung bringen müßte. Das Cabinet erklärt
sich also in dieser Frage völlig solidarisch, während
in dem Conslicth der hinsichtlich Ides Bu dgets

Tfü·r"«I8«89-k«z"w«ischen demspFiuanzuiinijster und
dem Budgetdllnsschusse ausgebrochen ist, Tirard allem
Anscheine nach seinem Schicksale überlassen werden
soll. Daß es dem Finanzmiuister nicht gelungen ist,
das im französischen Staatshaushalte drohende De-
ficit zu decken, darüber sind alle Parteien trotz der
Zahlengruppirungem die schon· einen« Ueberschuß für
das Jahr 1884 ankündigen, einig. Da sich Tirard
mit aller Entschiedetiheit gegen die vom Budget-Aus-

schastlichen Verbindungen· alljährlich ihre Zusammen-
kiinfte haben, Da hat sich nun in den letzten Jah-
ren eine erfreuliche Reformbestrebunzx geltend gemacht,
welche darauf hinausläuft, manchealternden Miß-
stände -abzuschaffen, besonders das Trinken, Rauferi
undnutzlose Umherkratzen am sogenannten schönsten
Theile des menschlichen Körpers ,

mit anderen Wor-
ten: das Studentenduell aus ein vernünftiges Maß
zu beschränkem welche Resormbefirebung vor einiger Zeit
wienus einem offenen Schreiben des-Fürsten« Bismarck
hervorgeht, dessen hohes Wohlwollen gefunden«hat.

- Schon war der Zug wieder in«Beivegung, als
der Blick, den ein Mitreisender zufällig in sein mit-
genommenes Zeitungsblatt warf, wo er auf Wagner
und Bayreuth stieß, als dieser Blick uns« in die
Tiefen des ewig sich wiederholenden Gesprächsthemas
führte, in welches die Wagner-Freunde und -Feinde
mit solcher Vegeisterung sich zu versenkenlieben — das
Gespräch über Parsifal und seine sagenhaften Erleb-
uisse. Sofort waren denn auch hier beide Katego-
rien von Kämpfern für und wider vertreten. Von
dem Manne, der da behaupten wollte: die ParsifaL
Ausführung sei nur der Anbetung des Höchste» V»-
gleichbar, dieses Meisterwerk würde die leergeworde-
nen Kirchen wieder füllen und die Religion dem
Volke näher bringen, von diesem leideuschaftlichen Be.-
wunderer bis hinab zu dem entrüsteten Gegner, der
nicht ohne-Grund hervorhob, daß er in dieser Ver«
mischung der christlichen Abendmahlslehre mit heid-
nisclysagenhaftem Aberglauben, in dieser künstlichen
Annäherung des rein Jdealen an die wollüstigen
Gebilde Wagnersscher Phantasiem bei allem noch so
Vollendete« daß er da nur eine Blasphenrie erblicken
könne. Dieser Herr war offenbar ein protestantis
scher Geistlicher. Er knüpfte an seine Behauptung
noch den Ausspruch an, daß es endlich an der Zeit
sei, mit dem HanddxpHandgehen mit dem Ka-
tbolieismus zu brechen. Er wies auf Stöcker’s kürz-
lich gethanen Ausspruch hin, der einem eonservativen
WahlagitatipnwVerein gegenüber erklärt hatte, daß
sein protestantisches Gewissen ihm verbiete, zu allen
Plänen der Eentrumspartei einfach nur »ja« zu sagen.
—- So waren die Streite-wen von ihrem eigentlichen

garischen Regierung vollständig harmonirenden Ba-
nussist auf unbestimmte Zeit vertagt. Am Deut-
lichsten beleuchtet aber ein vom— Gerichtshofe in
Petrinja gesälltes Urtheil die Lage in Kroatien. Po-
litische Agitatoren ·«beschimpsten zu gleicher Zeit den
gewesenen Banns Pejatschewitsch, Ungarn und die
serbischen Bewohner Kroatiens-.. Das Gericht in
Petrtnja fällte nach allen drei-Richtungen ein frei-
sprechendes Urtheil. Geradezu grotesk ist die Argus
rnentation , mit welcher das Petrinjaer Gericht die
Absisxignng des felbst in Kroatien polizeilich Verbote-«
nenkifstedestfür erlaubt hält , welches allen Magya-
ten-Freunden? einen Strick runden Hals wünscht.
Das Petrinjaercksericht meint, es sei erlaubt ,

allen«
rMagyaremFrerindenlmit dein-Galgen zu drohen, denn
MaghatewFreundfei Tgleichbedentend mit Landesvew
räther und für« einen solchen gehöre« wirklich der
Strick; Das Petrinjaer Gericht verkündet hiermit
den· Grnndsatz daß Jedermann in Kroatien, der den
staatsrechtlichen Verband mit Ungarn aufrechterhak
ten will, ein Vaterlandsverräther sei, der[ ·mit dem
Tode zu« bestrafen sei, und stellt-stets«mit"-seinentIUr-
theile thatfächlich an die Spitze der Agitation gegen
Uitgarn.« Man tst gespannt daraus, ob der Schritt
dess Petrinjaer Tribunals im Wege der höheren Jn-
ßnnzen die entsprechende Correctnr finden werde.
Sollte dies nicht der Fall sein, so ist eben der Be-
weis erbracht, daß sin Kroatien die magyaren«-feindlt-
chen Tendenzen in allen Kreisen derart Wurzel ge-
faßt haben, daß von diesem Geiste auch die Gerichte
bollständig angesrefsen worden. «

· In der Geschichte des eiiIltUM Eocdttiisltvesens
bereitet sich ein epochemachendes Ereigniß vor. Laut
aniilicher Verkündigung haben sieh« sämmtliche a nst ra-
lische Coloinien nnd ReusSeeland be-
reitierkiärh Abgeordnete ·zu einer in «Melbourrie zu
haltenden Conferenz zu senden, aus der eine
staatliche Vereinigung derselben? in einen Staaten-
bund angebahnt werden soll. Von allen Seiten
wird die hohe Wichtigkeit dieses großen Unterneh-

"stsåisns anerkannt, von-dem« die«Znkrr-rft" eines» ausha-
lischen Staates und Volkes abhängt und· mit dessen
Gelingen Australien in die Reihe der Nationen als

« selbständiges Glied eintritt, wenn es einstweilen auch
noch unter der Schutzherrschaft Großbritanniens ver-
harrt, von dem sich zu trennen, zur Zeit auch nicht
die geringste Veranlassung vorliegt. Die so sich
bildende Nation gehört verhältnißmäßig zu den wohl-
habendsten, und enthält alle die Bedingungen, welche

noch schlimmer«, fügte er mit dem beliebten Refrain
der Studentenposse »Alibi« hinzu, und damit war auchunser landwirthschastliihes Gespräch zu End e. ·

- »Aber der ConversationOEngel hat seine Launen,
besonders in der Eisenbahn. Ganz unvermittelt wa-
ren wir. plbtzlich bei Bismarck und den Ultramow
innen, Jch -gehe nicht auf die einzelnen Phasen des
Gespräches ein, ich will nur hervorheben , wie seiten
cunpopulär die Verfbhnungs- und AnnäherungsxVersnche
gegenüber »der Curie des Regierungs-System und so-·gar aÅurhden Kanzler gemacht haben. »Allkxnreine
xMitreisenden waren indignirt, die Bezeichnung eines
bemäntelten Canosscks schwebte auf Aller Lippen.
Auch später habe ich mich vielfach über den Frieden
im Culturkampf unterhalten und wenig Zustimmungzur Bismarckschen Politik während der letzten Monate
gefunden. Die Liberalen weisen auf den Betrug
seitens der Gurte, auf das eigenmächtige Auftreten
der znrückgekehrten Bischöfe in der Breslauschen und
in anderen Diöcesen hin, die streng Conservativen
verhöhnen Iachead die Schwäche des Staates, dee da-
mals im Sturm und Drang der Maigesetze so allge-
waltig vorging , aber auch· die Gemäßigten können
sich der Erkenntnis; nicht verschließem daß es doch
zum Mindesten etwas sehr voreilig war, das Ge-
sammtgewissen der Nation durch so manche« hierhin
schlagendeGesetzesbestimmungen aufzuwühlenmenn man
steh nicht stark genug fühlte, den Kampf auch erfolg-
reich bis an’s Ende durchzuführen. Ob dieses all«
seitige Murren der Nation — von den verschiedensten
Standpuncten aus —- höheren Orts zu Ohren ge-
kommen, so daß neues Waffengerassel ertönt und auch
im gegnerischen Lager die Germania wieder in die
Kriegsposaune stößt? «

Die allgemeine Versiimmung über die innere Po-
litik schien ein düsteres Pend ant zu dem wolkenbela-
denen Himmel zu bilden.

Jn Kösen wurde uns ein kurzer Lichtblick zu
Theil. Die Sonne war auf einige Augenblicke durch-
gebrochen, und, wie durch einen inneren Zusammen-
hang bedingt, nahm auch das Gespräch eine freund-
lichere Wendung Kissen kst Uämlkch VI! Ost« Wv
die Chargtrten der deutschen Corps und landsmanw
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schusse mit 16 gegen 10 Stimmen beschlossene Her-
absetzung der Amortisirutig ausgesprochen hat, läßt
sich auch schwer absehemswie dieser Gegerzsatzsziisgekz
glichen werden soll. Tirard wird also
Ministerium ausscheiden, welches letztereJiksitizjfdiesers
Frage sich keineswegs zmit dem Fixianzministiesfrkj
dar-seh erklärt. Die« "Motioe für "diese· Jsolirtiiig
sind nicht bloß sachlicher, sondern auchkjiisrsökilicher
Art. Nachdem es den Gambettisten im Cabiuet
Jules Ferry gelungen»ist, durch die Ausscheidung
desGenerals Thibaudin und dessen Ersetzung durch
den General Campenom den Kriegscnsinister Gambri-
ta’s, größere«Gleichmäßigkeithersustellen

, soll nun
auch das Finanzportefeuislle mit einem unversälsschten
Gambettisten besetzt werden. Die französrschen Jour-
nale täuschen sich aber, falls sie wähnen sollten,» daß
die Finanzlage Frankreichs irgendwie gebesserst wäre,
sobald ein Personenwechsel erfolgt ist. Jn »der De-
putirtenkammer wird, die Opposition« sicherlichsngicht
ermangelmdie Finanzwirthschast der Republik einer
Kritik zu unterziehen, die um so schärfer» ausfallen
muß, als selbst Anhänger der Regierung die An·-
griffswafsen gegen dieselbe schmieden. ·« ,

Jn Folge- eines Schreibens des Königs von
Italien, welcher sich beklagte, daß fünf Jahre nach»
dem Tode seines Vaters noch« Nichts geschehen sei,
um dem ersten Könige« Italiens ein seiner— h·istori-.
schen Bedeutung entsprechendes! Denkmal "zu»er"richten,·
hatte der Minister , des ösfentlichsen Unterrichtsund
der schönen Künste, Baccelli, die Ausführung-eines
Planes anbefohlen , nach welchem ein monmnetitales
Grabmal Victor Emanuekssmitten imsPantheon her-·
gestellt werden foll.- sWielspnun ein— Telegrasmms« des,
,,Gaulois« vom 2-2«. October nach seiner"antosr«»isirten,.
aus dem Vatican stammenden Quelle T«b·-erischtet, hat«·
letzterer im Vertrauen gegen-dieAitssühisungseiness
solchen Projeetes Protest erhoben, indemsersgTelstend·
macht, daß, die eathoiische Tradition die« Aafpichtuagj
eines Grabmals inmitten-reiner Kirchesunterssåge und»
daß— für den Fall, daß die Regierung«-anf«ihrer·Ab-;s
sichk bestehey das Pantheon mit dem Jnterdict »bekegtsz«
werden würde. Jnc Veranlassung disesersMittheiliung
habe der Minister Gegenbefehl ertheilt undssoon·kder·
Stich« CbSEfChEUk DOM gsgstlktbgx Ilxeldetkdermit dem,
Vatican Fühlung haltende «Ber»icl)ste«·rtstsasztt«er»de,r,«,,Pols
Corr«.: ,,Die»«gin eisnigeci Qlätttern ausgetauchte Des»
hNUpkUUg, daß manin vati»c«·iani·s«chexn"Kreisenizübexrdies,
ist«-Is-PETMEUMETS VUFM sgsplixsxetäksJEkrisbtisUgs
eines Mausoleunjk »zum Dlndeixken gxxzfszKökksxig ,»Victor »
Cmanuel im PankheonJEntrüstungjgeäußert« habe,muss; als erfunden szbezeichuet werdenFszslIiaii spricht
litt« vatitanischen Kreisensz xiurj die eine Ueberzeugiing «aus, »daß die Aufstellungs eines« modernen— Mausoleum
für eine» Persönlichkeit "uuse"rer"Tage, »Mit dem erha-»
benen lssharakter des schönsteii Mosznunientszes aus der
altröniisähen Epoche kaumsoereinbar sei, davon .a,bge-»
sehen, daß auch ästhetischsGrüixde überhauptspgegen v
die Aufstellung eines ;M9n·u·;ne1,ites· im -,Pan«»t«h·eon.;
sprechemindem dadurch der» herrliche Ges·aiximta«xib«lick»«»
der großartigen PantheorspRotunde einpzfindlich gestört
werden muß. Die baticanischensksreise haben aber;

Thema abgekommen und, « wie es gewöhnlich zu ge-
schehen pflegt, wurden alle Jnöglichen Gegenstände«
mit hineingezogeu »die» aber doch. »wi»e·der· zin»ein«e»m»
gewissen« Zusammenhänge waren, und in deren,
Mitte Wagner standY Mögenseine Gegner ihn nun
noch so sehr herunterreißen, nicht nur ein « großer
Mann bleibt er.do-cb, sondernauch ein.e..in.»eminentemrSinne geitgemaße Erscheinung Denn ·« wie; «·and,ers
könnte sonst der Wagner-Streit so»·.ve.rschiedenart»»ige»
Lebenssragen »umsassen sundsso gewaltige Dimensio-
nen annehmen? z , · , ; »» »,

Wiees nun immer am Besten ,ist,sz.wenn« die
Geuxüthers sich erhitzekp mit einigen-eisiger«- dazwi-
schen zu fahren, so versuchte es auch hierein Spaß«
vogel, Wagner und sein, letztes Meisterwerk »lcj«cher-
lich zu machen» Er spielte« den scheinbar· Entrüsteten
darüber, das; Wagner das sagenhaste Vorbild aller;
guten Ehetnänner,. wie, sie-im wirklichen Leben» gar-
nicht mehr vorkommen, diesem selben Parziwah , der,
während alle anderen Ritter stets den.xH-ctndschuh«
einer sremden Dame. trugen, vielmehp der Einzige
war, der in rührender Liebe den Handschuh zseiner
eigenen Frau trug, daß er. -d en— zu einem wüsten
Junggesellen umgestempelt habe. Etwas habe; er
sich wohl geschämt und ihn deshalb Parsifal xsumgei
taust. Jedenfalls müsse er» selbst keine übergroße
Achtung vor den geistigen, Eigenschasten seines Hel-
den haben, wie könnte er sonst - den Zten Art mit
den Worten enden lassen :. ,,suche Dir Gänser die
Gans« — ,,Das soll ein Actschlusz sein? Dassoll
Poesie sein? Alle Liebenden zu ,,G·änser und Gans«
zu machen! Es ist horrend, es ist— haarsträubend«!
So zeterte der Jüngling, den sich sür einen Hand»-
lungsreisenden zu halten gesonnen war. Da stand
der Zug: »Weimctt« —- hieß es —- drei Z«Minuten«!
Bei dem Worte Weimar« war ihm alles Raisonniren
in der Kehle stecken geblieben, denn heilige Scheu
umgiebt das Jlm-Athen, und die Kunstgrößen muß
man hier ungeschoren lassen. —- ,,Wak»me Wüksk
chen!« —— ,,Bier gefällig? Bier— gefällig ?«spi—«
,,Warme Würstchen l« so wurde Mit schnarrendem
Ton am Zuge entlang gerufen, in eigeuthümlich lo-
caler Muuda:t. Ich verließ meine« Wege-nnd
wünschte denrNachbarn eins glückliche, Weitexteisn
aus der sie vielleicht von Neuem übel; Wagner Mk-

keinen Anlaß, sich Bedenken hinaus iikderAhgeikiegetiheit z«
«» «« «« «—

kj geht«-»ja, 1s3«"-;kO-cko.bex.: Ueber gez« iikxkfkqskxikxgigy,
" welche« gegenüber den! projectirten n euen Uni-
verfitäts-Statut im Schooße des Reichs-

-—.-rathes zu Tage treten dürften, macht der Fürst
Mefchtfcherski im ,,Grafhdanin« folgende Mittheb
UMSUVY «« s List— Ei; - «»-

Y -

» - ,,V«erfchi·edenen Gefpräiheiiüber diefeivichtig"eAnge-
legenheit habe ich entnehmen können, daß man bei
Beurtheiluug des Projectes innerhalb des Reichs-
rathes voranssichtlich auf drei verfchiedeneLager sto-
ßen» wird. » Eine Gruppe. ist» für» die Annahme-»des,
Prsojectes ».en»bl0c». Eine zweite Gruppe von con-
fervatiber Färbung -..geht bou zder ·,G«ruiidatifch·aunng-aus, daß - die Urheber des Projectes sich zu einer·
allzuiveitgehenden Nachahmung des Unterrichtswefens
in Deutschland haben perlockeii lassen und, sich allzuk

szweit entfernt haben szvon den factischen Nöthen unfe-
res UniversitzätskLebetisz namentlich urtheilen die »An-
häiigerx diefer Gruppe nugünftig über den vorgeschla-

, genen Modus der Prüfungenspund die Prüfungs-
· Commiffionenk diese Brauche fei zu cornplicirt und

verworren gestcjiltetzu G«ui1»sten« der Auffassun.g., daß
»die Universität uicht eine, einfache, Bildnngsanstalt
skkik »REPeEitE.ViU-eU-esie-ed,Exemieihhs sei, eilend-en.
is! Bezug ehf ediespseeinieeiheit eine höhere und. fernere,

..JkIstkt.11tkpU"-sz«0ls Alle« übtszigexh Lehranstalten-i xDie
dritte Pgrteiieiidlsich ,.·.:.sdie»"»liberale«, die unter; be-,»

Cemstee Fskhskxhg seicht.-.egse,exixigee Eifer entfalten soll,
sfzällt das »g»(i1«,1·z«f- neue .S«Htatszutz-her,« asufalles Das-·
»jenszige, tpajs die Vzchæ der« Ukiiperzfitäti in Bezugszauf
ihr» Felkgovxzrnezmeutzz verkürzt. oder« s,abfchwächt» »und

.« espiss Die: Usxiversitätexspgiwiekiemer used. bit! hrccktiichee
Feier» Weise; is.(1ls» es, Denk zdemkStcetutx Vhxiesciahee .;;

1863,» bisher» der. Fal«l»gewefen»,sz der; Regierung »aus-».
«»T«»t·e,»r,stelleii»»f»xoll.» Ysztiteiz solchen« zUinständen wird-»,- es
ivvreesssirchtlieh z» xeeht kehheftev iuvdihitzigen IQehetsk

kikcMkkickJisz - s«·-·..—, i : « « . - ,

I feine-is uexxerirgxsspfhfiixmkxxek hätt dexth,,OIewik--,
Ausfchau in die voraussichtsliche.G.estaltnzig·des e-st n»-i -«

ist xxize-.g»kixxxzei e e s» eimispiksemmeexikdete Jahre»
»Welches einige zVgräiideriingen spzspciiifsz diesen; »Gebietesp

Mit» sich btingexxksdcexfskez, ssuvssichzst Mcxhschis Js-K-·ö-t«»w -

»der Herausgeber des ,,«-Wzalg u.s»·.«.««,»·diesefs spiki Blatt
z« VII-seiest; Neid. hiehe- sich;»271k—tt»einem-gewisse« -A- i

; Laus szKoddafer insdiesbezfügligse Uiiterhjandz
« Iixiiseggii siixgelfeiieii zjsicher sei, Hdkaß J» need: w tu seinen:

Leferkreifsxanj Terrain »yer,lore«n» habe« und « in Zukunft .

,z wohl, »ein takideres »Metier« zum» Niitzen des Volkes»-
greifen werde. -—.Zuni Redaeteurder ,,Sakala«ifoll
ein Jürg en st ei n aus«-dem. Fennern’fchen,- ein

»jüng«e»r«er Bruderdes gegenwärtigen« Leiters des Blut-Les,
Je? e»Ustek!!2»r;C!IserfeheU hierin« während. dieser;

Letzterzz »zna,chd»em Her : »nur ; der» Jakobfonsschett z. Fayiilie
HdurctzverwandifchafilicheBande fich liirt, in St. Pe-
-»ier·3burg» ein »neues Blatt« griinden «w·oll«»e».»« Beim.

sonnirt haben, nachdem sie das Weichbild Weimar’s,
diese liebliche Thalcnuldej verlassen. « «

"-.«-- -. »« :
«. «» « ,

»Das; Geheimnis; edes Sch»esfø;ts-««- -
.

,
. «»G«r»af.»de spVillers de zlfJsle Adam erzählt im ««

»»Figaxo«»«f eine. Geschichte, die» wenn »sie»nicht,«wahr,»
doch ni»chi"··übel« erfunden ist. J « « ·

"-«-·I--JM-·Juni- 1864T sollte »der« Pariser Arzt und T
Gisitmischer . Couth de La Pommerais s"hingerichiet-
werden» Kurz vor-der Hinrichtung erhieltkider Ver-
urtheilte »den. Besuch des berühmten Chirurgery Ar-
"Mc·1Ud."VeksI·2sTU"I"JDE? Veturthsiltkt kannte Jihjxts wohl,
hatte se»k·s·dvchs«als Student die« Vorlesungen« Velpeaus
«srequentir«t. IErTwartungsvioll blickiekers ihn"ccsn. Der

» würdige Professor - ging »Mit --gros3er -«-sVorsi-cljt— "zu
Werke. Gewissexmaßen tröstend» bemerkte set» in sei-s»,ner pEinleitung, daß er selber« an; einem» »unheilbare11 ;

Uebel leide undnur wenige Jahre zuHleben habe,
Wnitgn in keiner viel-besseren »Lage sich befinde Hals
iLa ommetais.» Dannfdsm Verurtheiltetis den Puls-«

. fühlend ,: sprach er» seine-Bewunderung über. dessen »
, Kaltblütigkeitz und Festig,keit;«aus, zum hierauf- das ·.

Gespräch »aus denszwect seines Oesuches szzu leiten.
· Er sprach von den interessantenFragen der »moder-nen Physiologig piesich anden Art eineriEnthaup- «

tung knitpfenx und wie es namentlich nochimmer
kungewisz sei, obuin dem. Kopfe des Delinquenten nach

»der« Section noch ein wirktiches Schcnerzgefühl vor-
»hand.»e«n sei. Der Verurtheiltehorchte auf» und zeigte
J einige.ll«nruhe, faßte sich aber« schn»ell. TO« Gelehrte
fuhr fort, in ruhigem Tone, beinahe docirend, "a"us- "

ei-nander·zusetzen,-daß, sobald das Messer der Guillos
tine den «Halssdurchschnitten. habe, jedes Schmerzge-
fühl unbedingt aufhören »müsse. La Ppmmerais
görte nachdenklich zu und niclte zusiimmend mit. dem

opfe. »s2lber«,"fo warf er zögernd ein, »die
Organe des Gedächtnisses und des Wil-
lens können durch den Durch schnitt d e s

sMessers nischstiberüshrt werden-«. Und er
führte einige Beispiele an , iwelxhez zum Beweise dg-
für dienen sollten. Velpeau wcegte leise dgn«jKopf.
»Es liegt an Jhnen«, sagte, er» »die Menschheit
einfür falle final über diesen« wichtigen Punct
aufzuklären. "--·Jch bin zu Ihnen »durch Com-
mifsion meiner hervorragendttett Collegerrspvon der
Pariser Facultät,;ent·s«andt, um Ihre Zustimmung zu
decnExperiment zu. erwirkenJk . -»-NSDEU Sie weiter,

"i«chi·v«"e"rsie"he« noch«Hnicht!«" stieß La Pornmerais hervor.
— »Herr Ide La- Pömmerais«', fuhbdet "'·grekse« Chirurg
nrit einer· gewissen Feietlichkeit FULL« »U!I«Nckmen7 der
Wissenschaft, sdieuns Allenxtheuer ist«-komme ich,-:«um-

;.W.1.1 Ihnen die »höchste Summe VIII; »Ez»,lexgie und

««»
,,P ä r n u "·P o s t.« soll,.»glei»chfalls von bevorstehen-

Veränderuirsgen disk« sein; endlich derlaute
skkkknoelnzzporgbkzjedoch irrt. äußerst nnbestixntnterj Form,
»kz»»pokks bescisbsichtigitenlss-Gründung ei11"«er«"T«-»es«t«t·t"i-·4F«3

Zeitung. Dei! »Oszlewik« besprichkssj siudancs
sdesErkiisfüiprucheken vcisi..z,e!ftikilksche Zeitung-steifen und,
erachtet es, womit wir durchaus übereinstimmen, für
sehr toünschenswertlz daß bei Bestätig ung der
Redacteure durch die Obrigkeit, außer
einem polizeilichen Sittenzeugnissq auch ein A tt estat

Triberg· njzBi ljdsungssgra d des Petenten gefor-
dert werdeJ ,··,Die hauptsächlichste Aufgabe unserer
estnisehen Presse«, meint das Blatt, ,,besteht in der
Förderung der Volksbildung. Wirksam fördern kann
Bildung aber nur Derjeci"ige, welcher schon selbst in
der Bildung vorgeschritten ist» Darum wäre essehr

»ersprießli»ch,,wenn»die hohe Reichsregierung beider
Bestätigung neuer Redacieure auch danach fragte, ob
der Mann auch in dieser Richtung, sichere Garantien

szbietet. , zWo nicht Preßfreiheit herrscht, ist eine der-
artige Forderung geboten«.

»»

- «

.—-,Der» ,,Rish.»West»n.« beginnt in letzter
Zeit, gegen die; Lette nzsehrzstrenge Saiten aufzu-
stehen. Nicht einmal-mehr »die ,,Balss«, welche doch—-
als· Hausptorgan der Jungletzten gelten darf, macht

«, es .ih1n»recht. Der »Rish. Westn».«-sschreibt nämlich:
»Die Zeitung» ,,Balt«-,Siecukopis;« bemerkt, daß» die
Zeitung, ,,Balss«z in; legte» namentlich aber« seit der

Zeit« dazihrRedacteur rnit- der ,E»it»iladung. zum
Eintritt in-’s » deutsche sutherzComitö beehrt worden,
sich dem deutschexx Lager surrte-endet- begvvnen habe,
wozu auch« wir; unsererseits HrcuxWeber beglückwün-
«schen.. Esszwar auch endlichgZeit, daß die verirrten

»»Sc»hsafe zu ihrer Heerde zurückkehren« , i ,
»

·» g— Wieszwir hören, trifft der Generalsuperintem
ident Gir gesnsko hu, aus St, Petersburg kommend,
.«mo»rgen«hies,elbst ein,- uinbereits kam Freitage seine
x»F-eht,txxtachxR.tge fvntszusetzetsksp , — ; »

« »Der szzLiolöindische »:,Regierui1gsr«ath, ,— WirkL
Staatsrath Mag. jur. G.- v. Haken ist, ,wie der.

zzRig, Z. aus St. Pete-rsb.u·rgi. mitgetheilt wird
,

dem
Ministerium. des Jxsxxnevusiszugszählt ermorden. e

—-—«—s Die;«k-N.dmostt«fxkbkitsgrn.eine Notiz- woixaclr
die» nun den Kronsgütern in den» Ostseeprovinzen,

namentlichaber in··Kurl;n«id, zu leistenden Holz-
»e.r»-v itutezabgelöste zwerdeii sollen, so« daß· in

zZuknnftzaus«-denz-«Kronsforsten kein».Holz; mehr, auf
Gkxkxkdkisvcthsct prtliehenerxiikiechts - ctrkandere Güter
DIE-gelassen«wordetx..s-vll-. « « , e » -

xkigtxkk 16-;s.;O·.c,t-9.b-.e-Tk- »Die susstertxx 6. ..dg Mts..
Allerhöchstzerfolgte-Criteunung deszChefs derOrelkschen

,Gouoernerneists-GeusdarineriwVerwaltung , Obersten
.-·S;tasrotp,-z zum» Rigimschen älteren» Polizeimeisterg
wird gegenwäsprtigifn der sing— «»Gouo.-Z. publicirt

· Zins! Mtstnbctg meldet das örtliche Blatt, daß
der xChef der Gensdarmerie über den« gegenwärtigen

s Bestand des »Schulvereins .,,-K a l.e w. i p,o.eg,-«·« genaue
Nachrichtensoerlangt herbe« , . . .

.kstxslletxtsrbutgzsk17. October. Das kürzlich aus-
gegebene erste Heft der ,,Na«ch.richten»deis St« Peters-
burger·S»lavikfchen.WohlthätigkeiwVereinsk veröffent-

Furchtlosigkeit zu heischen, deren der «Mensch sä-
-hig" ist. Ihre« Llliitwirkung wird unschätzbar sein,
wenn »Sie· mit mir rommunieiren »wollen. Wenn
Sie nach der Hinrichtung« ein Zeichengeben, das; Sie
mich verstehen, werdet-Sie ein-en Namen hinterlassen,
dxessenxwissenschnstlicher Ruhm. das» Andenken an Ih-

zren gesellschaftlichen Fehlxtritt » vergessen, machen wird. «

.,,Ah,«»mur1ne«lte La Pommerais erbleichend,» »ich ver:
stehe. «« Undivelcheri Art soll "Jhr"· Experiment sein ?

"Galvanis·che- Erfchiitterungem Jnjectionen von Blut?
Das würde» zukeinen Schlußsolgerungerrberechtigen«.«
,,«Soba-ld das Messer gefsallen ist,«. erwiderte Velpecrm

-,,w.ir»d·»JhrxHaupt, so schnellals möglich »aus erden-
Händen des·Scharf,richt»ers» in die meinigen übergehen.
Ilnd dann tverdeich Ihnen mit deutlicher Stimme
«in-·das«sOhr-«rufen·: Herr« Conty «de«La-Pvmmerais,
Erinnert: Sie sich. unserer-Abweichung. und können.
»Sie drei mal; hintereinander das Lid Jhres rechten
Auges senken, wcgrekiiw Sie das» andere Auge ganz
soffen haltenftf « enn Sie» dazri im Stande sinds
«'nnd mich iksergestait benacljrichtigen",«" daß Sie mich;
gehört nnd verstanden« habeirkso werden Sie inskünf-

—stig snichtalssVerbrecner , sondern als Held gelten« ·
Der .,Vernrtheiltee schien zuerst« über diesen Vorschlag
xentsetztz srhweigsam und« wie versteinert verharrte
er Jwährend einer· Minute, "dann, sihiittelte er
traurig den «, Kdpfr »Die »schrekl»iche« "Gewalt
des« Schlage? wird mich« Dorf« ESnnen sssbtingen
Das , was Sie« mir vorschlagen, steht außerhalb
jedes, Willens, außer-halb jeder menshlichen Anstren-
gung« Indes; kommen Sie wieder am Tage der-«
Hinrichtung; Jch werde Ihnen dann sagen,»ob.ich
zudiefem Versuch bereit bin« Velpean erhob sich,
nmsich zn-«oerabschieden. ,,Ueberlegen Sie es sich,
Herr de La Pommerais«, sagte er. —-— Der Verm-
theilte entschie«d«si«ch, zudem Experimente mitzuwir-
ken. JsLlls am Tage der Hinrichtung Dr. Velpean in
die Zelle trat, sagte er zu ihm: »Ich habe gearbei-
tet, sehen Sie««,« und er senkte das rechte Augenlied
während er«mit dem weitgebffneten linken Auge den
Chirnrgen betrachtete. Veipeau verneigte sich schwei-
gend nnd wechfelte mit dem Scharfrichter ein Zejchen
des Ernverständnisses Der Act der Hinrichtung
gktlg In der üblichen Weise »VI.M Skatten und bot

IMchts«Pemerkenswertb"es. "V-3·lpeau stand« dicht neben
der Gcullotinex Als das Messer gesalleir war, zähe«
kelchkesp der« Scharfrichter« dem.Profesfor- »unverzäglich
dass blutige, zkrampshaft verzerxte Hauptdes Delik-

Auentckls VEIPELLU beugte sich tkxschdarüber und. rief
U! da? techte Ohr die ijoerabredeten Worte. Undso
scrbgetyattet dieser Man der Wissenschaft war, es« über:
ever-Ihn doch em ka1tek»Schc-uek: dgg Liv des. keck,-
iteu Auges: des Euthckupterekxt senkt« -s1ch- fest, xwäihkekkd

Wes: geossnete linke Augg.,den»Doct9k- ansah.

licht ri.»»,z.».,A. einen Artikel» unter der Anfschrift
«« . THE« , ’

-,,n miß. d es P-aei1flavtsinus.« Ja
sPekenntstiß« wird I zunächst gesagt, daß die

PatisidvisteiH die übrigens Nichts» weit» gis

Lxwahrhafte -Rnfs3n»f»eten, stets Anhänger der bestehen-
deisifRegierirngsforiir und erklärte Feinde der Nihi-
listen gewesen wärenz dann heißt es weiter: »Die
Panslavisiecr stehen für die ursprüngliche Eigenart
des rnsfischen Stammes ein, sind aber auch keine
Feinde der allgemeitisnieirschlizheixr Cnltur und haltw
es für kiothweiroig,. die« Fcitchte derselben sich zu
Nntze zu titsche-is. Die Pansslavisten halten es fer-
ner für die historische Mission Rußlands , die slavi-
schen Volksstäcnine zu proregiren —- nicht aber mit
irgend welchen ehrgeizigen Träumereien politischer
Ritter, sondern lediglichnn den Grenzen, daß die
Slaven dieselben Rechte besäßen, wie der» über sie
herrschende Sinnen» daß man sie nicht entuationali-
site, daß der slavischeci Nationalität die volle Mög-
lichkeit ihrer selbständiger! Eritwickeluiig gewährt
werde, daß es in Sonderheit den Slaven fceistehe,
ihre eigenen Schulen zu besrtzen , ungehindert ihren
Glauben zu verkünden , sich nach Belieben bei sich

Izu Hause— einzurichten —- mit ei— n em Worte, daß
auf sie angewandt werde· die trefliche Maxime: »Le-
ben und leben lassen.« Weiter erklären die Pan-

flaoisten noch , daß sie keinerlei Absichten auf eine
politische Vereinigung aller Slavetr verfolgten, daß sie

« insbesondere keine Feindschaft widerDerrtschland oder
Qesterreich nährten oder gar schüriem «J-in Gegen-
theiie würde Oesterreich als der beste Frentt-d« des
Panslaviscnits angesehen werden, wofern es die Ska-
ven etwa ebenso"beh:1ndelte, wie beispielsweise die
Ungarn( Zu Deutschland aber hätten die Pan-
slavisten stets; das Gefühl der Hochachtnsig und des
Wohlwollens genährt ,2 als zu dem besten, ältesten
nnd erprobtesteir Freunde . Rnßlands; sie seien stolz

»auf die« deutschen Namen, in den Annalen der-»Poli-
-,,zt»ik,. der Armee und der wissenschnftlichen Gebiete

Rußlands nnd erinnertens sich» diese-r Namen« mit
Dank. —- Die »New Zeit,« welche diese ,Thtsen
reprodticirtzr findet ihrerseits, daß sie weniger -es"n

, ,,-Bekeiintniß»«, als eine ,,Nechtfertigucrg«« »en«thi.elten,
» nnd fügt hinzu: »Die ,,P-.1iislavistieci« haben es: für

nothwendig erachtet, in ihrer Rechtfertigung darzule-
gen, daß sie Russeiisindi und daß»Je·-mac1d, der-z sei·

»Nein Glauben· und .»,-seinen »U—:berzeisgic-ngen nach .ein
Rasse ist, deshalb noch nieht·ein. schädlichessoder ge-

z. fspasihrliches,-, Individuum repräsentirt« —-

Der Minister des Kais. Hofes, Gras J. I.
,Wo»ronz o«w,, ist, wie. der, ,,Reg.-Anz.«. cnittheiltz
ern: 14, d. Mt,s.- für einige Zeit aus Urlaub nach
seinen Gütern im Gouv. Tambow gereist. Für »die

IDauer seiner« Abwesenheit -»—— dieselbe: wird« anf
etwa vier Wochen gzesehätzt «—- vertritt ihn des-»Ge-
neraksldjlrtant O. v· Richten » »

-,— »Das Reichsraths-Oiitglied, Graf Eli-gen Waise!-
jewitsch Putjsat in, ist am 16. d. Wirst. zu Paris

«·-verstorbeii. . « - ·.

-» -,»
—- Der s,-,,Neuen Zeit« zufolge hat der Reichsrath

« das von der Cornpagnie zur. Errichtung von

»Im Nxmen Gottes« rief der Doctocy mit vor Erre-
gung vibrirender Stimme, ,,dieses Zeichen noch zwei
mal« Und die Augenwimper des rechten Auges er-
zitterte nochmals lebhaft wie unter einer» gewaltigen
inneren Anstrengung, aber; das.Lidhob sich nicht mehr.
Das Gesicht wurde in· wenigen Secunden kalt und
kälter und unbeweglich; es war vorbei . . . . .

Schadez daß He. Velpeaii die Gefchiihte nach der
Hinrichtung La Pommeraisk nicht selber erzählte»
« sspjklanitig strittiger. -
szAusB a ltifch p o rt berichtet man der »Rev. Z.«unternisz II( d. Witz. von nachstehendem Ungtücksfalln

Am gestrigekiAbend war der Zollaiifseher N. aus
seiner im Zollhause befindlichen Woshnungisicks Be-
hördezifncners gegangen, um die Lampe anzuzündemSein Weib blieb »vor dem« brennenden Ofen» sitzeim
Als der Aufsehernach einiger Zeit· zurückkehrte, fandHer« das Vorhaus voll »Rauch und auf «"der Diele die
Leiche« seinesdWeibesx dessen Kleider« fast fämmtlich
verbrannt und dessendikörper an seinigen Stellen— ver-
zkohlt war» Wahrscheinlich war: die Frau dem Feuerzu nahe gekoxmnemso daß« die Kleider Feuer gefan-gen habenz Darauf scheint die Frau in’s Vorhaus
gelaufen izu sein, UtnYWasser ·zu such"en. Betäubt
dureh den Schreck,·tnuß sie mit großer Heiligkeit an
eine steinerne: Lagenstütze gestoßen sein, hierdurch das
Bewußtsein verloren haben und im Rauch ersticktsein. An »derz»Lagensi·ütz»e, klebte Blut mit abgerissæ
net! Haaren! · i " e I

"

,
——- Die·«"Wü»rzb"ur"g er DiielkAffaire-M ofch e l - L"e n nig «w«ird durch den Abgeordneten

Rittler in der bsairischesn Kammer entweder in» Form
einer speciellen Jnterpellation oder bei Beratbnng des
Cultusefats zur Sprache gebracht werden. UebrigKUS
werden· nachträglich noch Thatscherr bekanntsz,"tpslchE
den Fall in einer wo möglich noch crasseren Bekejtkkp
iung erscheinen lassen. szDer Gegner des unglücklkchikkk
Moscheh der flüchtige Arrrerikaner Lein-sing, war hier-
Usch nicht blos ein gewandterz sondern ein bis zu!
Manie passionirter Pistolenschütze Seine Hausleutewerden darüber Aufschluß geben können, daß er seine

Zimmerknöbel zu Schießübungen benutzte und sichs»gar einen neuen« Ueberzieher zu dem Zwecke kaufte
um sich daran ,,einzufchießsen«. Seine Niittel erlaub-
ten ihm, den angerichteten Schaden zu ersehen.

»—- Die Gräfin v. B ose, geborene Gräfktl
·,Reichenbach, Tochter »des Kurfürsten von Hesseii,, Mk«
wie die ,,Hess. NachM melden, auch den Univers!-
täten Marburg nnd Jena je 700,000 Mk. überrascht—-

l.·..» »« .LL. N.JSIII· III«- . s« .s« is :·.’,- MI-M 241. TIIIMIxETEHDEELTXHp FCIY HMO s, XII-OTHERWISE sz 1883.



e va t o Eis-r ein«-sit nd L a ger hszsä n fex n eingereichte
Prossct im« Psziiiicisieiingenoinnien und incr einige«
nntvesentliche Modificationeti desselbctl »beantragt. .

Jst Thntiiow ist gestern der 8·- Con gsreß de r
sM o nt ais-J n d u striel len Süd-Rnßlan«ds" zu-
sammengetreten. - s -

It! Zskwaslopoh melden Odessaer Blätter, hielt
es, nach Entdeckiing einer Mine im örtlichen Ge-
fängnisse, die Gefängnis-verwaltung dieser Tage für
nothwendig, einen Theil der Gefangenen nach Ssimfe-
ropol überzufiihreii.» slltit demiPostzuge wurde eine
Partie von 25 Ell-kann nach dort abgefertigt. Unge-
fähr zwei oder drei Werst vor Ssitnferopol sprangen
xxhex zw ei A rrestanten im vollen Fuhren aus
dem Fenster des Waggons und entstehen. Märk-
würdig dabei tst, daß die Arrestanten durch eiserne
H an dsch«»elle n mit einander verkettet waren. Die
entfloheneni Atrestaiiten sind wichtige Criminalvev
brecheix -

. 50l-. Sitzung
der Gelehrten Estnischesi Gesellschaft

am S. (18.) September 1883.

Für die Bibliothek waren eingegangen:
Aus dem Jnlandet

. Von dem Directorium der Universität Dorpat:
53 Doctor- und MagistevDissertationen und akade-
mifche Fest- und Gelegenheitsschriften des Lehrjahres
1882-83. --«Von der finnischen Societät der Wis-
senschaften in Helsingfors: Acta societatis scientiæ
rum Penni9ae,· Bd. »XlI,"H"elsingfors 1883. Oefvers
sigt ek 1·dkha1kd1ieg2-·, Bd. xx1v, Ja« 1881-82.
Bittre-g ti1·1 Ieänixeijpm at« Finlandssznatur och fo1k.

- 37 U«;:-:38«·it1id·K.--E.-Jgnatius, Le granxdduchå
de Fjnlandkk Helsingfors 1878. — Von der Kaiss
kujsischgn geographikscheii Gesellschaft in; St; » Peters-
burgt Genesis-17.«JgH.T1882."T—-TVon der Kaisx Freien
ök0UpIx1jsFhen« Gesellschaft in St. Petersburg: Tjpyxxhy
.Jg.»1883,.«»B«d.« Il,«·Lief. 1——4. «—sVon der··N«atur-
foeschek-Gesensch«fti21 Moskau: Vulletiiz 1882,- Der.
s4.,, Moskau 1883. -k—— Von der Kais Neurussischexxz

»Univerfität in Odessat Banner-n, Bd. XXXIIT
·"j-.Odessa 1883.« «« «— ». »

";Aus«·dem: TA nsland exZ Von""«der Litauifchens
« literarischen Gesellschaft in ·Tilsith»O)iittheilungen,«

7. "Hjeidelberg,-. -·--1883. ———;, Vom Hansischen Ge-
schichtedexeiiis j;12. Jehresbeisiche Lübeck 1883. —

« Vom Verein fürHxamburgische Geschichtm Zeitschrifh
Ba11d«IY,,.»F-. Hainburg 1883. —— Von der

-.-» Ehistvkrischeiiäs Geiksellschiaft desKünstlervereins in Bremem
Breniisches ,Jahrbuch, Bremeti 1883. — Vom histo-

·" risckjietriVerein ftirszErmlandt Monamenta historiae
» «-Warmien·siis, Bd; VII, Braunsberg 1883. —- Vom

«« Magdebrtrger Geschichtsvereint Gefchichtsblätter,«Jg.
»1883i,« H. 2..-"« Vom statzistischeit Bureau der Stadt
Altona; Jahresbericht desszCommerzXLollegium zu
Yllton«c"i«1882. -«——«"Von« demiVerein für Geschichte
imd ecuiekthuzutszchlesiekzsx Zeitscheiftz Bd. x111.
Breslaii 1883 n. scriptoreorerum "si1esiacarum,
Bd.«’xI1, Bikes1aiki1883.sk-» Vd» der Odek1ausitzig-

" schen Gesellschaft der Wissenschaften in Görlitz:
Neues Lausitzisches Magazin, Bd. 59, H. I. Görlitz
1883. —- Vom Verein für» Geschdichte der Stadt
Meißen: · RiittheilnngenJ Bd. I, 2. Meißen
1883. —-«7Vom historischer: Verein von Unterfrankeit
u. Aschaffenburg: Archiv, Bd. XXlI, H. I—L2.

· Juhresbericht 1881 und L. die« Gejchichte des.
Bauernkrieges Bd. II, Lief! Vom statistisch-
topogrexphischen Vureau « in Stuttgart: Würtember-
gische Jahrbüchey Jg. 1882. Bd. I u. II nebst
Snpplement-Band. Stuttgart »I882. — Von der
Akademieg der» Wissenschaften. in Mtinchem Sitzungs-
berichte dei-"«;hist,-phjI. und der— phys.-e1eth.C1asse,
Jgy 1883. »H««. 1 us. 2 sowie 6 Fe«st- u. Gelegenheits-
Srhriften der Llkademies L— Vom Verein für Ge-
schichte der Deutschen in Böhmen; Piittheilungem
IS. XXI, Nr. 1——4. Prag 1882-83 nebst Jahres—-

bericht und NiitgliedersVerzeichnißx Prag 1882. -—

Von der authographischen Gesellschaft in Osten :-

Mittheilnngeiy Bd. XIIL HUL Wieiijkklssjs is—-
« Vol! der gcographischen Gesellschaft in« Wiieii1i:"«N?it-

theilungen, Jg. 1882 nnd (auf Ersuchen der bisher
in der Bibliothek der Gel estn. Gesellschgft fehlen;
de) Balid X: ltvttl II. ISGGJSZ — Von dexxfkijze
sischen historischer! Gesellschaft in Leeuioerdent De
vrije Vries. Bd. XV nebst den Verhandlungen pro

»1881X82. —- Von der Gewerbeschule »zn Bistritz:
IX. Jahkes"hexsicht, Bistxsitz 1883. «—- Vdu der

, archäologischeii Gesellschaft in Llgrann Vjestnik
Jg. V, H. 3. ——- Von der Akademie der
Wissenschaften in Kraksaiu Rozpraivy i spraivozdania,
Bd. XV, Krakan 1882 starodawne prawä Pols-
lciego pomniki, Bd. VI u. VII, Th. I. — Von der
ungarischen Aiadeniie der Wissenschaften in Pest:
Ungarische»spR«eb"ue, Jgj 1882, H. 7—·—10 n. Jg 1883
H. 1-——3. Bvliönyved XVI, Lief. 8. E1-tekez6sek,
ksk,c1—3· "-E1kt9sit5je» Jg· 18S2, 1—6. LIlmanacl)
pro 1883. Nyelvtudomånzsh L. Lief. Rågi Liagyar
költök tara, Bd. IV. Z. Simonyi, A Magyar kö-
töszok und Van1bery, Ä Iljlagyarok eredetcn —-

Von der allgemeinen gesshichtfoisscheiideii Gesellschaft
der Schweiz: JahkbuchBd. vuL Züxich 1883- —-

- Von dem kirchenhistorischen Bereit: in Valencct
Balle-tin, Jg. III, Lief. 1——3. Plosiitböliard s1882,"83.

« Von Herrn Director J. Zkisgjkctl Felklede ZU?
Schlußseier in derJJDorpaterRealschuleam 17. Juni,
gehalten von Oberlehrer T. Christianis Dorpat 1883.
Von dem Herrn Dkuckekei-Boksteher« Freie-s e: Ri-

egcksche Bivgmphieitz Vd.1,181o—;·1829. Zeig« 1881.
K« Halle-Hi· Geschkchkc der· russischen Literatur, Riga
»und D-orpat 1882 und 14 estn"ische, in neuerer Zeit
III! YEVIFISE VDII Schnakenburg hieselbst erschieneneElkmlchs Drucksachelu ——·Von Hin. statt. OR.
Eisen: dessen, Eesti luuletufed, ferner Fkodumacu
Kalender Jg. 1881 u. 1883 und Jfaiiiaa-Kalelider,
Jgs 1880, 1882 U. 1883. —- Von Hm. Kreisrichter
A. v. Dehn: Paul Einhoriy Historia leiden, Dor-
pat, 1649. Manifeste du procez criminel du Cza-
revitch Alexei Petr0vitch. Haag 1718. und B. v.
CTMPeUhaUfen, Genealogisch-chronologische Geschichte
des Hauses Romanoiu Leipzig 1805. -— Von Heu.
sind. E. v. Dehn: C. v. Wreech Wahrhafte und
unftändliche Historie von denen Schwedischen Ge-
fangenen in Rußland Sorau 1725. —- Von Hm.
stud- C. v. Dehn: Descripture de la Livonie
Utrecht1705. — Von Hm. Professor C. Gre-
wingk: 47 kleinere in- und ausländische Brochü-
ren verschiedenen Inhalts, Reisebücher, Städtepläne &c.
— Von Hm. Professor L. Stied a: Oberlehrer
Eckers, Die ältesten Bewohner der Bernsteinküftes
-— Von Hut. A. H az e l i u s in Stockholm: dessen,
Programm zu einem Gebäude für das Nordische
Museum. Stockholm 1883. samfundei för Nor-
disca museets främjande 1881, und G. Retzius,
Finnland eStockholm 1881. — Von Hm. Dr.
Lehmann in Hallet dessen, Bericht über die Thä-
tigkeitsfür wissenschaftliche Landeskuiide von Deutsch-
land. München 1883. « .

»Excelsior«.
, Do. Berlin, 23. (11.) Ort. 1883.

Das berühmte Ballet des Italieners Nianzotth
»Excelsior«, ist nun« schon wiederholt im Ber-
liner·Victoria-Theater, der geeignetesten Stätte da-
für, aufgeführt worden. Man war auf Außerordenv
liches · vorbereitet worden und hat auch Außer-
ordentliches —- gesehen. Vielleicht wäre es besser
für das halbe Tausend Tänzer. die Augen der Zu-

schaiier und auch das —·- Ballet, wenn man weniger
zu sehen hätte; die Zuschaner jedenfalls würden
dann —- niehr sehen. Denn so ist es dem Auge»
absolut unmöglich , diese ganze Farbenpracht in sich
aufzunehmen, den rund tausend tanzenden Beinen
und dito gesticulirendeii Händen zu folgen. Es ist»
des Guten eben· zu viel. » »

« Eint noch schwererer Fehler scheint mir« die» Wahl
des Stoffes fürzeiii Ballet zu sein. Der Kampf
zwischen dem Geiste des Lichts— uud dem Geiste der
,Fiiisterniß, der ewige Weltenkampfg will von einem

;?.Efähiker, unds keinem kleinen, besungen sein: das ist
Thema für einen Mitten. Ein Dramatiken der·

nicht ein Buchdraina schreiben will, wird sich an
das Thema gar nicht heranwagen und nun sollen
gar die Heldenthaten des Geistes der Finsternis; und
die natürlich noch größeren des Lichtgeistes unter
Zuhilfenahine allerdings der denkbar prächtigsten De-
coratioiien, esfectvollsten Bilder, Farben, Flittern und«
Lichter ——, getanzt werden. «

"

« "

Nocturnus ein schwarzer Herr mit dem »gruseli-
gen Todtenkopf auf der Brust, behauptet im Hader
mit dem Lichtgeiste er habe in dem Weltskampfe den
Sieg davongetragen, und beruft sich auf die Orgien
der. Inquisition, die Autodaf6s, läßt den Erfinder
des Dampsbootes ermorden und dize Erffindung zerstökf
ren und führt uns, als in sein eigen tes Gebiet,""in"
dieverschneiten Einöden Nevadas und zu .—— Krupp.
Aber der ,,Geist des Lichts« hat mehr zu bieten. Er—-
zeigt den schließlichen Triumph des Dampfes, ja den
der Electricität, die Pacifik-«Bahn , welche die Ein-

bden Nevadas .s durchschneidet, Sau Francisco mit
seiner aus allen Nacken und Stämmen bestehenden
Menge, die Sclavenbefreiung, die Durchbohrung des
St.-Gotthard u. f. w. »

Nur die Kanonen und der Krieg bleiben« dem
Noctnrnus «.

.
«—

«

Wie hoch das Licht auch seineFackel hält, -
. :" Noch erstarrt in Waffen rings-die weite Welt » ·

»Noch rollt des Krieges -.ehfrnes,Wii·-t.f»elspiel,
So lasngejVölker noch atif Erden; wohnen ——

Und darum ist die Höhlung der Kanonen «
Mein letztes und mein ficherstes Ashll xj « « »; —

Hierauf kann der Geist des Lichts nur mit einem
Versprechen antworten; nämlich das; einst wird

— «— — aus des Krieges Höllenschlund
Die Lichtgestalt des ewigen Friedens steigensz ·

»Dann ziehn des Erdballs bunte Nationen » ..

Gemeinsam in den Friedenstempel ein:
Der Oelzweig schlingt sich um die Königskronem
Ein Volk von Brüdern wird auf Erdenwohnen »:

- Und e i.n Gebet wird alle Herzen weitem-»? — «
. No ch stiegdie Menschheit nicht so hoch«empor, » s; -

Toch heißt ihr Fahnensprudy ,,Excelsior«! V
« s Und einstmals wird eingoldner Tag-erfüllen. -

- Was Dir ein letztes Traunibild soll enthüllen.
« Nun verschwindet die Kaiionengießserei,- und xin
brüderlicher Eintracht ziehen Vertreters-aller Armeen
der. Erde mit einander ins-den Tempel des Friedens
ein. Jm Hintergrunde steigt, vonisVerfasser gewiß
nicht gewollt, vom Zuschauer ebenso gewiß nicht er-
wartet, das —— NiederivalwDeiikualjenipor und das,
Verbrüderiingsfest aller Nationen wird an dieser·
seltsamen Stelle unter den lilängen der »Macht am
Rhein« und des ,,Heil Dir im Siegerkranz« gefeiert·

Jch will mich aus eine Kritik der Tänze nndTänzer nicht einlassen. Es wird viel und schön ge;tanzt; nnd- matibvriist Die Gruppen, Bilder, Dem»
rationen, der Eisenbahnzug und das Dampfschiff der:
Hafen von Newyork und die neue Brücke, die Festeund Farben verfehlen alle nicht ihre Wirkung. Aber—-alles Das sieht man lieber mit einem Texte, wide er
der »Nein! um die Welt in 80 Tagen« oder ähnlichenDecorationsftuckeli zu Grunde liegt. Den schwerenGedankeninhalt des Ballets lfätte schwerlich ein ein;
zcger Zuschauer errathen, hätten ihn nicht die Verse,Weh« OZFCIT VkUWlllhcll Imch dem Scenariuni dazu
ge·dichtet, ihm der-rathen. J» dem Bau« »Excekflokiifeiern Alle Triumphe: der«Verfafser, der ArrangeuyZHTZ PEIspUClI- die Decorationsmalen die Garderobe
Diese-mitten. nur die erhabene Jdee des Balletsnicht; an siedenkt man kaum, wenn man auch weiß,um was es sich» handelt» ,,Faust« gelungen, ist schonIslchk MS Nlchklglkz IS le! »denn, daß ein Wagner oder
ein Beethoven dies Musik dqzu geschkikhskss ihättep
Faust getanzt —·— Nachbarin suet Flåschchklkl

. « geraten
Wie verlautet, nehmen die S am inl u n ge nzur Luther-Stiftung in unserer Stadt im

Ganzen einen recht erfreulichen Fortgang. Stoßen
die Sammler auch hie und da, bei Arm und Reich,
mitunter auf Zurückhaltung, so bctheiligt sich das
Gros unserer ev.-lutheriichen Bevölkerung doch init
freudigem Herzen und offener Hand an dieser Ehren-
sache. Größere Gaben stehen nicht ganz vereinzelt da
und einige Straßen haben bereits einen Ertrag von
100—200 Abt. ergeben.

Das hauptsächliche Interesse bei der gestrigen
Vorstellung im Circus Schumann
concentrirte sich, so reichen Beifall auch die übrigen
Leistungen sich errangen, auf das große Ausstattungs-
stück »Die Nibelungen oder der ge -

hörnt e Siegfried« und in der That dürfte
dasselbe allen Erwartungen vollauf Genüge gethan ha-
ben. Das Arrangement unter der kundigen Hand
des Directors G. Schumann zeichnete sich durchweg
durch außerordentliche Präcision und künstleri-
schen Gefcihmack aus: farbenprärrbtige Bilder ent-
rollten sich und doch waren es— nicht todte Gemälde,

" welche man vor sich erblickte, sondern mitten in le-
bensvolles Handeln sah man sich hineinversetzt
Vorzüglich waren in der ersten Abtheilung, dem Feste

» zu Ehren des heimgekehrten Helden Siegfried, die
Kämpfe der Ritter —- bortreffiich eingeübt und da-
bei doch stets von jeglicher Unnatur frei; am Essen-

-· vollsten gestalteten sich aber die Befreiung Chrim-
hild’s durch den Drachenbezwinger Siegfried, die Be-

- siegung der Brunhild im Kampfe zu Roß durch den
»an"König Gunther’s StattstreitendensSiegfried undz »der daran sich schließende Walküren-Ritt. - Auch die
hierauf folgenden drei lebenden Bilder durften sich mit
Necht des lebhastesten Beifalles erfreuen. Die Mas-
ken der« hauptsächlichsten Darstellerswarentrefflich ge-
wählt, die Costume durchweg elegant,« die vorgeführ-

- ten Scenen stimmungsvoll und künstlerifch arrangirt
« :-

««
«« --—a.-—.

Ein b escheidener Alarm (denn die eherne
E— ..Zunge des Rathhauses blieb-stumm) deridems gerin-
- gen Umfange des ausgebrochenensSchadenfeuers ent-
! ·sprach, sfetzte heute um die» neunte Morgenstunde die«
E Feuerwehr in Bewegung. Jn dem an der Fortuna-
E. Straße sub Nr. 26 belegenen Hause des auf dem
) Markte Handel treibenden Rassen— Peklewitsch war
l » das» Stroh im Obstkeller incBrand gerathen, doch
ward das Feuer mittelst der —- allein in Function

getretenen —- Steigerspritze rasch gelöscht Wie es
F heißt, ist das-Feuer bald nachdein der Bruder des

« Eigenthiimers mit einem offen brennenden Lichte im
7 Keller beschäftigt gewesen, zum Ausbruch gelangt. —-

T Wenn unter Umständen gebratenes Obst höher im
Preise stehen möchte als frisches, dürfte Von einem

T durch das Feuer verursachten Schaden kaum die Rede«
-. sein können, vorausgesetzt natürlich, daß dem plötzlich
sz gesteigerten Angebot heute eine ebenso lebhafte Nach-
( Ifrage gegenüber gestanden hat. ——a———.

Das Solo-Quartettder ,,Estonia-« ist
; von seiner Wanderfahrt nunmehr zurückgekehrt, nach-
» dem es in Riga noch ein zweites Eoncert gegeben
j und auch in Revah wohin das Ouartett sich aus; der
i Dünastadt begeben, am Sonnabend und Sonntag
l» Concerte veranstaltet hat. »Die Musensöhne sind in
» jeder Hinsicht vollauf befriedigt« von ihrer» Tourn6e,s indem ihnen allenthalben mit· der weitestgehendeti

Liebenswürdigkeit begegnet worden ist.

T« Wieder ,,Olewik« erfährt, hat der hiesige est-
, nischelandwirthfchafstlicheVereinseinen
, bisherigen Präses, Miirt Mith zum —;-«,Ehren-.
. Prä s es erwählt. Dazu bemerkt dasgedachte Blatt:
" »Wer ein wenig politischen Tact hat, Lkann Jxdiese

L» Wahl nur auf das Entfchiedenfte tadeln. Jedermann
weiß, was man sich von Märt Mitt bei .uns zu

,
Lande und über unsere Grenzen- hinaus· erzählt.z Viele wissen Euch, wihhosnskgevikissien höheren. Kreisen

« aus der genannte Verein gerade dadurch herabgesetzt
worden ist, daß er M. Miit zu seinemVordermaiine
hatte. Nun tritt Miit von diesem Amte zurück und

.· Jedermann findet Solches begreiflich, weil sden Geg-
. nern unserer Vereine damit ein Eirund zu. Klagen
, benommen ist; da aber stellt sich heraus, daß- die

Angelegenheit noch so und so viel mal-. schlimmergeworden ist«. . .
. , «— » ,

Der Redakteur des ,,O·lewik«, A. Grenzstei n.
, beklagt sich darüber, daß seineGegner ihn jetzt durch

die Gerichte» zu hetzen anfingen. So habe ihn auf
ganz ungenugendes Material hin jüngst der Bücher-

; händler C. Rseimanti verklagt, indem er die Worte
»Präsideiit der Strirrn-« uiidStühm-Gesellen«" ·(tuifti-
laste presideiitl auf sich bezogen habe und ihm, Grenz-stein, vorwerfe, er habe das Gerücht ausgefprenghs

l Neimalnn werde demnächst sich bankerott erklären.

; Tod ten li its. .

- Frau Loutse M ich-elf on, geb. Condz M»-
guot de Rengartein 1- am 11. Ort. in Dorpat

: Alexander L a w r y n o w icz, s· tm 21. Lebens-
·. sah? am EAROctEber in Mitatn ·may. .u te ell 6«’«a al a 4."
Ort. in StawropoL sch « «; h« r« f m

- Chkkstvph v. Baranoff auf Weinjerwem «!-
. M! 13. Ort. zu Weinjerwem

z. Frau Charlotte B rttz, f am 13. Ort. in Dorpah
, Maler Johann Heinrich Niels S traube, 1- um
. de« l5. Ort. in St. Petersburg »»

s Friedrich Rohde, s· ini 30«. Lebensjahre am
14. Ort. in Lodz.sind. iur. Andreas v. Seidlitz, 1- am 18.
Ort. in Dorpan

Nathanael Romanus Fehrmaii n, 1- am 13.
(25.) Ort. zu Merain «

Frau Wilhelniiiie G o er Z, geb. v. Ssokolow, f im
33. Lebensjahre am 14. Ort. in Ntitain —

, UknrnrPoI. .
Iktlfty 29. (17·) Ort. .Die hiesige Spcditions-

- fikma Jgnaz Rosenthakss Wittwe cfx Coinxn ist in
Esahltirtgsschwierigkeiteii gerathen. TOie Inhaber der

Firma haben bis— übermorgen die Arifsteliuiig des
St atus zugesagt, welcher allen Interessenten zugehen

soll. Viele der cursirenden Mittheilungen sind falsch
oder übertriebeir. Die Passiva belaufen frchszangew
lich aus drei Milliociein , ««

Wien, 26. (14.) Ort. Wie man der »Polit.
Corresp.« aus Sosia»nieldet, ist die von der Opposi-
tion ins Werk gesetzte MeetinkkBewegung im Sande
verlaufen. Au keinem-Orte des Fükstellkhulvs END«
Dieetiiigs zu Stande gekommen, außer in Sofiakdeiii
Hauptheerde der Agitatioin und selbst hier ließen sich
nur 25 Personen zur Unterzeichnung des die Be-
schlüsse der Kammer als illegal bezeichnenden Protestes
bereit finden. Die Einwohner von Rustschltk UUV
Plewiia haben gegen die Abhaltung der Meetitigs
Pwtestsfrelegramme Mtch Svfia gerichtct. Ueberhaupt
kann der Versuch, eine lebenssähige Opposition gegen
das gegenwärtige Cabinet zu schasfem als vollstiin-
dig gescheitert angesehen werden.

Sonn, 27. (15.) Ort. (Telegrauim der Agence
HavasJ Ein am Abend des 25. d. M. vom Für-sten einberufener Dkinisterrath beschäftigte sichjmit
der Frage der Abberufung der Adjutanten des Für-
sten. Es wurde beschlossen, den Oberst Rüdiger in
Arrest zu schicken, die in der russischeu Armee
dienenden bulgarischen Officiere sofort ins ihreHeis
math zurückzuberufem Am darauf folgenden Mor-
gen forderte der Fürst den Oberst Rüdiger auf, um
feine Entlassung nachzusncheiy Oberst Rüdiger ver-
weigerte dies und erhielt darauf eine 24stündige
Frist, um Sofia zu verlassem Oberst Komanikow
erhielt den Befehl, die Leitung des Kriegsministæ
rium zu übernehmen, sobald die dazu von St.Peters-
burg alsbald erbetene Ercnächtigung eingegangen
fein werde. · «·

............-.-.-.—
. "..·?i-.

Tclegrammc
der Nordischen Telegraphe1iJZY«F’iEntur.

. Hamenz-Ilodolsli, Diustag, 18. Ort. um
9 Uhr 40 Miit. Abends wurde hier eine Esrderschük
terung mit unterirdischen: Getöse ver-spürt; die
scheinunguvährte etwa eine «—halbeg"sxMinii-t;ez.sz.»sz

·
··

·Zllerli«u, Dinstag, 30.··-(18.) Ort; ·«Wi·»e·nery-Mc
dungeu der ,,No-rdd. Allg. Zeitung««;,lr;nd-.de,r »Post«

sconstatireii den üblen Eindruck«»de·ci:die lxetzten Vor-
gänge· icrBulgarien in. Wien-·: hinter-lassen· haben.
Allgeineiri gehe in, denconipetecizten Kreisen« das Ur-
theil dahin, das; der Fürst von Bulgarien nicht ge-
nügendeii politischen Blick besitze, indem er, statt eine
Verständigung mit Rußlandz szu suchen, Maßnahmen
ergreife, welche Rußland leicht als Brüskirsnng auf-
fassen könne; Fürst Alexander nröge von. dem einge-
schlageneii Wege umkehreciz die letzten Vorgänge in
Bulgarien trügen den-Charakter eines speciell wider
Russland gerichteten Vorgehens, welches nirgendwo
gebilligt werde und daher auch vom Fürsten nicht
beabsichtigt geweseuseiu könne.

Jraiilisurt a; W, Dinstag, «30. (18.) Oct Ge-
stern in den Abendstuiideii erfolgte- im Gebäude des
Polizei-Präsidium-« eine Dhnamik oder Nitroglycerin
Explosiom Dieselbe soll von verbrecherischer Hand
verursacht worden sein. Obwohksäcnmtsliche Beamte im
Kaufe anwesend waren, wurde doch: Niemand ver-
letzL Das Gebäude ist arg beschädigt. Man ver-
inuthet in diesem Vorgange ein sociaslistisches Atientat.

St. Peterslinrkh Mittwo,·ch,·19.sz Oct.»·Das ,,.J. de
St. P.« schließt sich in seinen Aeußernngen über
die bulgarische Frage den- Auslassungen der ,,Nordd.
Allg."szZ.« und der ,,Post« an. «

· Pest, Mittwoch, 31. »(19.) iOch Das hiesige
gjCircusgebäride steht vollständig in» Flammen. Men-
schenverlust ist nichtkzn beklagenzzauch sämmtliche

"«Pferde sind gerettet» ,- · · s ·
b« Handels— nndjstskssisikluchrichlten s

Kiyo, 15. October. Hatszesnuch ab und zu ge-
regnet und· gestürmh so habenszwsirzdoch im Ganzen
sehr schönes Herbstwetter mtt«"5 bis 8·Grad Wärme.
Das Geschäft an unserem Getreidemarkte geht in
Betracht der Jahreszeit trägeund beschränkte sich
auch in den letzten Tagen fast nur auf Umsätzse zur
Deckung früherer Liesernn·gsve"rkäufe. sRsvig g e n flau,
120pfündige Waare bedang in loco nnd auf kurzen
LieferungssTermin 100 Hob. pro Bad. H aifetr..seben-
falls flauz LivnisJeletzter Waare per October wiurde
mit 77 Kop. pro Pud bezahlt. Das« Geschäft in
Säeleinsamen nimmt "aucb "no«ch" nicht den ge-
wünschten Aufschwung, da. dzie Qualität diesjtihsriger
Ernte im Allgemeinen sehr niedrig fällt; extra puike
Waare ist gefragt, doch wenig vorhanden und wird
rvillig mit 972 Rblx pro sToiine bezahlt; zugeführt
sind bis gestern 25,280 Sacke, wovon 10,255 Ton-
nen verpackt worden sind. Schlagleinsa mien
fest: 7maßige Waare wurde mit 140 Konxpro Pud
bezahlt und bleiben dazu Käufer.·. Schiffe-sind im
Ganzen 2119, davon 1924 aus ausländischen Häsery
angekommen und 20011 ausgegangen. - «

Telegraphischersgourgbericht
» der SLPetersburgerBörse.-

St. Petersburg, 18. October l883.
Wechfelconrfk

London 3 Mon dato . . . . Lssxs Pf. 231s,«,-Gld.
Hamburg 3 » ,, . .

.
. 19914 Pf. 199279 Glis-

Parie 3 ,, » . .« .
. 2461-,·«Vf. 24673 Glis.

Ha1bimpekia1e. . . .
. .

.
. 8,41 G1v.8«43 . Bi-s Fouds- und Lletierkltsonrsm . ««-

VrämierpAnleihe l. Emission . . 21534 Gib. 21674 Pf«
Prämien-Anleihe 2. Emission . . 20534 Gib. 20614 Bi-
596 Bankbillete 1. Emission .

. 9674 Gib. 9672 Pf«
bei Bankbillete b. Emission . . 94 Gib. 9474 Bfs
57s Jnseriptionen 5. Serie. . . . 95 END« 9574 Pf«
Pfandbr. d. Rufs. BodensCreditg

. 13879 Glis. 13914 Pf.
Actien der Baltischen Bahn . s. «. 108 Gid- 10872 Bfs

Berliner Bökib
W, chf l

den Z; Erfinder· l883. · , ·e e co i. eer ur " -
3 Brot-seist? risse. . . .

. g. «. 194 Mxso Rchepk
3 Woher: dato. . «.

. ...«;-196 M. 70 RCFPL
Rufs. Cxevitbiit cfiik 100 echt) »« - 197 Akt— 75Z-Rchs·pf.
Tendenz für rnssische Wurde-schwächer. z «. -»

Für die Nedaction bxrantwortliasr
—

Dr. E. Wskxiestxi . Gestad— Apcsasselbiqxp

M ZU· Neue Dörptfche Zeitung. 1.H883.



Die Herren studd. jun PIOWV
Grewingk und 0e(;- Rschakdvon Siveks haben die Universi-
tät verlassen«

Dorf-at, den 18. October 1883.
Rector: E. v. Wahl—-

Eeläanntmarljnng
über die Einberufung zur

Ablecstung der Militairpflicht
Von der Dörptschen Steuervers

waltung wird hiemit zur allgemei-
nen Kenntniß gebracht, · das; die
Einberufung refp. Lesung
der der Tlliilitairpflicht unterliegenden,
zuml Il. "Wehrpflicht-Canton gehö-
rigen Gemeindeglieder der
Stadt Dorpat im» laufenden
Jahre am El. November in
der Stadt Dorpat beginnen wird.

Es haben sich zum festgesetzten
Tage san dem Einberufungsorte
zu melden:

1. Personen, deren Alter in Grund-
« lage der Art. 109 und· 112

des Gegezles über die allge-
meine ehrpflicht nach dem
äußeren Aussehen bestimmt wer«
den muß;

2. Diejenigen, welche in Grund«
lage der Art. 158,- 217 und
218des Gesetzes über die all-
gemeinezWehrpflicht ohne Lo-

ssungd Eintritt in den
- i Militairdienst unterliegen;
Z. Diejenigen, welche bis zur ge-

genwärtigen Einberufung einen
Aufschub zum Eintritt-»in den
Militairdienst erhalten haben;

4. Allein die Einberufungs
lifte pro 1883 eingetra-
genen Personen, mit Aus·
nahme :

a. Derjenigem welche in der
Folge die Würde eines

. Geistlichen des griechisch-
orthodoxen oder eines an-
deren geistlichen Glaubens«
bekenntnisses erhalten, so-
wie der griechisclkorthos

« doxen Psalmsängerz
« b. der in den Lehranstalten

befindlichen Zöglinge wel-
chen von den Wehrpflichb
Commissionen .ein Auf-
schub zur Beendigung ih-
-rer Ausbildung bewilligt
worden ;

e. derjenigen auf der Han-
delsflotte dienenden Per-sonen, welche bis zum
Ablauf· der von ihnen
abgeschlossenen Contracte
einen Aufschub zum Ein·
tritt in den Militairdienst
erhalten haben;

».d. Derjenigem denen in
Betreff der Familien-
Tierhriltnisfe die Ver·
günstigen-g I. Kate-
gorie zaerkannt wor-
den ist.

Dorf-at, den 6. October 1883. .
Jm Namen der Dbrptschen

Steuerverwaltung :

Comnierzbürgerineisterx W. Toeuffeic
Nr. 453. Buchbalten G. Hauboldt

An der cenfut gestattet. Do t p a i, den II. October 1883. Dur« mit) Verlag von C. M attiefem
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soeben empfangen:

sehr guten gepressten

-Dachs
(ee1vI1«a)

am! aatlere frische Waaren.
......—-A-WBssllj9W-

Zkngincrtiant
NEW- EIUV Halbwollen - Stoffe,

St. Peterslkarger Zu» Ckewnnh

Flantelle sowte Rester genannter Stoffe
raum

288 »»»· YOPOUL
Es wird gesucht ein i «

«

Zbslecgkquactier
für einen Herrn, bestehend aus einem
geräumigen oder zwei kleinen Zimmerty
in der Breit-Straße oder in der Nähe
derselben. Meldungen in der Breit-
Straße Nr. 7, parterre, oder in C. Mat-
ttefetks Buchdn u. Ztg.-Expd. unter
Chrffre S. sc. niederzulegen.

P«« b l i c a t i o n« · . ~.s- gF; sk zki jg H —....-- soeben empiing in grosser sen-VUU «Einem ·Kaisekli·chen DE' » Um· E sonnsznlgaållelkyashlls . ProZhTFKrnhn- und Ankerlcdttcn dung in elegantcr Ausführung zu
ats en Land eri te wird desnnts ks"«C«Ek· Ha» ."«"""· ««.«·"""«" sx «

--.«. 27.-«.- s-« W« und V2« .« · Pei -P g
.

s» , - billigen r sen.
telst bekam« cht d ß sammt-Platten. Ringe, -sctilauclie, Fmzekkezken N» z» »» »» »» w» m akkaspszqiuqnncngemo ,

»

a am siehest-schnitt· - Braun-inmitten, do. llalkterketten C ä lZ« November .c., Vormittags um kgzpkgqkyzcsxggk Kanzel-Legt« siiekketren . sz sålslktjätlxsgäsiksklltlzkssslibktOsshtsvds
W« Uhr« Verschledene Stil« N«ch« - 73"«"m9«ck""9 « stksnxeisksktlen H Its· ltaininvoksetzels bgääerikt
laß der verstorbenen Wittwe des - treibend-irae steuer— uncidiillurheixoekleiten ; wasszhstäaaa

-

Oeseteheess Jwaiiew gshiseigs gls,s!««g"g- «» «,
gis-Irren. pk.x:i«:k:;..... e»».»-.-.

Sachen, als diverse Schmucksachen sz«"t.»,h,t«" «

- sein-1- pnsi itijiieigakte
»

skqqskhqgiqgg «
und Kleidungsstückh lmeistbietlich emp

aE, SsljskllsljszlelkskjsklshxxskEElllEllDEEUlMUWE Iz, Mistmesseiy in stshlbisonce
versteigert werden sollen, und F' ' Mk«914 » F. a. Essai-e ». YcstfzsszssxgslåshÆHZFZlSSlSOllO
werden daher alle, welche sich an « HOIIIDSHTASSO T— « nein-sie. ins. i4. am. «aaszekanuszn
dieser Auction betheiligen wollen,
aufgefo.rdert« sich a» dem geinaspnten Bot-Pater . Donnerstag, den Yo· October Kaiser-Unterseite« yerniekelte
Tageum Locale dieses Landgerichts Ntf « h H h H z, Elsclxgloclcesb DEOUOIIJO
einzusiiideie

Dorpet em 18. October 1883- . -

».

JmsElliacgien Znd da; wggendEincgs Kai- SIIZIIIIY eklsl
«

Etk M Vkpdk M M! gekk Es! sm s Patentskdessekputzlirettek
Landrichter: von Güldecifiiibbej · Donnerstag den 20. October Zum— Luther· stiskslkslsslstss gusssisevne

Nr. 4470. G. vs.·Sivek,s, Sen. Abends e mir. Fu FenOJZCZIIESIZIPEIIJJ III; F« III»- -s P— lIOIIEDWIIOII
Alle diejenigen Personen, die III« as «-

"« «F«»Dgz;F« g k k k « l · , Forsfkknrsutögiszsn So drgxnsixxktässs Ekseheinen wird «( .. .

·
· ·0 TZIUC Sks Cl· SUS 01181116 - z, ·Æundwerker-Meretsr. THE-is» Besitz-sue ». seen» ——--- e ,

Z,,,,,,,«,,,,, keessskiis· eic 0 Cl' von meiner ousine —«—

..
- · - ·

- . OIICBPhatten, bitte ich, sich an mich tm d
des Gcwkkbc-Mllfcllllls. Laufe dieser Woche von 3——s Uhr Nach— des -

un .
Die Anmeldung neuer Schüler zur Ulkkass ZU Wenig-Mk SYINTIZCFICH f

Aliatletth lflästsiekchoks h
elf; Akithjzjjiuufgddke gexäekiiitieiiekz ZeF » « «: isi her eukLegek

» .eucqe Ue am pmkag eng. - ,- 7 -
«

. s
October von 9 Uhr Morgens ab, statt. F li n ————————————————————blsHutte«Novemberver dengbusotb
Felde! ers; »Fursuz Anfäizgg h—l» cm . . s « REVAL-ESTNISCHE «. .. . ,e em ei er, ee en un e ringe · --

«· . »

theilnehmen könne» ——- beginnt Dieew DWFUIIJVUUS VMDRkchksMfchUfkkU -Ge an HUk er. WH, H
..

.
cl WV Elle

sagt« 25·d?c·ober« Abends 9 VI« hlknm Ilbermmsznt grosse und kleine Ausgabe in gröss-
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Neue Dörptsche Zeitung. Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn- und hohe Festtag-

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

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

Preis tu« Bosheit: «
V«

jährlich 7 RbL S» halt-jährlich s Apis,
50 Kop., vierteljährlich2 Nbl., mskkgtkich

«« 80 Kop. -

Nach answårth · -.

jährlich 7 RbL .60 Kop., halbk 4 Abt»
- viertelj. 2 RbL S» z .

»Hm: der Jus-rate bis 11 Uhr Vopm·i,ttagwis. Ptejs »für die fünfgespaltexxq .
zik««puszei1e oder deren Raum bei dretmaligex Jnsertion å.«5««Kop. «Durch die Post
«· eingehende Jnferate entrichtdrs 6 Kops (20 Pfg-J für die Kdrpuszeila « «

ZJtbonnemesnts
auf die »Neue Därptfche Zeitung« werden zu jeder
Zsitientgeiasnesvvssxsskssss » r i . . «

Diese: Illemrtoir nur di: .Ekpkrrttor
find» an neu. Wxrxbeutagen gesiffnexs

« »« «
sVorrsittcxriks »die-Iris txt« III«

»» -..-Zop!--riitogs«pe,ee DELIT-
i n Inhalt— « ,

Politifcher Tage3bericht. , . iJenseit-d. Dvrp a t: Zu einem Luther-Armut. Neues
Project zur— Reorganifation der Verwaltung. Ein neues
baltifches Journal- Promotiom N i g a: Schützenköuixn Cul-
turgefchichtlichek Jiidifches AfyL Mitaru Luthe»r-Vorfeier.St. Peter-s barg: Zur bulgarifchen Affairr. Hof« und
Verfonal-Nachrichten. Tage8chrpnik. Poltawax Schlagani
fall. J eliffawet g rat« Ein PolizeibefehLNeuefte Post. Teiegrammr. tin-sales.
Der Weinbau Rußlandz Handelb und Börfen-Nachrichten.

»
Feuern-on. Deutfche Kleinftaatern It. Mannigfal-

ttges. - ·

fzlotiiiskhkr silagrghkrichi
" Den 20. Oetbr. (1. NovbrJ 1883.

Kaiser Wilhelm ist mit feiner Begleitung am
vorigen Sonnabend in bestem Wohlfein mittelst
Extrazuges aus Weruigerode in Berlin eingetroffen
und begab fich vom Potsdamer Bahnhofe direct nach
dem Kaiferlichen Palaisc

Der Fiuanzminister V. Scholz ist, wie der.
Nat-Z. berichtet wird, von feinem Befuch bei dem
Fürsten Bismarck zurückgekehrt und es steht zu er-
warten, daß nunmehr die Vorlngen des Finauzknwe
fteriuin, welche für den Landtag bestimmt find, zum
Abfchlnß gelangen. Die Einberufung des
L andtages foll jetzt bestimmt für den 20. No-
vember in Aussicht genommen fein. Die Einberu-
fung des Reichs tag es foll angeblich auf den 15.
Januar erfolgen, und zwar fo zeitig, damit am 18.
die Grundsteiiilegring des neuen Reichstags-Gebäu-
des stattfinden könne. Doch dürfte hierüber noch
Nichts feststehem

Diefer Tage haben bei» etwa fünfzehn Socialdek
mokraten in« Frankfurt. a. M» in Bornheinn
Sachferrhaufen und Bockenheim Hausfuchirsn gen
stattgefunden, und zwar, wie die»Frkf. Z.« erfährt,
nach einein Blatte »Der Rebell«. Auch bei· dem
ReichstagsabgkordueteuFrohme erfchieu die Polizei,
von deffeu rieuefteni Werke, szüber die Entwickelung
der iEigenthumsverhältniffz fie bei einem Buchbinder
mehre Exemplare gefunden und cousiscirt hatte,
und fragte ihn, ob er daffelbe verbreitet hätte. Die
Hausfuchungen follen uiehtizu dem g«ewünfchter1-"Er»-
gebniß geführt haben; doch wurde einer derHeim-
gesuchten verhaften . n "

A chtMPOz e h u t e r» T? ah rg a U g.

Das »; ,,Militär-Wocheribljatt« schließt einen Artikel
über dassfratxzösischeg Hyeer und die allge-
t31?,i11,e. W ehrp s ljscht init folgender Zusammen-
fassung ; »Als sGesannzitresultat unserer. Beirachtung
.d·a«r»f···nia·n«wohl die Behauptunrfals exwiesenanseheky
das; die« franzöfischezArmgeeræOrganisatiotk sich wohl
den kBuschstabender zdeutschen Hsjsirrrichtiungensp aber
ziicht denzspbelebenden Geists-derselben anzueignen ver-
standen bot, daß bei OllerAnerkennung für die un-
geheuren Leiftungensdes Staates» und »der Möglichkeit,
eine imponirende Streittnacht«· organisirt auszustellety
der Charakter der Massen, welche jene bilden, in
Folgeder Widersprüche xinsdensgesetzlichen Bestim-
mungen, ein wenig gleichartiges Gepräge hat. Die

Gleichartigkeit ist aber der Inhalt-aller Kraftbedim
gungen des«Heeres. So lange Selbstzucht, Erkennt-
niß nnd»Selbstverleugnung, diese wahren Soldaten-
Tugenden, in der Deutschen Armee Lebenskraft besitzen
und derselben das einheitliche Charaktergepräge geben,
wird sich dieselbexsals ein fester Fels erweisen, an
welchemsgdie Brandung der feindlichen Streitermassen
rnachtlos zerschellt«.

Die· Verhältnisse in Oesterreich gestalten sich immer
schwieriger für die dortigen Deutschen. Nlcht nur
die politische Führerschaft ist denselben geraubt wor-
den, anch ihre Spracheund Cultur werden von
Slaven, Fendalen und Klericalen bedroht. Sie füh-
ren thatsächlich bereits den Kampf um ihre nationale
Existenz. Jn Deutschland schenkt man bisher dem
Kampfe weniger Aufmerksamkeit, als derselbe verdient,
wohl in Folge« der unerquicklichen Zustände, unter
denen man dort selbst lebt. Dennoch sollten schon das
natürliche Sytnpathie-Gefühl, sotviedie Sorge für die
eigene Zukunft, welche durch· ein unter slavischer
Obierherrschast stehendes Oesterreich sich ziemlich sorgen-
voll gestalten könnte, dasgBew u ßtse in de r na -

tionalen Solidarität wieder mehr hervor-
treten lassen. Die Deutsch-Oesterreicher sind heute so
schlimm, ja noch schlikncner daran, als die Schleswi»g-
Holsteiuerz auch sie erdulden bereits ihalsächlich eine
nationale Freiudherrschaft Die Aufgabe, dieses natio-
nale Solidaritäts-Gefühl,wieder kräftiger anzuspornery
hat ein neues Organ, »die deutsche Wochen-
seh rift,g übernommen, welche vomAufang Novem-
ber in Wien und Berlin erscheinen wird» Mitarbeit«-
ter wie ProfessorH äsne l.., Professor sBring bür-
gen für« die Tendenz des ,B«zl«attes,» das irußerdein
einen zahlreichen« Kreis von bewährten » schriftstelleris
schen Kräften heranzuziehen verstanden hat.

Am -25. October waren die englischen Minister
zu der ,ersten gekrieinszlzaftlizcheri Sitzung seit dem
Schlusse« der Sessioii zusammen-getreten. - Wie. gemel-
det , Yhaben die-,M,in;isier Zuber-die; Angelegenheit
des Missionars Shaw beratherksnrid haben deri«jPr»o-

position Fr-a1ikreichs»zugsstinimt. Jm liebrigertz rneint
die ,,Times«, hätte ein Pkeinutigsaustausch über die
Arbeiten der nächsten Seffion stattgefunden» »Es» ist
kgti Geheimniß« , heißt es in» »dem-Leitartikel·sde·s

l»attes, --»,",daß im Cabinet in dieser Angelegenheit
keine »Ueherej»nstinirnnng hexrschh g »Der Premierminis
stek hxjt Tich wikdkxhoitj it; siehe, gutscheiedenekctWeife
für die sofortige Berathung der Reform« der..Geniein-
deverwalirtngen ausgefprochen.;- zJn rvieweitz das Ca-
binei die ·in Leedsspgefaßten gegentheiligerrszBefchzlüsse
beachten wird, kann. nur eir1;»Gegenstand der Ver-
muthuirg sein» Es ·ist» jedoch sicher, daß-die Pläne
und Absichien der Ministerisehrfoft-durchkreuzt» wer-
de«n,·und«Nienrand kann sagen, was. imspAngrist des
nächsten Jahres Gesetzeskrafi erlangt haben wird.
Jede wichtige·Vor1age, nnd namentlich, wenn sie
von derRegierung ausgeht, führt die Möglichkeiten
eines Conflicies, einer Niederlage, schlimmer Reibun-
gen und der Obstruction mit steh; Es ist rinmög-
lieh , zu sagen, ob bei einem unerwarteten Anlasse
nicht Leidenschaften entfesselt werden, welche sich ver-
hängnißvoll für die Regierung erweisen und die
wohlgemeintesten Bemühungen und Abfichten vernich-
ten können.« «-

- Der bekannte französifche Siaatsötonom P an!
Leroy-Beanlieu beschäftigt sich im »Journal
des D6bats« mit den Vorfchlägery welche der Fi-
nanzkninister Tirard zur Erlangung: des Gleichgewichtes
im Burg« fix: 1884 gemacht hat, um: äußert die
"Veri1ruthi1ng, das von dem Berichterstatter Rouvier
angedrohie Deficit von 50 Millionen werde sich in
Wirklichkeit Verdreifachenx Der Finanzminister meine,
die Vorsicht gebieie ihm, für das Erträgniß »der Re-
gistrirrrng die« Ziffervotr 1882 einzufchreibern Die
Vorsicht rnüßte ihm aber noeh einen viel» größeren
Abftkich gebieten, da das Enregistrenieirt in den
ersten acht Monaten von .1883· eine runde Summe
von 14 Millionen weniger eintrug, als im entspre-
chenden »Z—itranm von ,1882. Die stettge Verminde-rung der Enregistrenrentsxcsebühren sei eine der Haupt.-
urfachen der Finanznoth und, «.f.p,iegele »die» «La·ge des
Capitalienrinrrktes wieder, der« seit einigen Jahren-be-
trächtliche Glich-fußen, sowohl waszdie Irrt-Mobilien als
die beweglichen Vermögen« betrifft« erlitte1;·.hat...Da aber
das Enregistremerrt seine ·.gr ößien Einnahmen. eins-den
Liegenschastsverkäuferr und »der« »Erbscha.fstssteuer zieht,so wäre es verinessetyspfiixz nächstesz,Jahr·jeineåsessek
reviga is« s« sewestsxt,·s- LsrOysBeixnliseniehtkihxier; giesse«-
mentlich auch den Schaden in Beirachh welchen die
Phylloxera «« auf ·««viesle«n« Punkten« des» Länder-gebietes-
D-e1»Gre«dbsiie geendet,reet- -k«.·.-I,.d-1Tt7?1t ..«.spii2«i«I2x.-ik.s
dtsselds Reiliedie aus«-seitens:Hssieelsseksueeepsxesin?
die durch, »U11güt1st,ige »W»itterkt»ilg. halb »v»ez;szir·.ichieteszir
Grnteitnderxesrr finanzielleszgizirkung erst» Yzbsi

Abopnpjitzents nndsnferittes vorm-itt-esl-nk—--ins-Rsisas-H.--Langewitz, An«
tionjcönsBufkauz in Walt- M. Rudolsss Buchhaudbz in Revalx Buchh. v. Kluge
I; Ströhmz irr-St. Speien-barg: N. Maxhijetxz Kajansche Brücke E? 213 in

: s Ts L! Warschaux Rajchman s; Frend1«er, Säncttorßka «» 22·

Tage tritt. Hinsichtlich .der«Zölle stimmt der Na-
tsionalökouoni Tirard bei, zwelcher fich daniit begnü-
gen zu dürfen glaubt, für das yirächsteJiihr die Zif-
fern des diesjährigeii Erträguisses anzunehinen-, pro-
pl)ezeit»il);«uz- iaber»rglesichzeitig,s» daß-er für« die Zucker-
steixeniswelchezbereitsknw :16: Millionen iherabgefegt

rverden,-.noch-,20 Nlilliosiieiijzweniger iserzieleii werde.
- Dasselbe. sieht »L-eroy-Beaiilieu- fürs— die Steuipelgebühr
und andere indirecte, Abgabeu vorausund rechtfertigt

-so»fein·e im. Eingangt geäußerten Besoxgnissck »— - ;
» TDee Zustä nd e in. Tonkin lassen irotz dem

Friedeusvertrage von» Huö nach den; jüngst-en Mit-
theilungeii für-Frankreich« sehr vielzii-wü1ischen,übrig.
Die Niandarineii sdes Kdnigs von Anna-n, welk-he
von Hur? abgereist sind, »Um die kaiserlichen Truppen
zuin Niederlegen der Waffen zu— veranlassen , stoßen
überall auf Widerstandz insbesonderre lehnt der ge—-
nöral en Chef. Huang ab, sich dem Willen des-von
den Franzosen beeinflußten Nachfolgers Tu-Duc«’s zu
unterwerfen. Ucberdies verweigern die meisten an-
natnltischen Befehlshaber die Anerkennungdes neuen
Königs Hiop Hoa mit der Behauptung, daß der am
dritten Tage feiner Regierung abgesetzie directe Nach-
folger Tu-Duc’s der ausschließlich berechtigte Herr-
scher wäre. Hierzu konunt die inangelnde Organi-
sation im Conimaiido der französischen Expedition«s-
truppen

,
da die Letziteren zwar bald die Höhe-spart

1»0,000 Mann- erreicht haben werden, ein comtnaip
dirender General »aber nicht an der-en Spitze sieht.
Im »Figaro« wird auf die sich daraus ergebenden
Unzuträglichkeiten mi-t dezn Veinerkcn hingewie
sen, daß die Engländer bei ihren Expeditioiieir stets
mehre Generale absandten, so daß der..Fel-dzug .i,n
Tonkin auch in dieser Hinsicht eine ,,fortwährende
Ueberraschung« wäre. i » f . »

« Jn Spanien herrscht erhebliche Aufregung über
die neueste Verfügung des Kriegsmiiiisters Lopez
Domtnguez, welcher zufolge kein MilitiirkCotinniaxrdo
länger als drei Jahre dauerte» darf, Durch-»diese
Maßregeln wurden ein Marschall (Qiiesada),-.Hn»eun-
zehn zGengeralkLieutzekxgsnts und; »D.ik-P»isio1t««;s«»-sz«.-Gener«äle ,

sechzig Yrigadie,rse« und eine . erhebliche glazahkgczn
Oberst-kurzer Disposition gestellt« Eis: »als-r Gern-
Isls xsvspörti über diss- Atsvxdvuxxgs erklärte; Deß dem-
xwehx essuch Rasse-König iucht »Unser c mehr» »als-FreiJesus« Obsrbekshlsbgbtex scdter Arme-e l, xhklsthsu »der-effe-
cAr-x.Si-1Ie»dsrt express-Bis» Ort-fixiere- ssissd ssishzehsxsyxxeue
Oextergletexemzxsskksiyesdstr trete« »denc11»dsEsMsii1s» rsich

. an« des: Erhebung von 1869 rstheitigt habe« xiud
»«««kudi-calen««Ansicht-enishuidsigen;--s«- « c.

»»,,F9Pc»r»e»n»glische»«Colouialniisiister, Lord Derby, hat
szaiis «, dein Gtünder der Xsesellfbhaft
zxxk sund Colonisirikiig boii N»e·U-G1lii1e»a,
eicisiiznztlilchgesSchreiben richten lassen, Yworinsderselbe

glcnillctansz
. Deutsche Kleinstaateir ll. .

Skizze von Alexander Freiherr Frehtag v. Lo"r··inghoven.
Jch war am ZZiel meiner Reise angelangt. Der

einzige« Gepäckträger warf sich über mein Reisegepäck
und geleitete mich zur Droschke, um dann wieder »in
den Schlaf des Gerechten zu versinken , bis ihn der
nächste Courierzug unsanft aus demselben emporriß,
ftekikch nur auf drei Minuten! —- Und in der
«Droschke, diesem gelben Marterwagen, der sich mit
schleichender Schnelle dahinbewegte, saß ich zusammen
mit Krethi und, Plethi, der örtlichen Sitte gemäß.
Man kann kein eigenes Fuhrwerk beanspruchen, und
so werden denn die Jnsassen nach einander abgesetzt,
je nachdem der Weg weit oder nahe bis zu ihrem
Wohnorte sich ausweish Das sollte recht gemüthlich
fein, ist es aber weniger. Die schöne Fernsicht je
doch nach allen Seiten, der Blick aus die saubere
Stadt zu unseren Füßen, zu der sich langsam der
Weg herabsenkh auf die bewaldeten Höhen rings um-
her, das entschädigt uns reichlich für die Strapazen
am Schluß unserer Reise.

Weimar, diese besonders seit dem Ende des vorigen
Jahrhunderts so viel genannte Stadt, die Pflegestätte
geistigen Lebens und idealer Interessen, dieser Sammel-
punct mehr oder minder berühmter Männer inDichtkunst,
Malerei und Musik seit jener Sturm- und Drangpei
riode und der darauf folgenden Blüthezeit dcr Künste,
bis herab auf unsere poesielosem armseligen Tage —-

kch brauche nur an Liszt nnd Lassen, an Preller
und Brendel zu erinnern —- dieses Weimar ist al-
lerdings äußerlich eine Kleinstadh schon nach seiner
Vsschtänkten Einwohnerzahl bemessen, die sicherlich
kaum die Höhe von 30,000 erreicht, aber in der
That ist es das doch nicht. Man braucht nicht nur
auf die großartigen Paris, auf ri- dukch nunstjo
vielfach verschbnertq an sich schon reizende Umgebung

zu ·verwei»,sen,g man» braucht: sich nicht. nur sit! die
rnhmreiche Vergangenheit» zu« versenken— ? I—- iobztvars
darin auch Gehöriges geleistet wirdnnd stestlenttiveisev
——— so in Tiesurthszuni Beispiel ——i fast hinter jedetie
Bnsch eine Inschrift oder ,ei»ne-.Reliquisesvons Goethe
steht, denn er ist der Gott, den. sie mit« zanberhaster
Pietät umgeben, gegenihn sind die Anderen ·"nur
bleiche Phantome, und· selbst« mit Schiller reichtsper
sich« nur ans dem Standbilde vor dem Theater iden
broneenen Ruhmeskranhnicht aber infsjder Tlseh TM
Gedächtnis; der Menschen —- man braucht sich jedvch
nicht, wie gesagt, nur an vergangener Größe zu la-
ben, es bedarf auch nicht der Verweisung aus ein-
zelne Koryphäen unserer Tage —- das ganze Leben der
Stadt ist ein geistig so reges, wie es schwerlich in
mancher Großstadt zu finden ist. —- Zwar hört man
manchmal die eigenen Schritte hallen und, rasselt ein
Wagen, so erschrickt man. Droschken stehen nur, am
Bahni)of, sonst weder auf den Straßen noch aus den
Plätzen. Bei einer anderen Nation sollte man in
einem solchen Nest kein geistiges Leben vermuthen,
der sinnige Deutsche aber ist dazu im Stande. Und
es sind uicht nur einzelne Funken, die Gesaknnttheit
ist davon ergriffen —- dabei die vielen Fremden, die
dort zusammenströmem durch die alte Berühmtheit
des Orts, durch die schöne Umgegend, durch das Mu-
seum, die permanente Ausstellung Liszt, und die
Kunstschule in der verschiedensten Weise angelockd
Dazu kommt noch, daß der ganze Ort einerseits ein
Bild des Friedens bietet, andererseits einen selten
vornehmen Anstrich hat, " indem die neueren Theile
der Stadt meist im Villensthl erbaut sind, und dann
besonders der Umstand, daß es dort, wenn auch
wenig große Vermögen, so doch auch sehr wenig ei-
gentliche Armuth» gkebb spelche dem Auge einen zhäjzå
lichenAnblick durch » bleiche »Besten »und zerlunipt,e»
Gestalten böte. Nur in den eigentlichen Gebirgsgess
senden ist es anders. : « «»

»

»Was: rcibeseWeimer seinen, g« re; seigerxstvniieiziskpexk
leiht-« dsx8.r,i««1·kdii.ess2lrt und Weile» in« teil-eher
gietsstdesv Großherzog in»pn8»-Le»b.esx« De! Pepölksxszissx
ein-greift- - wie e! Mit EIN» Classe-I Dritt-THE« »-k1x-;ki-,:.
ne.r besonderen» Artszvon 4Berkehr,..st»eht, wie» ezrzseinenäsrmeren .-Lande8angehörigerieinvoscsorgender Vater; ist,
aber auch unzählige per-schämte Arme, »·sei·z,e;j5 zdurch
Verabreichung von sSpeisen ans« der siirstlich.:n.;Küche,-«»
sei es durch Darreichung votr»Ge-l»dspenden, nnterstiitzh
welche bei den Ausgabeposten für ihn sowohl— als
für seine erlauchte Gemahlin , eine reicheI Priitiessin
ans dem holländilchen Kbnigshausq geradezu enorm
Summen erreichen — wie er ferner den Jüngern al-
le: Musen ein sreigebiger Mäcen seit je gewesen,
wie er esaber ganz besonders versteht, Weimar den
Fremden zur Heimath zu machen. Es wird so viel
über die Kleinstaaten geredet, man will sie mit neue:
rungssiichtigem Sstreben vom Erdboden entfernen.
Wohl wahr, siehaben manchen Schaden gestistet sie
sind vielfach ein Hemmschuh gewesen an der Ent-
wickelung des Deutschen Reichs, aber sie haben auch
ihre guten Seiten gehabt. Es ist so viel über
die Kleinstaaten geredet worden, vielfach von Leuten,
die Alles nach der Theorie beurtheilen nnd die prak-
tisckksachlichen Verhältnisse im Einzelnen gar nicht
kennen, man ist immer nur bemüht gewesen,die
Kleinstaaten und Alles, was mit ihnen zusammen-
hängt, lächerlich zu machen, ein Fehler, der zwar so
verlockend ist, das; auch ich in ihn verfallen bin und
bei Gelegenheit noch zu verfallen gedenke; man pflegt
sgewöhnlich schlechthin von rsen Meinen. Nestern
zu reden nnd dabei-Koburg, Gothasuud" sEisMTch-
wohl auch noch einige kleine .Land·jtädte· einerseits,
mit einer blühendenjuniversitätwie spJena zunfeinet
geistesfrischen Küxlfilerstadt wies; Weimar «al»l,pzste«t«fåit«s,.
über zeiiisen Kamxn zu. seheerenspsia man . bracht-»aus
Ptineip und Unkenntniss solchesiuntechhrtaaß es;
»Die« seit! weg-kneipt ss«2sZ·is"771-»-«SssH«-".x"11s7--ks7ks,!;1 ernst-s

wohl. altes· zur Vertheidignng «»szder,.·.jiks;k.k,in:k
erheben. z · " —· » « sz

«,·,«.·,·Wfesinj.ar»s,,"j,»wie» gesagt, ist »keine Kleinsiadt im
szigsentljlfclseizi JJSinne- des Worts; sztvas dieszübrigen
ajihxexgigt sojsistuß en» keins; dir— Veki«kchtis-,U31S
t«1"1«a·n"«ches Voxwurfes«zngegeheci · werden. Alt-b. sptnkcs
Weimar. skietr»iffk-«i9«,·geltöre jch nicht Hi; jenen Pinsikk
enthusiast"en, die üsbser Liszks Größe Wseimars »Klein-
heit vergessen, die in dein« seltsaiijenksaus Angehöri-
gen alsleiILändex znlqntmengesestztett DofskMk- Web-be?
den greifen Künstler umgiebt nnd mit flatterndest
Haaren, in originellen tsetoändern für— beiden-like-s·chlechter, die Alleen des Parkesbeoölkert « und oft
durch eigenartige skünstlerische Laune und Lustigkeit
etwas unsicher ümacht, die darin etwas Hohes und
Erhabenes sehen; nicht zu jenen Verständnißloseiy
die vor« jedem geöffneten Fenster stehenbleiben, aus
dem einige iwimmernde Claviertöne einer stümper-
haften Anfängerim ganz wie anderswo , zur Plage
der Pkitwelt in’s Freie dringen und die da gleich irgend
einen Zusammenhang mit dein würdigen Prälaten
träumen; ferner zähle ich nicht zu jenen Pietätnollery
die jedes alte Möbel vom Großmeister der Poeten,
das er wer« weis; zu welchem Zweck betiutzt hat, der
Nachtvelt aufbewahrt wissen wollen. und dienicht
einsehen können, wie es uninöglich ist, denselben
Geist der Hochachtung, von. dein dort Jeder, der·
gekehrte Pkpfessoyivic ver— Ieichtociitiige Officin, Hex;
seelt ist, über die Lsörenzen dieser elassischeci Gjefilde
hinaus in, die reale Welt ühineinzutragetu endlich
glaube itch auch davor, strich» goes-wahren zu müssen,
daß ich kein sogenannter ,«",W"elfenheuler,««das heißt«eine! Von. jenen« in der Vergangenheit« lebenden.Aristokraien bin, die« immer noch. nichf djeris Sijine"«r"z'
Ue! DisggcstssrzxsjrDykssxiins dort! anderseits-syst« vergesse»
ERNST« IV? Fiiisz ·«S"T.VUC«UPCF ZUEÜTÄJCZDLCUDSYTEÄ nkiszridöji

kieitikixijHisteIxije sitze; « ,i3;xi1u chts,stätte,-lfgekiikiyiki ykikzkiisf
Skikkkik Eis«xisskskiiskksstltisp«Gk1ipiepasg;ii:one.iil«
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verständigt wird, daß, falls irgend ein Versuch ge-
macht werden sollte, die Zwecke des erwähnten Un-
iernehniens auszuführen, die Regierung sich in die
Nothwendigkeit versetzt sehen würde, den Ober-Com-
missar für die Inseln des westlichen Stillen Oceans,
sowie den das britische Geschwader in diesen Ge-
wässern befehligenden Admiral zu instruiren, Schritte
zum Schutze der Eingeborenen von Neu-Grimm zu
thun.

Inland
Ists-at, 20. October. Die einmal angeregte

Jdee zur Errichtung eines Luther-Denk-
ma ls in Rig a läßt sich nicht zurückorängeik und
immer wieder tritt sie bei den Betrachtungen über
die bevorstehende Feier des Luther-Tages in den
Vordergrund.

So geht der Rig. Z. aus Kurland eine Zuschrist
zu, welche abermals mit Wärme diesen Gedanken
aufnimmt. Nachdem sie im Hinblick auf die im
Gange befindlichen Sammlungen zur Luther-Stiftung
aus den Sprnch hingewiesen: »Du sollst das Eine
thun und das Andere nicht lassen l« -— fährt sie fort:
»Die Jdee zur Errichtung eines Lutherädenkcnals in
Riga erscheint von iveitreicheiider Bedeutung. Zu-
nächst würde schon das hohe· Kunstwerk auf weite
Kreise belebend wirket: und die schönste Zierde un-
sererersten und größten Stadt sein. Dann wäre es
uns eine stete Mahnung an jene große Zeit, in
welcher zum ersten Male der deutsche Geist auf dem
Boden bisheriger Cultur selbstschöpferisch sich erhob
und, zu den Grundlehreii des Ehristenthucns zurück-
ke-hrend, der Welt ein neues Heil rotes. Ein trau-
ter Genosse, würde der große Reformator mit den
Seinen herabschauen aus das tägliche Treiben der
neuen Zeit. Und mit befriedigtem Stolze müßten
wir auf das Denkuial blicken, als ein dankbares Ge-
schlecht, das seinen Lehrmeistern eine gute Stätte
bereitet, denn großartig nnd erhebend, ein Erzeugnis;
edelster Kunst müßte das Denkmal sein. Auf die
Kosten kann es dabei nicht ankommen. Geld ist ja
in solchem Falle nur das Mittel, um die Gesinnung
zu bekunden. Also frisch an das Werk: eine Samm-
lung zur Feier des 29. in allen Städten der Ostsee-
provinzen mache den Anfang« sobald ein Rigcksches
Eomitö dazu anfforderL -— Schließlich wollen wir
der Erfüllung vorgreisenq Das Eomiiå übergiebt
das Denkmal »dem Stadthaiipt von Riga. Die Hülle
fällt und zumszersten Male steht das Denkmal vor
uns da. « Tausend und aber tausend Stimmen singen
dankerfüllteti Herzens das Luther-Lied: »Eiu’ seste
Burg ist unser Gott«, Den Tag möchten wir er-
leben«

Von bloßen» Worten ist man in diese: Angelegen-
heit, wie wir uns freuen, tnittheilen zu können, ge—-
wissermaßen auch schon zu einer T h at vorgegangen:
als eine solche wenigstens sehen wir eine am vorigen
Freitage in M i t a u von dem örtlichen LnthewComtiö
heschiosskkie Resolution an. Nachdem di« V»-
famknlung das Programm der örtlichen Luther-Feier
festgeftelltz beantragte, wie die Mit. Z. berichtet, zum

Schluß Oberlehrer Wachtsmuth die Annahme
der nachfolgenden, alsbald fast einstimmig geuehmigten
Resolution: »Die Versammlung begrüßt mit Freuden
die von Riga aus erfolgte Anregung zur Begrün-
dung eines Luther-Denkmals in Rigaz sie erwartet
demuächst von dort aus einen dahin abzielenden Anf-rus und erklärt sich freudig bereit, in ihren Kreisen
zur Realisirung dieser Jdee nach Kräften mitzuwirkenic

Die telegraphisch avisirte Notiz der ,,slieueir
Zeit« über ein Gegenproject sdes Mini-
sterium des Inneren zum Project der Katha-
now’scheu Commission lautet: »Das Ministeriiini
des Jnnern hat durch seinen Vertreter, den Minister-
Gehilfen J. Durnowo, der Kachanowsscheu Com-
mission ein neues Project zur Reorganisation der
lvcalen Verwaltung übergeben. Wie verlautet, re-
präsentirt dieses Project eine völlig selbständige Ar-
beit des Ministerium, welche in vielen Beziehungen
von den Principien, tvelche dem Gntwurfe der
Kachanowsschen Cvmmission zu Grunde gelegt worden
sind, abwe-icht«. —

— Die baltische Presse wird in dem konunenden
Jahre um ein neuesliterarisches Organ
bereichert werden. Wie die Rev. Z. melden kann,
ist dem Mitarbeiter dieses Blattes, Redacteur Grwin
Ba uer, mittelst Rescripts der Oberpreßverwaltung
vom 14. d. Mts. die Concession zur Herausgabe
einer Monatsschrist unter dem Titel ,,Nordi-
sch e Rundschau« ertheilt worden. Das bestä-
tigte Programm umfaßt folgende 7 Puncte: l) Ro-
mane, Novelleiy Erzählungen, Skizzen u. s. w., so-
wohl Original-Arbeiten, als auch Uebersetzungeii aus
dem Russischen; L) historische, literarhistorische, sta-
tistischcz nationalökonoinischh knnst- und naturhisto-
rische Aussätze und Untersuchungen, sowie Artikel
über Fragen aus dem Gebiete der Technik und der
Socialgeschichtez Z) drainatische, epische und lyrische
Dichtungen u. s. w., sowohl Originale als auch Ue-
bersetzungen aus dem-Ritssischen; 4) Memvireu nnd
Correspoudenzeiy welchse letztere jedoch rein politische
Fragen nicht zum Gegenstande haben dürfen; 5) Bü-
cherbesprechuiigeii und biographischer Anzeigerz 6)
Mittheiltitigen aus dem Leben der Schachwelt und
7) Anzeigeiu »— Wir besitzen zur Zeit in unseren
Provinzen nur ein einziges periodisch erscheinendes
Organ, welches uicht ein Facl·.)b·latt, sondern für
weitere Kreise bestimmt ist —- die ,,Baltische Mo-
uatsschrift.« Verstehen wir die Tendenz des Pro-
grammes des neuen Monatsjourrials recht, so sieht
die »Nord»ische Rundschau« es keineswegs auf eine
Concurrenz mit unserer altbewährten Pkonatsschrift
ab, will vielmehr geflissentlich solche Seiten beson-
ders hervorkehrem welche das Programm der »Balt.
Monatsschr.« nicht umfaßt hat und nicht hat uni-
fassen wollen. Es gilt dieses in erster Linie von
der eigentlichen Belletristik --· Rvmaneiy No-
vellen, Erzählungen und Skizzen — welcher bisher in
den Ostseeprovinzen eine Heicnstätte völlig gefehlt
hat. Jn diesem Sinne wäre das neue Blatt sicher-
lich berufen, eine sehr fühlbare Lücke in unserer
JvurnakLiteratixr auszufüllen, und wir heißen es

willkommen, zumal uns die Person des Herausge-
bers die Aussicht darauf eröffnet, das ganze sicherlirh
schwierige Unternehmen werde mit der erforderlichen
Regsamkeit nnd Frische ins Leben gerufen werden.
Möge dasselbe im baltischen Publicunr sreundlicher
Aufnahme begegnen. ·

·—- Nach Vertheidigiitrg der JnaugurakDissertation
,,Beiträge zur Casuistik der Nephrectomie« wurde
heute Herr Hatte; B o lz zum Doctor der Medicin
p r o ncovirt, Als ordentliche Opponenten fungirten
die Professoren DDr. B. Körbey L. Stieda und E.
v. Wahl.

Pisa, 16. October. Wie die Z. f. St. u. Ld.
erfährt, hat der Gouverneuy Kammerherr J. v.
S ch e w it s eh, dem Vorstande des Schützenvereins
ein Schreiben des Ministers des Innern eröffnet,
dem zufolge Se. Was. der Kaiser am 6. d. Mis-
Sr. Kaif Hoheit dem Großsürsten Thron-
folge r die Annahme der Würde des Schützenkönigs
des Rigaer Schützenvereins gestattet hat.

— Jn der letzten Sitzung der ,,Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskunde« am 12. d. Mts.
machte, wie wir der Z. f. St. u. Ld. entnehmen, der
Vorsitzende u. A. dsie Mittheilung, daß der Reinge-
winn der cultusphistorischen Ausstelis
lu n g 1562 Rbl. betrage und daß die Gesellschaft
im vorigen Sommer zu einem Theil die Kosten der
Untersuchnng des Grabes Meinhards getragen habe.
— Zum Schlusse der Sitzuug hielt der Oberiehrer
C. M e t t i g einen Vortrag über die Bedeutung
der Universität Ersurt für Livland im
Mittelalten Der Vortragende wies nach, daß in
den Jahren 1392——1492 etwa 60 Livläkider auf
dieser Universität studirt haben, ans D o r p at 10,
Reval 5, Riga G, Wenden Z, aus Livland 35. Manche
von den Livläcideriy die in Erfnrt studirten, haben
später in weltlichen und geistlichen Aemtern eine
nicht unbedeutende Rolle gespielt, so in D o r p at
der Rathsherr Heinrich v. Holiz Gerhard Schrowe
aus Dorpat, später Bischofdaselbsh und Theodork
cus Hake aus Dorpat, gleichsalls später Bischof
daselbst.

—— Wie die Resideiizblätter melden, ist der Gou-
verneur durch Vermittelung des Ministerium des
Innern beim «Ministerium der Volksaufkläruiig um
die« Bestätigung des Statuts eines in Riga zur Er-
innerung an das Regierungs-Jubiläiim des ver-
ewigten Kaisers zu errichtenden Asyls für jüd isch e
Waisenknaben nebst einer Schule eingekomrnein

In Miso! veröffentlichen die Blätter das Pro-
gramm der am 29. October zu begehenden Luthe r-
Feier. Aus demselben heben wie hervor, daß
u. A. auf dem Markte, und zwar auf dem Sockel
des zeitweilig entfernten Candelabers, eine Luther-
Büste wird aufgefrellt werden, zu deren Seiten sich
Tribünen erheben sollen. Auf diesen werden, nach-
dem der Festzug aller Gemeinden aus den Kirchen
sich auf den Marktplatz begeben, die Pastoren und
Kirchenvorsteher der Stadt Platz nehmen. Nach dem
Choral ,,Ein’ feste Burg« wird sodann eine deutsche
nnd eine estnische Ansprache an die Versammelten
gerichtet werden.

In— Mittel! sind die nahenden Luther-Tage durch
eine schlichte, aber würdige Luther-Vorfeier
bereits eingeleitet worden; am vorigen Donnerstagz
berichtet die «Mit. Z» wurde auf Veranlassung des
Pastors G u r la n d zu St. Tiinitatis auf dem Kirchen-
platze an der Seite der Tcinitatis-Kirche« eine Luther-
Eiche gepflauzh Die Feier wurde eröffnet mit dem
Choral» Ein’ feste Burg ist unser Gott«; hierauf hielt
Pastor Gurlaiid eine zündeude Anfprache, in welcher
er sich u. A. mit folgenden Worte« an die Versam-
melten wandte: . . . »Für uns und unsere Nach-
kommen soll diese Eiche eine lebendige Erinnerung
fein, daß auch wir geistige Kinder und Erben der
Reformatioii sind, lebendige Zweige des Baumes,
der an den Wasserbächen des Wortes Gottes ge-
pflanzy der seine Frucht bringet zu feiner Zeit und
feine Blätter verwelkeic nie! — War doch o» tm«
Gottesmann, dessen Andenken wir dankbaren Herzens
fegnen, selbst ein solcher Baum, dom HEcm seihst
auf deutschen! Boden gepflanztz ein-e kräftige deutsche
Eiche, die, allen Stürmen und Fluthen trotzeciiy fest
gewurzelt im Worte Gottes, uiserfchütterlcch blieb!
Möge uns dieser Eichenstainm an das apostolische
Wort erinnern: »Wachetl stehet im Glauben, seid
männlich und seid starkl«. . Mögen nachkoknmende
Gefchlechter diese Stätte ehren und knögen sie: selbst
als gesunde, kräftige Bäume an dem Lebensstrom
unserer ev.- lutherifchen Kirche wachfen, blühten und
Frucht bringen zur Ehre Gottes!«. . —-«Nachdem
Redner geschlossen, that Jeder der Anwefendenflfeinen
Spatenftich zum Baume; dabei wurde das«L«ie.d:
,,Segue und behüte« gesungen und Consistorialrath
Neande r schloß die Feier mit dem Segen. Jn
überaus dankenswertlyer Liberclität hat der Glocken«
läuter Jo rd an aus eigenen Mitteln ein schönes
Gitter, bestehend aus Granitpfeilern, die durch dop-
pelte Ketten ver-blinden sind, um die Eiche gezogen
und an der Vorderfeite einen Granitblock eingefügt,
der neben der Jahreszahl den in eine Marmortafel
geschnittenen Spruch tragen soll.

St· Peter-Murg, 19. October Selbstredend nimmt
die Besprechung der bnlgarischen Kri-
sis einen breiten Rauin in den russischen Blättern
ein, wobei die erklärliche Gereiztheit wider dieses
von Rußland geschasfene staatliche Gebilde theilweise
auch auf andere Vkächte übertragen wird« So brü-
stet sich die »New Zeit« damit, ,,niij",it so blind zu
sein, daß sie nicht fühlte nnd wal)rnähn1e, wie, unter
dem Sjchutze friedlichster Versichernng, die Diplomatie
Oesterreichs und Deutschlands-hier ihre Finger iin
Spiele habe zur Schiirung von Feindseligkeit wider
Rußlaiid.« Dem gegenüber können wir nur wün-
schen, daß die Darlegungen, welche in den telegra-
phisch niitgetheilteii und in schärfster Weise die a«-
tirussische Politik des Fürsten von Bulgarieii verur-
theilenden Wiener Correspondenzeiy der hochosficiösen
,,Nordd. Aclg. Z.«, sowie der ,,Post« enthalten find,
die »Neue Zeit« zu anderen Gefühlen und Wahr-
nehmungen veranlaßten. —- Jn den leitenden poli-
tischen Kreisen St. PetersburgB scheinen die erwiihsnp
ten Correspoudecizen der Berliner-Blätter in der
That den günstigsteci Eindruck hinterlassen zu haben,

deren es ja, aus allen Ständeu sich 2usammensetzend,
vom Hoflieferanten bis zum feudalen Edelmann gar
Manche in den Kleinstaaten giebt, sie Alle schwär-
men nur deshalb —- und sei es für Reuß jüngere
Linie — weil es eben nicht Preußen ist.

Jch willvon allen diesen besonderen Standpnnctcn
absehen, ich iwill Weimars specielles Künsilerthum bei
Seite lassen, diesen LBeist der Classicitäh der für Fremde
oft schrecklich, aber doch groß ist , ich sage aber nur
das: was die Ahnen dieser kleinen Fürsien auch
einst durch die. vielfach perhorrescirte Aussaugung
ihrer Unterthanen verbrochen haben, wofür sie sich
vor dem Richterstuhle der Geschichte verantworten
mögen — wobei man aber die zur Reformationszeit
und später stets wohlgesmnten und edel denkenden Vor:
fahren der sächsischen Häuser ausnehmen muß — soviel
steht fest: seit den letzten Generationen ist nach Kräften
durch« weisen Aufwand der vorhandenen Geldmittel
das gesühnt worden, Zwas Zkjene einst durch nutzlose
Aufspeicherung derselben verschuldet, die oft durch
maßloses Verprassen unterbrochen wurde. Viele dieser
kleinen Potentateu, deren Regiernngen einst die Be-
zeichnung als Raubstaaten erhalten hatten, verfügen
über bedeutendere Mittel als mancher von einer schmalen
Civillifte lebende Regent eines größeren Landes.
DUtchc die beschränkten localen Verhältnisse ist es
bedingt, daß sie in einen ganz anders gearteten patri-
archalischen Verkehr mit ihren Unterthanen treten,
als es sonst zwischen Souverän und Volk der Fall
zU seit! pflegt« Es scheint in mehren unter ihnen,
ohne daß sie es sich vielleicht selbst gestehen, und obzwar
andererseits sich ihre Verwaltungsorgane Preußens
HEgCMVUkE SESCUÜVEV UOch oftdagegen sträuben, bereits
VII VEWUMETU AUfgekAUchk ZU sein, daß sie unter den ge-
genwärtigen Verhältniss en im Grunde nichts weiter sind,
als ein hoher Adel Deutscher Nation. Man braucht
nur auf das Abkommen zu verweisery welches der
Anhalter mit seinem Volke getroffen, wonach er auf
jede Civilliste verzichtet und sich dagegen die Domit-
nen erb- und eigenthünilich vorbehalten hat. Die
zwingenden Verhältnisse werden dazu treiben, daß
solche Gesinnungen sich verallgemeineren müssen,
aber auch diejenigen, welche sich noch im Vvllgefühl
und Vollbefitz ihrer Souveränetät befinden, auch fie

erkennen meistens den Mahnrus der Zeit, und, wenn
auch theilweise ein Haschen nach Popularität ihren
Bestrebungen zu Grunde liegt, so erfüllen sie doch
andererseits auch mit Würde ihren Herrscherberus
Jn allen Kleinstaateli wird mehr oder weniger sehr
viel für die Kunst gethan. Es war dies bei den
Fürsten » derselben in der NachahmungssPeriode von
Ludwig dem XIV. und seines kunstliesbenden Hofes«-
n·eben vielem Anderen, weniger Empsehlenswerthem
gradezu zu einer Art von Manie geworden. Auch
jetztwikd oft darin noch fast zu viel gethan, so durch
Gründung ganz lebensunsähiger Conservatorien an
kleinen Orten« wo sie nur durch hohe Zuschiisse be-
stehen können und eigentlich nur der officiellen und
privaten Eitelkeit zur Fröhnltng dienen. elber wie
sollen denn keine Auswiichse entstehen, wo soviel
Gutes zu Tage gefördert wird?

Nicht die Kunst allein abier ist es, welche sich die
fürstliche Obhut hat angelegen sein lassen, sondern
das Volkswohl im Allgemeinen, in welches sie, wie be-
reits erwähnt, in directer, unmittelbarer Weise eingreistl

Gortietzung folgt)

« Xtilanuigfaltigkn
Die Hebung der evangelischen

Kirchenmu sik ist die Ausgabe zweier Vereine,
von denen der eine in Schlesiem der andere in Süd-
deutschland seinen Sitz hat. Auch auf diesem Ge-
biete steht eine Einigung der Bestrebungen in Aus-
ficht, da der schlesische Verein, dessen 900 Mitglieder
durchaus nicht alle Schleiier oder in Zchlesien wohn-
haft sind und dessen Thätigkeit sich weit über die
Grenzen der Provinz hinaus» erstreckt, den Beschlusägefaßt hat, sich an den süddeutschen Verein zu: He-
bung der evangelischen Kirchenmusik anzuschließen,
welcher sich zu einein allgemeinen deutschen Verbande
ausbilden soll.

—— Leipziger Blätter bringen die Mittheilung
daß der Besitz der ,,Gartenlaube« von den Er-
ben des Griinders derselben, Ernst Keil, dukch
Kauf an die Verlag-Wandlung der ssss ehküpgk
K: ö ner in Stuttgart übergegangen ist. Doch
heißt es gleichzeitig daß die Redaction und Expedition
des Blattes in Leipzig verbleiben weiden« Die
Firma Gebrüder Krbner ist sum ihrer Tüchtigkeit nnd
Unternehmung-Ruft willen bekannt. Der Kaafpkeig
für die ,,Gartenlaube«, welche heute noch über-ANTON,
Abonnenten zählt, soll etwa 900,000 Mark betragen.

Den drei Brüdern Kröner stehen große Mittel zur
Verfügung und es dürfte ihnen leicht werden , dem
illustrirten Blatte das Ansehen wieder zu verschaffen,
welches es zu Lebzeiten Ernst KeiPs besaß. Wie
wir hören, soll Keil vor seinem Ableben der Familie
gerathen haben, die ,,Gartenlaube« nach seinem Tode
zu verkaufen.

-— AusFrankfurtamMain habenwir bereits
den Tod Albert Hendschel’s, des berühmten
Zeichners gemeldet. Jm Alter von 49 Jahren ist
er den Folgen einer Lungenentzündung erlegen. Hend-
schel’s« Skizzenbuch hat in der kunstliebenden Welt
eine ungeheure Verbreitung gesunden und das begreift
sich leicht, denn der schsalkbafte Humor und die liebe-
volle Beobachtung der Kindesrwelt verliehen seinen
Zeichnungen einen besonderen Reiz. Wer erinnert sich
nicht der allerliebsten Kinderscenen am Brunnen, oder
der komischen Scene, wo ein Schusterjunge an einem
alten Herrn pfeifend vorübergeht , dem er einen
Schneehallen an den Kopf geworfen hat? Seine Kin-
derfiguren waren vollzAnmuth und er hatte einen
scharfen Blick für komische Situationen. Hendfchel
producirte wenig. Er besaß ein ansehnliches Ver-
mögen und konnte uach Gefallen lebe i. Seine Zeich-
nungen aber sind Perlen einer realistischen Kunst, und
der Tod des Mannes, welcher in Frankfurt ein ziem-
lich abgeschlossenes einsames Dasein führte, ist sehr
zu beklagen. .

— Vom 1883 er Champagner. Die
Freunde des Champagners werden mit dem Jahre
1883 gewiß sehr zufrieden sein. Fast in allen Lagen
des Bezirkes Epernay und Rheims wo das schäu-
mende Nase erzeugt wird, steht, was Güte wie Menge
betrifft, ein reichlicher Mittelherbst bevor. Jn dem
Jahrzehnt von 1870 bis 1880 sind nach dem Aus-
weise der Handelskammer in Rheikns 174,3»13,l20
Flaschen Champagner aus dem MarnesDeparteinent
verfandt worden, jährlich also rund 1772 Million
Flafchen Den größten Antheit hieran hat die Firma
Moiåt-et-Chandon mit 31,586,775 Flaschen im Jud»
zehnt oder jährlich 3V«, Millionen. Dieselbe besitzt
m Als, Chonilly, Epernah, Hantvillers 2c. über 1000
Morgen (die Winzer rechnen immer nach dem alten
Maaszi und hat sich außerdem die Ernte von weite:
ren 2009 Yiorgen durch langjährige Verträge gesichert»
FOR! Gekchilttss und Betriebsräume der Firma bedecken
M? 13 OFktaren, die natürlich größtentheils unterkellert
sind Dleles Jahr rechnet die Firma auf eine Er:
ZSTESUUS ZVU nahezu« fünf Millionen Flaschem also
TM UUSOITOV zwei Millionen über den Durchschnitt
der letzten zehn Jqhkkzx :

»— Pdssllschs Blätter berichten übe: eine ameri-
kanische Riesenerb schaft wie folgt: Jm Jahre

1839 starb der politische General Peter S u l kv w s ki
in Boston mit Hinterlassung eines sehr bedeutenden
LatifundiemBesitzes und eines Baarvermögens, welches
heute 32 Millionen Dollars ausmacht. Der Gene-
ral vermochte seinen JmmobiliemBesitz verschiedenenwohlthätigen und Unterrichtsanstalten Boston’s und
das Baarcapitah da er kinderlos war, den Nkitg1ie-
dern dreier ihn! verwandter polnischer Familien,
Namens Beklewski, Parniewski und Blockb Ob-
gleich die amerikanische Hinterlassenschast·s-Behördeseinerzeit correctzihres Amtes waltete und die gesetz-
lichen Verlautbarungen ergehen ließ, ist nierkwürdisger Weise die Kunde davondoch niemals an die glück-
lich Bedachten gelangt, sondern crst jetzh nach vollen
44 Jahren, haben deren Söhne oder Enkel zufällig
davon Kenntniß erhalten, und zwar noch- rechtzeitig
genug, da das VerlassenschaftWVerinögen nach ameri-
kanischem Gesetze nach »fünszig Jahren dem Staatezufällt. Das gesammte Vermögen liegt jetzt in
Bostoner Bank. Eine Eopie des Testanientskowskks soll dieser Tage an die Interessenten ans
Boston gelangt fein. Es sind nicht weniger als sechs-undsechzig Personen, welche ihre Erbansprüche gel-
tend machen·
«— Die Naschsucht der Amerikanen

Kein Volk auf der ganzen Erde ist der Naschsuchtso ergeben, wie die Amerikanen Letzteredürfkii siehdessen rühmen, daß sie den meisten »Eandy« essen,
die meisten ,,Melasse« consnmiren, den meisten Zu-cker verbrauchen. Binnen ver legten zehn Jahrehat der Begehr nach Näfchereien um 60 pCt. zuge-
nommen und heutigen Tages verschlingen die Ver-
einigten Staaten Nordamerikas mit Einschkuß der
Confituren und Bank-ans, sowie« Eiscräkne für Sehn!-
kinder und junge Ladies, Syrup für Pfannkiichsllund Zucker für The« Kaffee und Pasteten (Pkss)
1,200,000 Tonnen und 13,450,000 Gallonen Bielassq
der enormen Quantitäten Honig und Ahornzucker gar
nicht zu erwähnen. Es consumirt demnach die Union
Nordamerika? per Kopf ihrer Bevölkerung 45 Pfd.Zucker per Jahr , während das in Ale und Partei:
Amerika überbietende England 29 Pfd., das· Claret
trinkende Frankreich 9 Pfd. und das Bier schlür-fende Deutschland nur 7 Pfd. Zucker per Kopf der
betreffenden Einwohnerzahl nachweisen.

.- Aus der höheren Töchzterschulk
Professor (vortragend»): »Der Lehre Zokoasiens
hängen noch heute die Patseu an; sie sind also
Feueranbeter. — Julih Sie blicken so zerstreuh was
habe ich vorhin geiagt?« — Julie: »Die Parsen
sind —- sind feurige Anbeter.« ·
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wie Solches aus einer in telegraphischer Analhse
uns vorliegenden Ausführung des ,,Jourii. de St.
P6tb. hervorgeht« Das officiöse Organ constatirt
gegenüber den im Auslande in Umlauf gesetzteii
alarniireiiden Nachrichteii über den Stand der but:
garischeii Angelegenheit, daß die bulgarischeFrage
nur eine locale Bedeutung habe und das russische
Cabinet vom politischen Gesichtsputicte aus nur iu-
sofern interessirtz als sie die bestehende Ruhe nnd
Ordnung auf der Verliert-Halbinsel unter Umständen
stören könnte; gerade in dieser Frage aber herrsche
zwischen den Cabineten vollständiges Einvernehmeiy
indem kein Cabinet Complicatioiien hervor-zurufen
wünsche, vielmehr alle darauf ausgingen, jeder Art
Verwickelungeii zu beseitigen. Die diesbezüglichen
Msldtingeci der »Nordd.- Allg. Z.« und der »Post«
entsprächen in vollem Maße dieser Auffassung Die
dort aufgestellten Gesichtspunkte würden um so mehr
von Rnßland getheilt, als dieses außer dem inter-
nationalen Jnteresse an der Wahrung der Ordnung
und des Friedens in Bulgarien noch besonderen An-
theil an den Geschicken Bnlgariens, als eines von
Rußland geschaffenen Fürstenthuinsh nehme.

..- Au! 14. d. Mts. hatten das Glück, sich Ihr.
Mai. der Ka i s e r in vorstellen zu dürfen, die Reichs-
rathszxiitglieder GeuerakAdjutaiit Admiral v.« G la-s der Gehilfe des Ministers der Volksauf-
klärunzzsp Fürst W o lko n s k i, und mehre andere hoch·
gesteiikk Peksonnchkeitekk

·—- Der Russ. Z. wird gemeldet, daß die Reise
des Staatssecretärs v. Gier-s, Ministers des Aus-
wäriigen, anfgeschobeii worden» sei.

—- Gerüchtweise erfährt die ,,Neue Zeit,« daß
der General v. R o o p zum General- Gouvernenr
von Odessa designirt sei.

—- Anläßlich der bevorstehendeii Jubelseier der A b-
theiiungfür rnssischeSprache undLite-
ratur an. der Akademie der Wissetischafteii soll
vom l. Januar ab diese Abtheiliing um ein neues
(sech«stes) Katheder bereichert werden, auch sollen die
Glieder derselben« gleiche Pensions-Berechtigung mit
den Gliedern der anderen Abtheilungen erhalten.

Mit M! Bollnwu telegraphirt wird, ist daselbst
der Erzbischof Joann vom Schlage gerührt
worden. Der Zustacid desselben ist hoffnungslos.

Zins Zelissawctgrad veröffentlicht der ,,Woschod«
das nachstehende charakteristische D o cum e n t: »Ju-
dem die«Polizei-Verwaltung von Jelissawetgrad sich
auf die betreffenden Puncte der Gesetzesbestimmung
von 17876 beruft , fordert sie alle Einw ohner
inosaischer Consession, welche zu ihrer b:-
ständigen Bedienung C hri sten verwenden, aus,
dieselben im Laufe eines Monats durch Leute tut-sat-
schen Glaubens zu ersehen. Diejenigenxjz welche Sol-
ches bis zum 25. October d. J. noch nicht gethan
haben werdeinuznterliegen einer Geldpöii bis zu 50
Rbl. Polizeiuieister Z ik ubuko.« --· Der Cor-
respondenhder Solches dem ,,Woschod« meidet, fügt
hinzu: »Noch ein Tausend Vienschen Christen)
werden» so an den Bettelstab gebracht. Das einfache
Vvikist in Folge dieser Maßregel nicht nur gegen
die— Polizei, sondern auch. gegen die Gutsbesitzer auf-
gebracht. Sollte die Polizei diese Verfügung in

Anwendung bringen, so kann man sich hier auf sehr
traurige Folg-en , und nicht allein für die Juden,
gefaßt macben«. «

» , s « Der Weinbau Richtende. -
- Auch auf dem Boden Rußlands gedeiht die Wein-
rebe in einzelnen Disirictein die eine größere Ausdeh-
nung haben, als man im Allgemeinen zu glauben
geneigt ift.," Als die eigentliche Heimath der Wein-
etiltur Rußiatids ist die Gegend von Astrachan anzu-schM woher« Weinbau im 17. Jahrhundert begann.
In der zivslten Hälfte des 17. Jahrhunderts entsandte
man russische Winzer an die Ufer des« Kaukasus und
des Terek-Flusses, von wo dieselben die Pflege der Rebe
weiterin das Becken dieser Ströme trugen. Der in
den Ländern jenseits. des Kaukasus betriebene Wein-
ban besteht schon seit den ältesten geschichtliihen Zei-
ten, und es giebt sogar einzelne Geschichtsschreiber,
welche behaupten, daß daselbst die Heimath des Wein-
stockes tszsei und das; sich derselbe von dort über die
Erde verbreitet habe. Nach der Halbinsel Taurien
und nach· Bessarabien scheinen griechische Colonisten
im 7. Jahrhundert vor Christus bereits die Rebe ge-
bracht zu haben. Zur tatarischeii Zeit gerieth sie in
Vergessenheit nnd Verfall, und erst die Rassen hoben
dieselbe irieder und übertrugen sie auf die Gelände
des Kuban- und Terek-Flusse-3.

Jm enropäischen Rußland gedeiht die Rebe zu:
nächst in Bessarabieii und einigen illachbardistricten
der Gouvernements Chersson und Podolien; auch hat
die Culrur daselbst innerhalb der letzten zehn Jahre
eine ansehnliche Steigerung der Erträge aufzuweisem
indem sie von 3,600,000 Litern auf 65,180,000 Liter
kam. Die bessarabifchen Weine sind nicht stark; die
rothen Sorten ähneln den französischen, die weißen
den Rheinweineiu Aus diesem Umstande ist es zu
erklären, daß die von hierher verpslanzten französischen
reip. rheinischeii Stöcken herstamnienden Weine die-
selbe Marke wie in der Heimath tragen, so daß man
dort Bordeaux, Burgunder, Rheinwein wie Sauterne
nnd andere Namen in den Kellern und auf der Tafel
antrifftz es ist dann jedesmal der Ortsname dem
Gattungsnamen auf der Etiquette beigefügt. ·

Dem Akear nach hat die Reveuzucht Rußlcmds die
iveitesie Ausdehnung in der Krim Die feineren nnd
lchmnckhafteren Sorten werden in den Bezirken Balke-
EUpatoria, Ssimferopol und Feodosia gezvgSU z» i« Ven-
selbeii hat der Anbau unddie Pflege den m Nuß-

TMD höchsten Grad der Weineultur erreicht und ge«
WisseMarkeu erfreuen sich auf dem St. Petersburger und
Moskaner Markt, einer» großen Verbreitung. DIE
tussische Staatsregierung wendet derartigen gewerb-

flekßigen Bestrebungen großes Interesse zu · sie hate« » J.llslk ganz in der Reihe· vor: Year« de« Kaiser Niko-aus-Garten und 1828 eine Weinbauschule für Winzerangelegt. »Die Gesammt-Weinproduction der Krimbelsefjtchxin Jahre 1870 auf ca. 12-,-. Miit. Liiekund ist seitdem bedeutend gewachsen. Die WeinpkspDICHTER! entferne« die Beeren mittelst Weintrauben-kämmen. Der Saft wird in Fässern mit doppeltenBoden gesammelt und dann unter die Presse gebracht;»die ganze Vrocedur ist eine noch sehr primitive, daalle Kelter Apparate re. von der einfachsten Art sind.Die von »den Winzern der sptirim hergestellten Weinegehen meist zum Zweck weiterer Bearbeitung in dieFjeltereien rer großen Wein-Jndiistriellen, welche siesur den Marktverkaus einer weiteren Fabricationunterziehen.
»Die· größten Vorräthe an Weine produciren in derKrim die Besitzungen des Fürsten Woronzow; auchhier entlehnen die einzelnen Sorten ihren Namen

den Districten, in denen sie gezogen sind; die denkräftigsten und feurigsten Saft gebenden Trauben lie-
fert die Umgegend von Yalta Der in der Krimgewonnene Wein wird nicht allein in Rußland con-
sumirtz er geht auch vielfach in das Ausland.

Die Bewohner der Ufer des Don verdanken Pe-ter dem Großen die Einführung des WeinstocksJm Jahre 1870 wurde hier bereits eine Quantitätvon ca. 2 Millionen Litern producirt. Indessenkummern sieh die Producenten wenig um die Fabri-cationz auch die Winzer, welche iiichts weiter als die
Vermittler zwischen den Befitzern und den Käufernsind, bearbeiten den Most nur wenig. Die Weine
am Don sind zuin größeren Theil schwach, enthaltenviele Wasserthetle und lassen sich nicht gut ausbe-wahren. Die für den» eigenen Bedarf besti1nnitenSorten werden von den Weinprodueenten sehr-sorg-sam präparirtz einige von ihiien braæuchensogar die
Concurreiiz mit eurooäischeri Weinen iiicht zu scheuen.
Jn den Handel kommen sie nicht.

Nördlich des Kaukasus wird in dem Stronigebiet
des Kuban und Terek und in Daghesian Wein ge-
baut. Den reiehsten Ertrag liefert das Terek-Geläride,
auch die Qualität sder hier wachsenden Sorten ist un-
tadelhaft, was namentlich in dem großen Consum
(ca. 6 Millionen Liter) auf der Messe zu Nishny-
Nowgorod zu Tage tritt. In deni Terek-Gebiet wird
nur eben die Hälfte der obengenannten Quantität
produeirt; hier gedeihen nur gaiiz leichte Sorten,
die in dem Gouvernement Nowgorod Und in den
Uferläiidern des Schwarzen Meeres ihren Absatz ha-
ben. Derin Daghestaii gezogene Wein wird mittelst
Rosinen uiid anderer Zuthaten zu einem ganz eigen-
artigen Getränk präparirh welches bei der iiiuselmäiini-
schen Bevölkerung des Kaukasus sehr beliebt iii und
einen großen Debit hat. Der Ertrag - Transkaukcw
sien’s an Wein beläuft sich ungefähr auf 120 «)Jtillio-
nen Liter, die zum großen Theil an Ort und Stelle
verbraucht werden. Die besten Sorteii sind die aus

Kachetieii herstammendenz sie haben ihren Markt in
fastallen großen Städten Rußlands, ein Umstand,
der bei der starken Waarenfrequenz wesentlich zur
Erbauung der Eisenbahn-Linie von Rostoiv nach Wla-
dikawkas beigetragen hat. Durch ihre Güte zeichnensich die in den das Schwarze Meer umsäumenden
Landstrichen gebauten aus; das feurigste Getränt
wird in dem Gouvernement Eriwan produiirt; aber
die Weinbauer behalten hier das Beste für sich selbst
zurück und verkaufen höchstens ein Drittel der gan-
zen Weinernte. Die Träber werden zur Branntwein-«
Fabriöation verwerthei. Der« gepreßte und gegohrene
Wein bleibt bis zum December in locker verschlossenen
Krügen, die in die Erde eingelegt werden. Dann
erst wird der Verschluß verdichtet und der Krug mit
einer etwa 36 Centimeter dichten Erdschicht bedeckt.
Dieses Verfahren, den Wein zu behandeln, ist in
alleii südlichen Kaukasus-Ländern dasselbe; in den Ge-
stadeländern wird der Wein statt in Kriige, in Ton-
nen eingelassen, die dann in das Erdreich eingelegt
werden. Auch in Turkestaii hat man seit der Ankunft
der Rassen den Weinbau eingeführt. Es sind dortFabriken entstanden, die Branntwein und Weingeist
erzeugen und selbst leichte Sorten Wein abgeben.
Der ihauptfehler der russilchen »Meine beruht in ihrerpriniitiveii Zubereitung, in Folge deren ihiienzede
Dauerhaftigkeit inangelt.

» ·Um die Qualität derrussischen Weine zu ver:bessern, ist es Brauch, dieselben mit Früchten, Kran-
tern, Essenzen und ähnlichen Dingen zn versehen, oft
zum Nachtheil der so erzielten Ntisclsuiixg ia die Auf»-
käufer von halb gegohreneni Weine uiid von Most
fabriciren aus denselben inittelst solcher Zuthaten-(s·je-
tränke, die sie für bekannte Marken fremder Weineausgeben. Andererseits haben in neuerer Zeit in
Folge der von der Plihlloxera angerichteten Verhee-
ruugeii auswärtige Weinprodricenteii die inilderen
russisclsen Weine aufgekauft, iim sie als fransöiisches
Weine außerhalb Rußlands zu verkaufen. Die Vor-
liebe des russisiklseii Publikum für fremde Weine legt
dem Weinbau und dem Aufschwunge des raisi-
scheu Weinhaiidels große Hindernisse iii den Weg ;

anstatt das gesunde nnd kräftige Geträiik der iii der
Krim wachsenden Traube zu trinken, geben die Con-
sunienten den gesälschten Sorten, die unter bestecheisx
den älianien wie Bordeaux, Xeres, Medoe, Madeirii
austreten, denVoriug vor den cinheiiiiifcheiy voii de-
uen die schon vorstehend genannten, iii der Krinn in
Bessarabiem ain Don tin-«) im sllsstriiitsairsiheii gewon-
nenen, ein trinkbares Tafelgeträiit abgeben:

Ihrem alkoholisiiseii Gehalt iiach sind die gut
zubereiteten rnssisihen Weine stärker als die fremden
Weine derselben Art, weshalb sie sich mehr zu Des.-fert- als zu Tischweinen eignen. Die rothen Weine
sind dabei bedeutend herber als die franiösischeii und
enthalten mehr Tannin, die weißen haben dagegen
einen milderen Gefchmack als die Rheinweine und
sind fast tanninfrei.

Der Gesammtertrag an Wein, den die verschiede-
nen russischeii Landestheile, iii denen die Rebe gedeiht,
ergeben, wird auf 182 Millionen Liter geschätzt, da-
von werden einige 60 Millionen von den Produeen-ten verbraucht, der Rest gelangt in den Handel.Dem Gelbwertb nach übersteigt der Jmport den Export
ganz bedeutend, etwa um »das Hundertfache Jn den
Jahren 1877 und 1878 ergab die Weineinfuhr einen
Umsatz von 17 Millionen, 1880 von 18 Millionen
Nubeln Vermittelt wurde dieselbe auf dem Wasser:wege über St. Vetersburg und Rigausdurch Eingang
auf« der Westgrenze. —- Verhältnißma ig - gering ist
der Jmport vom Süden her, wo nur Odessa Stapeli
platz für eingesührten Wein ist. Die Weinausfuhr

geschiebtfzum größten· Theil über Odessa und Batum
und über die südlichen Landesgreiizen (N. C.)

Fristen
Es wird Niemand in Abrede stellen wollen, daß

wir zur Zeit nicht gerade in den befriedigendsten Ver-
hältnissen leben; ebenso aber wird zugestanden werden
inüssen, daß wir selbst, durch indirectes Mitverschuldem
nicht unwesentlich dazu beigetragen haben, diese un-sere jeweiligen Lebensverhältnisse zu
noch erheblich unerquicklicheren zu gestalten. Jn Ana-
logie des Satzes: ,,Schlimmer, als der Krieg selbst,
ist die Furcht vor dem Kriege« darf man wohl be-
hciuptenx ,,Schlimmer, als die Gefahr selbst, ist die
Furcht vor der Gefahr« -— und welche Waffe am
Erfolgreichsien und Unwiderstehlichstendiesem fchlim-
men Feinde die Bahn bricht, wissen wir nur allzu
wohl: es ist das leichtbefliigelte Gerücht, »das gedan-
tenlose, angstnährende Gerede, die mit einem gewissen
Behagen betriebene Entfesfeliing der Einbildungskraft
zum Haschen nach sensationeller Erregung aller Art.
Jn diesem Durste nach Aufregendeui werden vielfachganz vereinzelte Ereignisse, die soiist vielleicht spurlos
an uns vorübergehen würden, in Zusammenhang mit
einander gebracht, gruppirt und beliebig verwerthetzaus ein em Drohbriefewerden ihrer drei gemacht;aus einem Verdacht erregenden Vorfalle wird einganzes Gewebe zusammengestellt; die natürlichste Er-
lärnng wird als unnatürlich bei Seite geworfen und

die unnatürlichste Erklärung scheint gerade · natürlich
genug— Es ist klar, wem in Wahrheit in die
Hände gearbeitet wird, indem man also ,,Stimmung
macht«- wo die Furcht regiert, entsinkt der Vernunft
und kühlen Ueberlegung das Scepter und es trium-
phirt Derjenige, welcher der Verzagtheit als Mittel
für feine Zwecke bedarf. — Gebieten wir daher un«
seren Zungen, verschließen »wir unser Ohr allem leicht-
fertigen Gerede, suchen wir, Jeder in seinem Kreise,
nach Kräften kritiklofe Leichtgläubigkeit durch nüchter-nes Prüfen zu bannen! Mögen insbesondere die ge-
bildeteren Eleniente bedenken, wie schädlich aus die
unteren Schichten unserer Miteinwohner die Sucht
nach Sensationellem und die Erhebung des Gerüchtsaus den Thron der öffentlichen Stiinmung wirken
muß: was hier die Bedeutung einer vielleicht bald
wieder. bei Seite geworsenen Hhpotbese erlangt, wird
dort «— und zwar in ganz anderem Sinne, aber im
Wesentlichen nach der gleichen Methode — nur zu
leicht zum Range einer unumstößlichen Thatsache erhoben.
Darum möchten wir noch weiter gehen und die Bitte
aussprechen, daß Diejenigen, welche in der That auf
gegründete Verdacht-Momente oder wirklich anormale
Erscheinungen gestoßen find, ihre Wahrnehmungen
nur dorthin mittheilten, wo sie in berufener Weise
für das öffentliche Wohl Verwerthnng finden können,
im Uebrigen aber, shweit in ihren Kräften steht, dafürsorgtem daß dieselben nicht, ansgeschmückt oder verall-
gemeinert, alsbald »unter die Leute«« getragen wer-
den. Wer die Kraft hat, leichtfertigem alarmiren-
den Gerede kühle Ueberlegung und Mißtrauen ent-
gegenzusetzem besitzt auch die Kraft, wirklicher Gefahr
zu begegnen. «

»Der Generalsuperintendent Girgens ohn ist,aus St. Petersburg kommend, mit dem heutigen
Frühzuge hieselbst eingetroffen und bei dem Cou-
sistorialrath A. H. Willigerode abgestiegen.

Nach längerer Pause ergeht an unser mufiklie-bendes Publicum wiederum die Aufforderung zurWürdigung« eines musikalischen Genusses-morgen
veranstaltet der beliebte Opernfänger Ferdinand
Wild, im Verein mit der gleich beliebten, anerkannt
trefflichen Sängerin Frl. G ri mmi ng e r ein Co n-
cert in der Aula der Universität. Der Concertii
rende ist unserem Publicuin wahrlich kein Neuling
mehr: hat er doch, wie wir uns mit Dank erinnern,
allein in der verflossenen Theater-Sai«"on über 40
größere Partien gesungen, und ebenso ist er uns
auch als Concertsänger wohlbekannh erfreute er
sich doch im Herbste vorigen Jahres in seinem Con-
certe der lebhaftesien Betheiligung unseres Publikum.
Nach dieser Seite bedarf es mithin keiner weiteren
Empfehlungen für den morgen bevorstehenden Ge-
naß» Wohl aber sei noch an das gesällige, vielver-
spreiheude Programm des Abends sowie an den Cha-
rakter dcs Coucertes in seiner Eigenschaft als A h«
schie d s-Conc"ert erinnert. Wie wir hören, haben
wir« leider keine Aussiht darauf, Hin. Wild auch
in derinächsteii Thcater-Sciison als geschätztes und soüberaus thitiges Mitglied, unserer Bühne erblickenzu dürfen, da er sich, nach einer fünfjährigen unun-
terbrochenen künstlerischen Thätigkeis im kommenden
Sommerdie wohlverdiente Erholung iin fernen Sü-
den zu gönnen gedenkt. Wünscheu wir, daß das Pu-
blicuin ihm an seinem Ehrenabende in vollcm Maße
den Dank für seine an Erfolgen aller Art so reicheThätigkeit bezeigeii werde.

Unsgeht »die Mspittheilung zii, daß die morgen,
am «-««;reitag,·ini Circus Sihuin a nii zu veran-stalteude Vorstellung ihren vollen Cassenertrag an dieCasse der Feuerwehr abführen wird. Der Director
des Ciicus, Herr Schumann, beabsichtigt damitden Dank zu »bethätigen, ireliihen er der Feuerwehrschuldig zu sein glaubt, die mit sich gleich bleibender
Pflichttreue allabeiidlich im Circus die Feuerwachebfzvgen hat. Herrn Director Schumann gebührt fürdiesen Act der Generosität der Dank nicht nur der
Fkuerivehy sondern auch des weiteren Kreises der
stadtlfcheii Einwohner, da die, durch die in Aussichtgestellten Geldmittel zu bewerkstelligende , Remonte
der FeucrwehkBediirfiiisse uiittelbar der GesammtheitAlter zu statten kommen wird —- zunial wir Alle,
ohne Ausnahme, an der Schlagfertigkeit der Feuer-Wehr ein lebhaftes Juteresse nehmen. Aber nichtOr. Director Schumann alleiii ist der Feuerwehr zu
Dank verpflichtet: wir Alle sind es, die wir selbst,
oder deren Angehörige, Freunde und Bekannte den
Vorstellungen im Circus beigewohnt haben, denn dieAn«
Wsietlheit der Feuerwehr hat uns ein Gefühl der Sicher-
heit ektlgeflößh das wir ohne jene kaum in gleichem Maße
empfunden hätten. Hieraus dürfte auch für uns die
Vekpflichtung resultiren, unseren Dank gegen die Feuer-
wehr durch Förderung des von der Circus-Verwaltung
zu· Gunsten der Feuerwehr geplanten Unternehmenszu bethätigen Wir zweifeln uicht, daß dieser kurzeHinweis genügen wird, der morgen bevorstehenden

Vorstellung das Jnteresse nicht allein der Freunde des
Circus-Sports zuzuwenden-» Eine Wette» Anregung
dürfte dieses Jnteresse noch dadurch· gewinnen, daß
der Beuesiziany wie üblich, in gewissen: Sinne »einden vorzuführenden Produktionen theilnehmen wird.
Wie es heißt, soll ein Mitglied der Feuerwebr,»der
Klempnermeister Z» beabsichtigen, den m Freiheit
dtessirten Ponh ,,Maltschik« vorzuführen ——8——-

Ue nettes-Don.
Verlier, 30. (18.) Ort. Bezüglich des Artikelsder russ. Most. Z. über das Verhältniß Rußlandszum mitteleuropäifcheii Friedensbunde, speciell zuDentschland, bemerkt die ,,Nordd. Allg. Z.«: Wenn

die russ. Most. Z. von Bündnissen spricht, so können
damit sehr leicht Mißverständnisse verbunden werden.
Ein Bündniß ist eine Association zu bestimmten acti-ven Zweckem Wenn Europa sich in zwei Bündntß-lager theilte, wäre das im Jnteresse des Friedens zubedauern. Bündnisse eines aggressiven oder auch
nur activen Charakters wurden aber- unseres Wissensbisher nirgends gesucht oder geschlossen. Wenn man
von der Theilung Europas in zwei Lager spricht,so kann dies nur in dem Sinne verstanden werden,
daß die Mehrzahl europäischer Staaten, vielleicht die
Gesannntheit der europäischen Völker, den Friedenwünscht, daß es daneben aber auch Staaten giebt,
die geneigt wären, Krieg zu führen, sobald sich die
Gelegenheit und die Situation dazu günstig gestalt"e-
ten, und daß die Freunde des Friedens sich deshalb
mehr und mehr zu gegenseitiger Assecuranz des von
ihnen gewünschten Friedens zufammenschließen mit
der Absichh mit Jedem zusammen zu halten, der den
Frieden bringt. Man würde sich somit im gegebenen
Falle bereit finden, für die Erhaltung des Friedenssolidarisch einzutreten, sowie sich gegenseitig Beistand
gegen Friedensstörungeit zuzusicherm »

jraniifiirt a. M» El. (19.) Ort. Beim Zusam-
menkehren des Schuttes in den Explosionsräutnen
des Polizei-Gebäudes wurden shrapnellartigh mit
Nttroglycerin gefüllte Kugeln gefunden. Mehre Ver-
haftungen wurden vorgenommen. "

Paris, 31. (19.) Oct. Bei der Berathung der
Jnterpellatiou in Betreffs-Tonkins in der heutigen
Kanunersitziitig sagte Challemel-Lacour, China er-
strebes kein ernstes Abkommen und suche Zeit » zu ge-
winnen, in der Hoffnung, die Politik Frankreichskönne in Folge von parlamentarischen Vorgängen
eine andere werden. Man müsse die Action fest und
rasch fortsetzen nnd China werde noch froh fein,
mit Frankreichs Interessen verträgliche Arrangementszu erörtern.

Tktegeamme « f
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

nishni-uowgorod, Mittwoch, 19. Dei. Die Nani-
gation geht ihrem Ende entgegen, obwohl die Kälte
bisher zwei Grad überschritten hat. Die Dampf«-
fahrten nach der Oka sind eingestelltz morgen fer-tigt die ,,Ssamoljet«-Gesellschast den letzten Dainpfer
nach der Oka ab. " .-

jraiilifnet a. M, Mittwoch, 31. (19.) Ort. Alle
in Sachen der Explosion Verhasteten haben, ihrAlibinachgewiesen und sind der Hast entlassen worden.

London, Ntittwoch, 31. (19.) Ort. Gestern fand
in der unterirdischen Eisenbahn eine Explosion
Statt, wobei 38 Personen verletzt wurden. iWiees heißt, ist die Explosion durch Dynainit bewirkt
worden. Die Urheberfchaft derselben wird den Fe-niern zugeschriebem ·

»»Zenit-oh, Dinstag, 30. (18.) Ort. Die Stadt
Maskat wird seit mehren Tagen vom Bruder szdes
Jmams belagert. Ein britisches Kanonenboot bom-
bardirte das Lager desselben. Die in der Stadt be-
findlichen britischen Unterthanen haben sich an Bord
des Kanonenbootes begeben.

. Verm, Donnerstag, .20. Ort. Das Thermome-
ter zeigt 14 Grad Kälte, doch ist wenig Schnee ge-
fallen.

Berlin, Donnerstag, 1. Nov. (20. Oct.) Der
,,Reichs-Anzeiger« meidet, daß in Peking die Cho-
lera ausgebrochem

Paris, Donnerstag, I. Nov. 20. Ort. Die De«batte über die, Tonkin betreffende Jnterpellation
schloß mit einem von 339 gegen 160 Stimmen vo-
tirten Vertraucnsvotuin für die« Regierung« .

Handels— und IörseikUarhrichten .

St. Petersburg, 17. October. Die bessere Ten-
denz, die für V a l uta seit Freitag hier vorherrschend
war, wurde heute durch die matten Berliner Eourse
alteriri. London cotnptant, welches Vormittag noch
zu 23746 gehandelt wurde, war an der Börse zu
LZISXZZ kaum erhältlich, Reichstnark 19972 — V»

-Der Fondsm arkt verlief in ziemlich fester Hal-
tung, spcciell für Präinien-Anleihen, Anlagewerthe,
Große Bahnen- und Rybinsk-Actien. -— Das Devi-sen- und Foudsgeschäft ist heute ungeniein klein ge-wesen. —- Die Zahlungseinstelliitig der Sptditioiis-
sirma Jgiiatz Roscnthal Wwe 85 Co· in Berlin ist
von keiner Bedeutung, weil die Inhaber schon seit
einigen Jahren keinen größeren Credit genossen.

Tours bericht
R i g a e r B ö r f e, 14. October. I883H

Gem. Beet. Keins«5J40rientanleihe1R77 . . . . .

-—
—- —-

HZ ,, 1878 . .
,

. .

—- 9174 —-

59;» , ·1879 .
. .

—- gåjk -—

åszhånilliigztlefiszttfkckiiriilbk dutglhthgkhxBers : EVEN-Z 9272
Nin-Danks. Eise. i« 125 Not. . . . 147-« 148 —

H» Steig-Drin. Eis. z ioo .
. . ·

— 93 —

Zu. » 1z7«·..»...—— —

Baltische Eisenbahn 5125 . . . .
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Von der Eensut gestatteh D o r p a i, den 20. October 1883. Druckuud Bekle- g von-C. Msättiefe n.
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"-

«,
·« » « « » H« - «-.,»· »» - -- » ·, »g; · · · » zumzsesten

»»«
, . · ·.···.· , e - onnabend den 29. October c.) n. t 25 o·· b -

findet: Freitag-Nachmittag« pråcise 3 Uhr statt. " « sz Mkkllslkss · 01k60131011. g as« sz »«« mwkmat

jezsx ·

» Um Entheiligung bitter - - - « Hojgserjszhszsszkdvocat IDei· Chef des Wassekcokpsx · i e e e « i ·-

· » g Sonnabend ne» 22 ozwhek 1883 . i
»Der Herr« sind. med Michael :- . «» , » -«« -« · ’« - - enis k q OF« »
Mssskiissw·icz-wdie Universität .

Ell-»Es «« «« VOTOW s"’««’"«"7""·«"" å«3—?;ldiH"i:HZk-’ä.mi" TM! l ktllsclll l · «·
desrlnssen.— » - . · im gnllörsnnlc d. Kais- llniversität Haus Boskownew am Gkossen siuoikk »e » » ! e «:

·, s ssxehpsxE HEFT-FULL» »
sisDlori i, d· 11. Otb is s. « «» i· «« "Y s i-e e«» » - XVI) 0?I18..e-eDs · » .;«

«« Rsknk oi« day? --——·—--—IJ··E-D··«·.--——..··O·-·0k·- di«- -

» s « «»« « « « » - - « E« T» « a. Allegro vivace e« Oompllslgh
.TVembeVS· ist am l. Decbr. Carlowa stin Nrp6 ««

«
· e « · « - cone brio.- i . - ·.

Dei: Herr sind. mede Coiistantin . · z » . z« beziehen. Ebendaselbst sind e
K r qeu s e ist exmatkisgulikt worden» z . . . » intiblirte und unnidbltrte Wohnungen wied·er««ssorrätliig· ixnlziirdtengeschäft . Zssndos

»« -:k. -
Dorpat,den.ll. October 1883. MEDIUM· ZUBrkrsgBtlS-U"Z—Str- Ml· «« e . .« . . leletsslkuspee-» O— TIERE» TIIÅMSFIUA »» e » s« Rectoiw E. v. Wahl. » von· · e e e»» «e i V

,- ·
«

Nr·1674» Seen-F. Tombeta F I« ·- is i »Die Herren studd jur. Eugen ·
Baron StrOml) e r g , weil. » "vom Stadt-Theater hin Reval k uer te tnserusuneg Hur« tsiuns, der s -3 ;- likrlsxslctq Si; d! «q· « l «

Wilheinz Busch und Oscak Grau· unter Mztwzkkun e - Mikiiärzgfkictjk i le« · · s To! c»»iiolv"ioilpn«s11eo««·ek17"19«-»
berg sind exmatriciilirt worden. v»

g« - ·· o. .Pekpo"tuumlnobielek. e «·" «
Don-at, den 13. October 1883. · , · ·

· Von der Dorpatschen KreissWiehrpflichjuCpmmissipg wird violonoellop ".
.· kiizeiiliaqeiiy

Recton E. v. Wahl. Fkksdolphjgg sklmmxugek hierniit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Thätiqikeit dies» n. concept: tät-mail kiik « , -
Nr.»1690. . Seele. F.·Tomberg. " · Conimiifion in Anqeleqenheieii der Einberufung resp sTooiiing" der der sszrkicbscszhszstskkF ' YTHE

- Jahre an den nach- h F z
·« DorF a t e r PI·og·I·a« In m· stehend bezeichneten Tagen in der Stadt D tb· « ·d« «« spga o« h «

-
» l· ÄBTHBILUNG· »·

. e» · orpa kginiirn wir . c. Monate.
·· · ·

Danjjwkkkkr»jgerekn» l· See» und Arie a· d· fui den 111. Canton am I. November. d. Allegro molio n-
. « - """···—""·"" Oper Der WildschiitM Lqktziqg » » -

» ,- 21. Wes«

«. u« irr-on o· -·«
.

» »F·i . ZsscgllezjaiidArg: Tnswcelzzr · « « " »13 » 5. åocllxgitosmarsch aus —-

- o. R b T - ·
» » « » » .- » dsm ysommernaichts«

Diellkån zur fes-CI·
I. Aotheiinng ever gewekoiichen Zei- 3 YMYF """.P«· 7""’""«"""« « gsssonzen«-herets«2lltekjr msGmndlage sdn Art· 109 Emd 112 des linken 8 Uhr· Abends
chmszlasse finde, am Sonntag de» W· .a. Wo ich mich Z; etze ·u· er ie a gemeine Wehrpflicht nach dein aiißeren Aus« - 3·-..——..- '

October von 9 Uhr Morgens ab, statt. Zeiss? IF ·«· « zöwek lehell heestlmmt Wekdfn Muß; SILLETS nind in der Buchhandlung
Dies» eksje Cuksus s» Anfangek ...· a» eh, Kkzms Mzdwg z, «

- 2. Diejenigen, iuelche in· Grundlage der Art. los, 217 und 218 von can-l stetige-· zu haben-l. Platz

welchem 9Reist·i·er, Gesellen u·nd Lehrlinge! chen D« «« - des Gesctzes über die allgemeine Wehrpflicht ohne Loosung dem 75 KOPH II« PWIZ 50 KOPI GElS-
khslltlebmstl kVUUEU —-- begmllt DIEUD ges-»W- M F. W« Eintritt in den Militärdienst unterlie en· Dis 30 XVI« ·
Ug- 25- October, Abendss9 Uhr, unter 4» Am, d sent, aus«« 3 Diesen, e» zmezch bss . ··

g· »
. .

——«—-——————·———-——

Leitung des Herrn von Zur Mühlein OF» «D» Fug end; '·Ig« . .e ·« zur ggklelswcfktlgen Embekklflkng EIN« AUls Alle diejenigen Personen, die «
thexkuug wekoen ebendaseihsk bis· Spuk»

»»»«»««
»;»»« FHH z»»f».»;»»;«.»»»»· « 4. Alle in die Einberiifiingslisten eingetrageneii Personen mit Aiis- an meine verstorbene Oonsino Ga-

äcxgenzzdssäoläer nogdAnmgelduiäiettl JS. a. Vorsatz l UOHTUET " likielle Erst-Seins Zu stellen
e,na em er iierri

·

-

-· « « « ».
·

·- - « hh « ·D«»·k· « d« ·1-
Um» d» Leitung d» Herren Eulen-z l) lkäiaeåoinen blauen· Lassen. a) Pslentgdsdih welche» in der Folge die Wurde eines Gent· lesiicäkk ZEIT; vzänsiääcidäzr Fouvsxze
»» Vmelwis um· v» Zur-Mühle» ···Æ···«·»······· W· P· WM e ·; en Gkes bgrieghilegxorthdoxeii oder eines· anderen· Christ. hätten· bitt» ich· sich »· mich m
bereits; am 9· October begonnen hat· H» Heejxatzv und gavazine The« F« MS ekffmlmllles erhalte«- IOWIE DE? gkkechllkkk Leute dieser Woche von 3——5»lllirllaoli-

»· Das Geiverbeiiiiiseiim-Coniite. aus der Oper« ",.Ekke- olthopoken Plalmlangerk
. . DIESES ZU Wsllcksss ·I-"l"k9I19I'"

Harz» ···»·· · · · » Hm» b. der ig denlselhrsåligtalten befindlichen Zöglingo welche« Breitisikplslie 8,-im Hof. es« » 11. ABTHETLUNCX " -VOU C« « EJVP l DCMUmissionen ein Aufschub ziir «» ·· « « « 37 : F I? l . «I.Äh.. i - h d - Bd·. « . , ' .·· - ’ « » .? a etots KFniFTTFhkIc. . FYIYGYH kunnten-ins. - (- deslkuilgeuilg chin dilxskbldlgillsflelllnlxdk wmddmd M SEND SODEIIFDUEETEEEIYSCMIIC «
E c »

·. Y M« »· »· Fw» · · . ;g n· an» -ane n e jenen en Personen, skgssguz z« geht«-he, »He, v» ,

ee
Ye zYYezugens 2 Also Ins« delä THE« - welche bis ·zeuni Ablauf der evon ihnen abgeschlossenen kaut-leis.- Gornlligc Ousokten dato-Lin. i

sxqiqsszgzskgjksz als; Dzmzssz
«

Schatz«
»

web» · Contracte einen· Aiifichiib ziiiii Eintritt in den Mi"litår· VI« I. 200«C" in O. Inst-rissest- sdisk-inno- okcpen cui-is, Rips und --.«-«»««· ji«-Z. n»··.-»;»2i»»-»·-. »« · dtenst erhalte» haben· · · BUOIITIEE «« ZDBJDXIIELIIIETOHOEOE

HFMISMUSÄHFY e s. a. wie hoknhki mich l Dorn-it, den 1. October 1883. · « Z————-—-—-—.—-..."www««si—-·· s·»·7t·s»»cu- I; »O ·a1s:» Damasjse
»

» e-" ·» - i· · «» ·: » »« »?

·9-·,.zpe·· By· ·Ma·szelass6· wie auch· b· Ylxlätåskkssejsnsvö «· ASCII-I« · . e · Prascs. Kreisdeputiiter A. von N·i·oll»er. e» »· ··· - nNfeUheitl .e«
eisHåjjljslsdsv und Beides-Watte sit-·» isin two-»F. .F. stiller.

Yzzdønyen Yo« r· yiønmwymsz · · - W -«,·e«:»;. ·«. ·
Ei« gaslles II« TPHZLUKTHFHYTCEBIISIEZZFEITZI 5. Arziæggxznksåz smpwgkhein Abt. » ·

ssgsiissi e.
.

.
· . per· » -g«spA«ZG.»« e·e

»»T hd«· «
»

»
Vg( » « « ————T———-——« ·s· - - I» V« Techelfetfcheirs MühkewStttißö

wünsche zu esse-kaufen. · T—- . G «»h C. J. Fsllclc6llb6kg. h1·1·1a·l·i1······I.gK-z«row’s ä- äi IF« IF
Akggzziku m wo« —————— fur die Freiwillige Feuerwelin

sz
ZZ«,IZT;FJ·;Wbitte-Es Von? Uti- sm i»

ee UUTI ÄHFTCIIEsUhk—.-Äe-.b.esz.nas-
·

Aus« dem reichhaltigem aus 12 Nummern bestehenden Programm«
von Seorg Ebers, elegant gebunden, Hiermit zeige ich ergebenst an, wml hesonden hek7okgehobenk . «« H9spkMoH,«·säeh.äSk-Str· Un 111. seit,-
isi zu nahen ooi · dass » « Des· kony ~lslaltsctlilc«

lMzksscskzs Ihn. » s · · -
. .

. .. l. .« "
«-sp«

· », .
e, . lin meiner BäclcereiamlT hkt VII« « · ——«—«"——""L ". i -

-

Lcdeikilc iiiikszgethserte l gsb7eksäk·str« Nr« P« »Hier Zeit Zu dieser unserer Benetikvorsteliung erlauben wir uns ein hoch— lemHhHU sägt -p e einhosp um«»
««

Hevalep - · sc Preiwillsge Feuer-Wehr. s Summe s
- I 0 · . . ! Ist gefunden worden und ins» »m-

-· SCMUUS EIN! VI« 00k0h0l’ «
·

« - " e
I Wdsksslltssssk l « Chiusi miß— di Ylslihiidssstliiclielliin spspbm

sopgliäi Bett, läutern-alt, Tische, Bücher— ; i.
un

«
« s «V« O l nkkckws MERMlTH-

sscskn nvkkn DYU Arg— vin 1 «

· s Hi—

Ztrasse THE· Zekllåe Szållppedgszlsggsf aa Jes- arTngc G llnglnkp derbe Okse UTIZS UT« SX2 Uhr« Weil die Abfahrt der » · Sonnabend
Hei· W» 2—4 in» · empäehlt ese sc at von ler um I Uhr Nachts stattfinden. · .I . di II· Eseiteklcisn ----

«« W« 0«’««’b«’"·
.

,

«:t»-,-:-»k·,»:·-;e.-- s - n— ASCII-SMALL: Erst-ichs-

w lflatlatsolamckxctiic «««·3«« «. NEW- HHD G«V H ts-

e"
voll zijglichster Güte zu seht· bil- «« l L-·—--«-«--—orenzausSt·Petersburg··

»
«·

sz ··»-» «; T«·-;2 o - Flaiiell zu Kleidern in den I gpqzzkka achtangctl .
-

- i s« 8«·-·«·- »He-»v-

X - TIJTF s-
- IN—76."1"iiT?i·3",s"i"0(Ts-T «.-··"3»«FZ-,ZTZ

und vorzüglichen, preiswiirdjgeii ausländischen · e» lll·eezåkxälleerkxlxkxzäakosllnsel«e lzkgl g? ZYZERH Ie . neu r en- ————·—»«-—..-·—4e n: ·«
·

-»-

«esskszx—-zk.»·zxs.xksjssxee » - Lctobeks ·s

j , «S,FJ,’,JJ"FF,JZZ"CFIIJ«J,"k?s,;-«·Hs- « ji«-Z. ZEIT Its-Its, T! pt Eis» II«Eis-He·- - s-·-r..;««kk»:I-·sE «
«- t2« ic s e . . «» . -·; · . et.- ««·

s· e
ii i net· Garantie: tle «' ·

-

« ; lig -· wensiokn e LYDIIES tessksksjskiiossi « » 21910rum un t- Gate zu Einkaufs Preisen UÆHTJZETSLTWOU·HUTMFLY z. kåzeg,yde,zo·åägäft »·
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politisch« Classe-obenan,
» . Den 21, Octbr. (2. NovbrJ 1883

Ueber die uächsteii Ziele und Anssichten
auf Finanz- und steuerpolitischeni Ge-
biete herrscht in Berlin große Unklarheit und es
werden deshalb an den Besuch des Finanzministers
Scholz beim Reichskanzler in Friedrichsruh beson-
dere Erwartungen geknüpft. Die ,,N. L."C.« äußert
sich über die steuerpolitischen Pläne wie folgt: »Wir
hören fortwährend von großen Verwendungszwecke-n,
ohne daß sich irgend eine Quelle zeigte, aus« welcher
die erforderlich-en Mittel zur Erfüllung dieser Zwecke
genommen werden könnten. Wir« haben bereits auf
eine angeblich nahe bevorstehende Regelung der
Schulunterhaltiitig hingewiesen, welche dem Staate
etwa 50 Mill. Mark auferlegen würde; gleichzeitig
wird von großen neuen Aufwendungen für Beam-
tezkBefoldungen geredet,- cbenso wie von einer weite-
ren Entlastung "d""e"r unteren«Elassensteuer-Stznsen. Für
alle-diese umfassenden -Zivecke, die ohne Zweifel im
Plane der Regierung liegen, wenn wir« auch noch
bezweiseliibniüssew ob sie schocriti iiächster«Niihe zu
positiven Vorschlägen führen werden, kann naeh der
ganzen Sachlages doch nur immer wieder« auf »Er-·
schließung treuer SteuerquellenT -«"im« Reich« « verwiesen
werden. Entweder das Letztere, oder Perzicht auf
jene Forderungen, so dringend sie auch- sein« mögen.
Einen anderen »Weg swird Niemand zu zeigen wissen.
Von neuen ReichssteiiewProjecten verlautet aber an-
dererseits auch Nichts, wenn man von der einzigen

s sgfknillctorr
Deutsch e Kleinstaateir Ill.

Skizze von Alexander Freiherr Freytag v. Loringhovew

Jch gebe zu, daß die Kleinstaaten nicht der Ge-
fahr des Socialisnius und revolutionärer Ideen
gewachsen sind, daß sie schwach sind als Schirmer
des Reiches nach Jnnen -und Außen, woher auch der
Feind kommen mag, selbst wenn sie den besten Wil-
len hätten. Für die heutigen Verhältnisse mögen sie
Wellkg Weh! am Platz sein, obzwar manches gemüth-
liche Stück deutschen Lebens aus der guten alten
Zeit an ihnen sestklebt. Aber in dieser vergangenen
Zeit eben —- mögen sie auch da ein Hemmschuh am
allgemeinen politischen Auffchwunge gewesen sein —-

der intellectuellen Wohlfahrt, dem geistigen Leben
der·Nation haben sie gewiß nicht «geschadet. Jch
habe von einem Manne, der mit klarem Blick die
politischen Verhältnisse durchschaute und der sein Le-
ben in der Behandlung politischer Verhältnisse zu-
gebracht hatte, eine gewiß sehr begründete Ansicht
aussprechen hören, die ich später in einem Anfsatze
der Revue des dem: mondes gerade über die staatli-
chen Verhältnisse der einzelnen deutschen Länder und
der gesellschastlichen Zustände ihrer Bevölkerungen
wiedergefunden habe, nämlich die: daß Deutschland
ohne seine Zersplitterung svielleicht schon früher. ein
mächtiger Staat geworden, daß — es die Verwüstung
des sojährigen Krieges- doch aber- schwerlich hätte
abwenden können, dassie ausdemz Herzender Na-
tion hervorgegangenJ und damit« denn« auch« tiicht den

furchtbaren Rückschritt in matetksnek Hknsicltt . bei-M-
ders, der aus diesen unheildollen Kriegt-folgte, daß
es aber gerade in Bezug aus sein gFisiTgDWLOVSU
hundert Schliipfwiuker und Pfregkenätten fand tm den
einzelnen kleinen Höfen, ja daßessniemaksHdksletl
Aufschwung hätte nehmen können , daß. JITBMLIZ it!
dieser- Hinsichh als Dichter und Denkersspbeides im

weitesten Sinne dess Worts ,· dieDeutschen die «
Nation derWelt hätten weroecrkfbnnen —- ja, spre-

Achtzehnter Jahrgang.

Reform der Zuckersteuets absieht, die« auf älle Fälle
jenen Verwendungszwecketi gegenüber nur einen be-
fcheidenen Mehrertrag liefern wird. Offenbar ist
die Steuerreform zur Zeit in einer Sackgasfe festges
fahren, in der sie weder vorwärts noch rückwärts
kann. Die Verwendungszwecke sind nun einmal
aufgestellt und ihre unanffchiebbare Dringlichkeit istso oft und energifch betont worden, »daß sie sich nicht
gut mehr zurückweifen lassen. Die· bisher einge-
fchlagenecrWege zur Erreichung diefer Zwecke haben
sich aber alle alsungangbar erwiesen, und von neuen
Vorfchlägen verlautet Nichts;«

Ueber das Befi nden des F ür sten Bszis-
marck lauten die Privatnachrichteii recht günstig.
Der Gefundheitszustand des Reichskanzlers bessert
sich in erfreulicher Weise» nnd gestattet denifelbeiy
sich den verfchiedenartigsten Arbeiten zu widmein
Ganz besonders läßt der Fürst den weiteren Vorar-
beiten für feine focialpolitifchen Entwürfe ein recht
reges Jnteresse zu Theil werden. Verfchiedene Mit-
glieder des Reichsarntes des Jnnern haben dem Für-
sten bereits persönlich Vortrag gehalten. Ha»uptfäch-
lich arbeitet der Fürst mit« dem Geh. Rath Loh-
mann, der ja auch im Reichstage bisher für « diese
Dinge als Commiffar der Reichsregierung thätig
war. Unterrichtete Perfonen wollen wissen, daß
Geh. Rath Lehmann nach wie vor im Reichstage di»
focialpolitifchen Entwürfe vertreten werde. .

Der fortfchrittliche Gemeinde-Wahlsieg iu Berlin
inacht der Partei keine ungetrübte Freude, denn« aus
der Provinz kommt die Nachricht von einer fort-
fchrittlichen Niederlage daselbst. Jm Reichstags-
Wahlkreife G«r«"-"e«ifswäsld- Grimmen nämlich,
welchen· bisher die Fortfchrittspartei inne hatte, hat
der freicoiifervative Candisdat Landrath Graf Wehr-
Behrenhoff den Fortfchrittscaiididatetr Schwarz ge-
schlagen.- Die «« nationalliberale Partei scheint für
den Freiconfervativen den« Ausschlag gegeben szu
haben. · « n - « « ·

J» Frankreich läuft die radikale Links» mit»Auf-
bietnng aller Kräfte Sturm gegen das Vkinisteriuktr
Jules Ferryl Wiewohh einer gestrigen Depefche zu-
folge, die Jnte rpelklat i on Clemenceau’s,
des Führers der Radicalen, in der TonkimFrage
mit einem, von einer übergroßen Majorität votirten
Vertrauensvoturn der DeputirteipKanicner für ·»die
Regierung geendet hat, wird die Linke den Kainpfgegen den WdiniftevPräsidenten doch unentwegt fort-
fetzen und den Antrags auf Ausweifiiiig -der Prinzen
von Orleans in die Kammer einbringen; ein weite-
rer Vorschlag regt den Verkauf der Güter der Orleans

eben« wir es nur aus, ohne« die»Kleinstaaten. Jch
bin diesem Gedanken nachgegangen ich habe ihn mir
weiter zurechtgelegt, und ich kann - nicht anders , -als
ihn« vollkommen würdigen. Das stille Grübeln und
Forschen der Deutschenbedursteder kleineren staatli-
chen Verhältnissh ihr .idealer Zug und ihrsSchbn-
heitssinn fanden Nahrung an der lieblichen Umgebung
der meisten kleinen Restdenzen der leider, neben aller
Loyalität und Ergebenheit, dem Deutschen oft inne;
wohnende Hang zum Servilismus, der förmlich darnach
strebt, sich sichtbare Götter zu schaffen und sie zu preisen
und anzubeten — man lese doch nur die Hhmnen
und Oden deutscher Dichter zu Ende des vorigen
und Anfang dieses Jahrhunderts auf irgend einen
unbedentendsten aller Fürsten, der immer wie ein
Halbgott dargestellt wird! — dieser traurige Hang
hat auch das Seinige geleistet, kurz Alles wirkte zu-
sammen, um den Deutschen ihre Kleinstaaten so
überaus naturgemäß erscheinen zu lassen. Hätte
sich das ganze Leben um eine große Residenz ge-
schaart, es wäre eine gekünstelte Kunst geworden, wie
Racine und Corneille beweisen, das Urwüchsige der,
besonders bei den Deutschen, so überaus großen loca-
len Verschkedsnheiten wäre verwischt worden, kein
Allemanne Hebbel hätte neben dem Vlattdeutschen
Fritz. Reuter aufkommen können, es wäre vielleicht
immer eine Art Treibhaus-Literatur geblieben von
einer Acadämie des sciences großgezogeiy odex vom
Pöbel der, Großstadt angestaunt und angejubelt, aber
unverstanden vom eigentlichen Volke, Eines sowohl
wie das Andere. Und was ist Dåroulåde denn
Anderes, mit seinen pomphasten Pbrasen und seinem
leeren, hirnverbrannten und hirnverriickenden Gerede,
als eine Geburt dieser letzten Kategorie? Ein
Schwätzec der Boulevakds , ttichts weiter, und dann
will er das Herz des Soldaten kennen! — Wie akk-
ders da noch heute-die innigem sinnigen Liedek eines
Geibel und so mancher anderen uuhekqxmtekeus
Muse. Dieser frische Hauch, dieser Volkston, dieses
Wahkheitsgefåhh ohne welches, wie Alles Hohe und
Edle, so auch dieDichtkunst nimmer lebe» kann,

von Staats wegen an» Dieses Amendement dürfte
den Prinzen vermnthlich unangenehmer sein, als» der
Ausweisungsantrazzä Die radicale Linke rechnet, wie
uns Herr Rochefort belehrt, folgendermaßen: »Ent-
weder wird Ferry aus Furcht den Antrag unter-
stützen und wir werden die Orleaiis bald los« sein,
oder er wird ihn bekämpfenszrind wir werden mit
der gleichen Geschwindigkeit Fern) los werden.« Es
ist aber« noch die Frage, ob diese Prophezeihung in
Erfüllung geht.

Der »Pol. Corr.« wird aus Paris"geuieldet, daß
China die Notification des französischen Cabiuets,
daß jedes auf den; hinter-asiatischen Kriegsschauplatze
mitdeii Waffen in der Hand ergriffene Jndividuum
füsi1irt werden wird, mit einer zustinnnendeii Kund-
gebuug beantwortet habe. Jn französischen Kreisen
verbreite und befestige sich immer mehr die Ueber-
zeuguiig, daß China bei Festha1tung und Fortsetzung
seines theoretischen Widerstandes in der Praxis zu-
rückweichen werde. Diese ,,Ueberzengniig« « könnte
aber doch arg enttäuscht werden. Reelle Symptome
eines Rückzuges der chinesischen Regierung sind vor-
läufig keine zu verzeichnen. Dieselbe setzt im Gegen-
theil ihren diploniatischen Streit mit Frankreich frisch
und fröhlich fort; sie schickt« sich soeben an, sämmt-
liche mit Frankreich gewechseltenDepescheii im Wort-
laute zu veröffentlichem weil deren französische Wieder-
gabe in dem von der Regierung der Hammer. vor-
gelegten Exposö ungenau und zu Gunsten Frankreichs
entstellt sei. Der »Stau«dard« ist bereits iu der Lage,
die letzthin von Tseug übergebeue De"pes"ch«e" vom
15. d. zu veröffentlichety in welcher« es »heißt",«Chinas
habe die französischen Ansprüche niemals gebilligt
und die durch das Vorgehen Frankreichs· entstandenen
Schwierigkeiten längst vorausgeseheiix Frankreich habe
jedoch niemals die von Tseng forniulirteii Beschwer-
den berücksichtigen wollen. «

« Die Lage in Spanien« hat sich für die franzö-
sisciseszskepublsiksgünstig gestaltet. Das neue Mini-
sterium PosadaHerrera ist« ausgesprocheii franzofen-
freundlich und« hält den bekannten Pariser Zwischens
fall schon durch den Ministszerwechsel und namentlich
dukch Ekiktzixsng Vega deerkiuijkvs für iexledigtsQvi
das neue Ministerium indessen selber von ckängerer
Dauer Ysein wird, erscheiiitzienilich zweifelhaft« Es
hat dem fortgeschrittenen Liberalismus sehr« weitge-
hende Versprechuisgeciin Bezug auf das allgemeine
Wahlre"cht«, die« Civilehe u. s. w; geu1ach«t, die es
schon ijetzt einsieht, nicht halten zu können, wenn es
riicht die Unterstützuiig des geinäszigteii Liberalisnius
verlieren will. Hält es aber seine der Demokratie

dieses· Bewußtsein, ungekünstelt und im vollsten
Sinne des Wortes zum Herzen der Nation und im
Namen der Nation szu sprechen, das dankt die deut-
sche Muse den hundert kleinen Bildungsstättem aus
denen sie ihre Lieder erschallen ließ. Frankreichkennt
eine siholastische und eine Pariser Muse, Deutschlcind
kennt weder das, Eine noch das Andere, sondern die
wahre Muse einer Nation, die an unzähligen Paar«
ten, wo das geistige Leben pulsi"kt, mit eben diesem
Volke in Berührung tritt: es kennt ei ne deut »

sehe Muse.
Das zur Vertheidigung der so oft herunterge-

rissenen«Kleiirstaaten. Sie paßtzsii so durchaus zum
Wesen der Deutschen Man thut immer so, als
hätten« sich die- Kleinstaaten gewaltsam dem Deutschen
aufgedrängt. Du lieber Hinunell er wollte sie ja
haben, er wollte sie auch halten. Was hat es für
Mühe gekostet, ihn davon abzubringen, wie viel Blut
hat fließen müssen in Schleswig, Frankreich und
Böhmen, unt die Deutschen wieder an einander zu
schmieden Bis dahin aber waren die Kleinstaaten
die Usküklkitbe Folge deutscher Sinnes: und Denkungs-
art, sie erwuchsen gewissermaßen aus dem deutschen
Wesen. Es ist nicht mit Unrecht behauptet worden:
wenn der Deutsche nur die Mittel hätte, es hielte
sich Jeder seinen König. T as ist nun wohl im Gro-
ßen Und Ganzen, trotz aller noch immer auftauchen-
den fepatatistischen Gelüste, trotz alles Rückfalls in
alte Fehler, jetztanderskweit anders geworden. Die
Kleknftclnten sind aus den Aussterbedtat gestellt, in
Bezug auf ihr Bearntenpersonal und in vielen ande-
ten Dingen. Sie haben ihre Zeit überlebt. Alle
im , menschlichen Wesen liegenden« und auch Den!
Deutschen durchaus uichtsreindeiy unpolitifchen Ten-
denzen, wie vor Allein: die ProtectionskWirthschast
und der Nepotismus, machen sich begreiflicher Weise
in den kleinen Sphären viel »leichter geltend als im
großen Reiche. -Wenu die Deutschen aber nicht jetzt
noch viel zu sehr an ihren angestammten Fürsten-häusernund den— gegebenen« Verhältnissen festhielkenkes« hätte sich gewiß eineåviel raschere Umgestaltung

Olbonncmeuts aadsuserate vetmittklnp in Rigcu h, Langewitz, An«
noncen«Bureau; in Walt- Mp Rudolfs? Buchhandlyz "in" Revah Buchlx v. Kluge
i- Ströhmz in St. Peterdburxp N. Mathissem sKafanfche Vrücke Æ Si; in
. . Warschaug Rajchlnan c; Ftendlexx Senatorsta WILL; .

gernachten Zusagen nicht, so wird es von dieser im
Stiche gelassen« Es wird sieh also in einer sehr
schwierigen Position» befinden, wenn es vor die Cor-
tes tritt, welche am l. December znsaiuinenkottiiiieii
sollen. Auchidie Nliszstininiukig über das Vorgehen
des Kriegsmitiistersder jüngst, wie gemeldet, eine
große Anzahl Generale, Alle ohne Ausnahniegiite
Royalistecn verabschiedet hat, ist in bedenklicher Zu-
nahme. Daß der König mit diesem Vorgehen« mora-
lisch einverstandeiisein sollte, ist kauin denkbar, aber
er scheint das Plinisteriiiin nicht hindern zu wollen,
sich in kürzester »F"rist unmöglich zu inachexu

Während seither die Nachrichten aus Bäosnien
und der Herzegoiviua darin ribereiiistiuunteiy das; die
diesjährige Recrutirung ohne Schwierigkeiten vor
sich gehe, wird jetzt aus Trebinje gemeldet, daß sich
an der niontenegriniscben Grenze Stellungsfliicbtlinge
zu Räuberbanden zusamniengethaii haben, die raubend
und sengend uniherziehery vor den österreichischeti
Truppen über die Grenze Vlonteiiegrcks zurückweichem
um aber alsbald wieder auf anderen Punkten zu er-
scheinenx Da die. Constellatiou ituAllgeiiieiiieu eine
sehr friedliche und ciatnentlich das Bestreben Nuß-
lands sonst osfenkundig ist, vorläufig keinen Anlaß
zu Conflicten zu geben, so darf man wohl annehmen,
daß mau es hier nur mit wahrhaftigen ,,Räii«ber»n«
und Deserteuren zu thun hat und daß eine schärfere
Ueberwachung der Grenze österreichischerseits —- aus
eine ehrliche Grenzmacht Vlontenegeobs wird man,
allerdings kaum rechnen dürfen —"— getiügeu werde
um· die Ruhe zu sicherng « «« i

Bekanntlich soll es trotz seiner unendlichen« Be-
dürfnißlvsigkeit keinen gedrückteren und geplagteren
Vletischenigebeii,· als de1iY·ågys)tisch·eu« Fellnh Die
Steuern, mit welchen er belastet« ist, gelten» als
verhältnißmäßig schwere ;s aber noch schlimmer ist der.
Wucher, dem er ausgesetzt ist; Bei, derszgroßen Be«-
deutung des fAekerbaiies für Aegyhten "ge.hö"rt des-
halb eine Yden ·«"eigenthünilicheii7 Verhältnissen entspre-
chende Agrarreform zu «den««Lebe"nsf"rägen«dieses Lan-
des. Reformen sind freilich aus allen Gebiet"en"»desägyptischen Staatslebens dieszSigtiatur des Tages;
aber über die kiaekivichtigstn die« Feuer-Frage, sind
leider die «Meinungeii sehr getheilt. JWie"der« »Pol
Eos» gkschkiehjen binnen, f wird ais äußert-free, ausk-
dings auch« vradiciales Mittel gegenwärtig: vorgeschla-
gen!,-den gesannnten Grund und Boden fjür Staatss-
eigenthuni ztrszerklär«en, diederrnaligen iHypothekekk
uicht anzuerkennen nnd die« gegenwärtigen Eig enthü
mer als» Pächter aus Lebenszeit zu. belassen.

der Dinge vollzogen Daher war es auch bei der
deutschen Ehrenfestigkeit aus der einen und natür-
lichen Zähigkeit ausder andern Seite unmöglich, daß
durch eine gemeinsame allseitige Resormirnktg des
Bestehenden eine gleichzeitige Zusammenschinelzung
des Ganzen stattfinden konnte, in dein Sinne« wie
die« Volkssreunde aus dem Jahre 48 den Gang der
Ereignisse geplant hatten. Es mußten gewaltsame
Ereignisse kommen«, es mußte vor Allein, wenn auch
von Seiten eines deutschen Staates, so doch für die
Kleinstantety von Außen her zwingende Gewalt ein-
treten, welche sie aus ihrer Ruhe aufriittelte —- So
möge man nun noch so viel gegen pteußkfches bar-
sches Wesen und eiserne Disciplin zu Felde ziehen,
so viel steht fest, nur durch Preußen konnte die
Neugestaltung des Deutschen Reichs vor sich gehen,
die Gesammtheit an und für sich — geschweige denn
die einzelnen kleineren Staaten, oder gar das aus
fremden Elenienten zusammengesetzte Oesterreich —

wären nie dazu im Stande gewesen.
Habe ich nun so die politischen Verhältnisse

fliichtig beleuchtet, so bliebe mir vielleicht übrig, ei-
nige Worte über das häusiche Leben, vor Llllem
die Geselligkeih hinzuzufügen. Wenn man diese leg-
tere bei uns in den baltischen Provinzen , als fein
und« anregend und mit dem Stempel seltener Gast-
freiheit geziert, hervorhebh so mbchte ich sast behaup-
ML daß wir dabei ein gut Theil den Slaven ver-
danken, denn deutsch ist sie eigentlich nicht. Anre-
genv allerdings ist die Geselligkett in Deutschland
Weit Mehr als hier zu Lande, weil der Horizont ein
weit größerer— »und das allgemeine Interesse ein
viel belebteres ist«,- obschon die-im Durchschnitt
größere Diirftigkeit der Verhältnisse Dis« Nketlschell
zwingt, den materiellen Seiten des Daseins eine ge-
ringere Aufmerksamkeit zuzuwenden-« Aber vor Allem :

die Gastfreiheit isteine viel: geringere »das Hinein-
ziehen der Fremden Ein— den Itäglichens Verkehr des
Hauses fehlt. eigentlich ganz, die »Geselligkeit trägt
immer titsche venzSxelmpelsz jdes nnäergesvöhnlicheknme« ehster-DIE Eskktlskxksks sfpjst cis-s Vieh( immer,
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Inland
Fug-ji, 21. October. Jn dem Feuilleton ihrer

legte« Ngmknkk veröffentlicht die ,,Neue Bitt« einen
sehr eingehenden Artikel übe r die st ud e ntisch e n
Corporationen an derUniversität
D o r p at und die Redaction verfehlt nicht, in ei-
nem besonderen Leitartikel die dort erfolgten Darle-
gungen zu beleuchien und, den Kern derselben zu-
samnienfasfend, wiederzugeben. Der Autor des Feuili
letons schreibt unter dem unmittelbaren, außerordent-
lich günstigen Eindrncke der Feier des 75-jährigen
Jubiliium der ,,Curonia«f und hat es sich, wie er
ausdrücklich bemerkt, zur Aufgabe gestelly mit Ueber-
gehung der mannigfachen Schattenseite« des studen-
tifchen corporellen Lebens, dieses Mal nur die Licht-
seiten desselbendeni russischen Pirblicnm vorznführem
Dieses Bestreben hat auch den diesbezüglichen Leit-
artikel der ,,Neuen Zeit« ersrchtlich beeinflußt und
unverkennbar neigt auch dieser zu» einer sehr günsti-
gen Beurtheilung des akademischen corporativen
Wesens hin. « « «

An der Hand der Ausführungen des· ungenannten
Feuilletonisten weist der Leitartikel zunächst darauf«
hin, in wie hohem Grade das« corporative Leben ge-
eignet sei, den Charakter des studirendenb Jünglings
zu bilden und zu festigeriz diese Charakterbildriirg
wurzele in zwei Principiery die für den in die Ver-bindung Eintretenden als maßgebende hlngestellt
würden; in der Forderung unbedingten Gehorsams
gegenüber den fslbsterrichteten Satziingen und in der,
Forderung makelloser soxrsönlicher Eljrerihaftvigkeitx
nach dem geltenden Ehr-begriff« Sodiscsihlinire die-
Corporation den jugendlichen akademischen Bürger,
indem sie ihn mitten in aller Freiheit gehorsamen lehre
und ihm in dem Ehrbegriffe eine sichere Directiori für
seine Handlungen gebe. Von größtem. Werthe seien so-
dann die hier geschlossenen "und bis an« das Lebensende
Jung und Alt verknüpfenderr Bande der Brüderlichkeit
unter den Mitgliedern der Corporatiom Gerade für
den angehenden Studirenden, der von der Fa-
rnilielosgerisfen sei, ohne doch schon ein» staatlicher
Vollbürger zu sein, der zwischen persönlicher Freiheit,
und bürgerlicher Unfreiheit in ein schwieriges Zwi-
schenstadium trete, sei es von größtem Werth« als-
bald festen Boden zn betreten in einer Zeit, wo das
Genisüth empfänglichersz»denn je für Eindrücke aller
Art«ist. Weiter w«"st«,o"itt, daß durch das corpo-
relle Leben die ··»ensten Elemente und die
Vertreter versehsiikjszHHrYflsDisciplinen zu zwanglosestem
MeinungsausMstchiefniit einander zusammengeführt
und, gegenüber der. Zerfahrenheit auf den kernrnssi-
schen Universitätem durch »ein gemeinsames Band mit
einander verknüpft würden.

Der Autor des Feuilletons zählt noch eine
Reihe weiterer Vorzüge des— corporellen Lebens auf,
er schreibt mit Wärme und überzengend. Trotz der
Vorurtheilq welche im Allgemeinen in der rnssischen
Gesellschaft wider die hiesigen Studenten-Verbindun-
gen herrschem kommt daher die ,,Neue Zeit« in ih-
rem Leitartikel aus die Idee der Begründung von
Corporationen unter den Studirenden

der ternrusstsch en Universitäten zurück
und besürwortet dieselbe esmitsi Entschiedenheits Die

,Mißerfolge dejr Begründung einer russischen Corpos
ration in Dorpat seien nokch kein Beweis dafür, daß
auf den übrigen Universitäten die Organisation ka-
meradschastlicher Verbindungen· unter den Studirenden

sunthnnlich sei; vielmehr dürfte. eine solche so-
wohl dem russischen NitionabGeiste wie auch den
Forderungen des stndentischen Lebens im Allgemeb
nen entsprechen.

»Aus Livlands Luther-Tagen, ein
Scherflein zur 400-jährigen Gedenkfeier der Geburt
des Reformators« — so lautet der Titel eines soebenaus der Feder von Je. Bienemann erschienenen
Bü-hleins, das wir mit Dank willkommen heißen.
Es ist wohl zweifellos das Beste, was über den
Einzug der Reformativti in unsere Lande geschrieben
worden; keineswegs zwar in dem Sinne, daß es in
gleichförmiger Darstelluiig eine vollständige Ueber-
sicht über »die Geschichte der Reformatioki in den
Ostseeprovinzen reprä-sentirte, wohl aber insofern,
als keine frühere Darstellung so tief und» ver-
ständnißvoll in den Geist jener großen Bewe-
gung eingedrungen und mit so vollem histori-
schen Sinne den Kampf der Geister erfaßt hat, wie
es die vorliegende Schrift th«1"it.»«-»-« ·J«-I beredten
Worten erinnert der Autor Eingangs an« « die alten.
engen Bande, die Livland mit dem großen« Dr. Mär-«
tinus verknüpfen, an die ««Etitschiedenheit, mit der sich
hier in«erstaunlichkurzerZeit die »Lehre vom reinenWorte Gottes« Birhiiszgebrochew anden nicht ganz«
gering anzuschlagenden «Antheil. der livläirdischen
Städte an demiallgemzeineii Gange »der reformatorie
schen Bewegung. " Mit derbedeutsanien Vereinigung»
der Ritterschaft und der StadtDorpat vom 9. April »
1522 hebt« die« eigentliche historische Darstellung.

an, um, gestützt auf das reiche, im Revaler Rathsk
archive neuerdings gefundeiie Material, sich inder
Folgebesonders den Vorgängen in Rcval zuzuwen-
den, ohne dabei jedoch den Zusacnmenhirng mit dem

allgemeinen Gange der Bewegung aus dem Auge
zu verlieren. —- Das Bächlein« ist-fordert Gerade;
ten eine werthvolle Spende zn der« bevorstehenden
Luther-Feier: es versctzt uns in lebensvollen Zügen
in das Ringen, die mannigfachen Trübnngen, aber
auch««d,ie bis heute hell fortleuchtendenLgchtseiten un-serer ersten Luther-Tage. « «-

-- Am 17.-d. Mt«s. ist in Riga der Herbsts
Couveut der livländischenRitierschaftzusammengetreten. «

— Bei der Freien ökonomischen Gesellschaft in
St. Petersburg ist dieser Tage eine besondere C o re:-
ferenz szur Erörterung von Maßnahmen zur
HebnngdeslandwirthschaftlichenBren-
n er ei g e.w erbe s zusammengetreten , welche auch
von, mehren baltischen Spiritus-Poducenten. besucht
war. Während der Berathungen sind mehre radicale
Vorschläge, einer völligen Umgestaltung des bestehen-
den »Accise-Systems,» möglichste Einschränkung aller
BtennerekGroßbetriebe u. drgl. m» laut geworden,
denen gegenüber die baltischen ,Spiritus-Produceniten
eine mehr conservative Stellung eingenommen zu

haben scheinem Urber die zweite Sitzscng dieser
Coitferenz am vorigenxMontage berichtet die ,,N-:ue
Zeitkunter Azcixerenit »Die besondere Aufmerksam-
keit der Vxrsaiiimlung nahm die von dein baltischexi
Gutsbesitzer v. E"s--s«en-(C:ster) abgegebene Mei-
nungsäußerung in Anspruch. Derselbe gab zunächst
eine"«Desi-iition der landwirthschastlicheii Brennereieiy
wies sodann darauf hin, daß in den Ostseeprovinzen
die Bcennereien lediglich in Folge der Noihwendig-
keit der Meliorirung des Bodens entstanden seien
und daß in Estland die kleinen Brennereien mit be-
stem Erfolge neben größeren Betrieben functionirtenz
seiner Meinung nach liege durchaus keine Nothwem
digkeit zu einer künstlichen Protection der kleinen
Brennereiei vor. Nachdem A. Ssowjetow dem
Vorredner replicirt,» daß die Blüthe des Brenner ei-
Gewerbes in Estland in den bequemen Ätnas-Bedin-
gungen des Spiritus wie in dem besonders guten
Vestande des Ämse-Personals zum großen Theile
ihre Erklärung finde, Verlies der übrige Theil der
Sitzung in recht geräuschvolleii Debatten . über das
ungenügende Personal der russischen Accise-Verwal-
tung. —"Schließlich wurden ein neungliedrige Com-
missioi zur weiteren Prüfung« der ganzen Angelegen-
heit iiiedergesetztz in dieselbx wurden u. A. anch die
Barone May d ell (P.istser) und N o ld e gewählt.

—- Ä ißerem Vernehmen nich sind in der gestri gen
Sitziing des Conscils derllsiiversiiät gewählt wordsn :

der· bisherige außerordenliche Professor in Hcidelberg
DIE. R. Th o m a zum ordentlicheiiszPcosessor der P.:tholo-
gischen Asj1aio:nie, der bisherige außerordentliche Profes-sor »in lsreifsxvalde Dis-R. M uckeznnr ordentlich-in Pros c
fessor der Statistik und der Privatdocent Piroseetxosr
am vzergleichendanaiomischen Institut hieselbst, Dr. M.
Bra u n, zum außerordentlichen Professor der Zoolog-te.-

——« Mittelst Allerhöchszftei Tigesbefehls tin Ressort
das Ministerium des Jsinern v-o.n» 1»7, d. Mts..istz,«
seiner B.itievge.näß, der Chef der TsklegraphemStas
tion zu Dorp.ri, szHofrath v, Derfeldem mit der«
Unisorm verabschiedet worden. . .

—- Der, wiefgemeidetsp seiner Bitte gemäß des
Llcnies als Rath »der Livländischen Gouv-Regierung.
enthobene WirkL Siaatsvratl)»Hakeii» ist, . wie zwir
dem, ,,Reg.-Anz.« », entnehmen, unter Zuzahlung zum
Minizsteriu n des Innern, dem Livläiidischen Gouver-
neur attachzirt worden. ·

—- Wie wir aus »der Fremdenkisste»» des »Reg.-
Anz.« ersehen, ist der Knrläiidische Gouverneurs,»Ezc-
heimrath V. Lilien·seld, dieser Tage in Si. Pe-
terszburg eingetroffen. »

— Wie der Sen-Z. zn entnehmen, sind avancirt,
resp. bstätigt worden: zum Hofrathc der Secre-
tär des Livländischen statistischen Comitås Wilfried
An d ers; zu Coll.-Assessoren: die Geschäftsführu-
der Livländischen Gouv-Regierung H. S e u b er l i ch
und B. Rasch ewski, sowie der Rigcksche Stadt-
theilspristaw v. Villebo iszzn Coll.·S·ecretären:
der Geschäftssührersgehilse der LivL GouvkRegierurig
N. WalteUCarlber g, der Pernarkfche Land-·
richtet P. v. C o l o ngu e, der Assessor des»Per-
nau’s«ch.-en Landgerichts J. K ö rb e r, der Secretär
desselben Landgerichts Th. V o s.s und der Rigcksche
Landrichter F. v. B e r g, der Rechnusngsbeamte unid

Execictor der Livländischen Motiv-Regierung C
A d o , »der»,«N«ist·ar des Wolmakschen Ordnungsgerichts
E r d m a n u. und der PxrnatpFellikfsche Kreisfiscals-
gehilfe A. K iie s e r i tz k h.

— Von der Livländischen Gouv-Regierung wer-
den alle Diejenigen aufgefordert, welche gesonnen
sein sollten,baus das vacanteAmt eines Wen-
den-Walk’schete Kreisfiscals zu reflectiren,
ihre desfallsigen Gesuche, unter Anschluß der erfor-
derlichen Documente, bei der Livländischen Gouv.-
Regierung einzureich"en. »

— Gerüchtweise erfährt der ,,Olewik«, Professor
Köler beabsichtige das Asnt eines Präses des Alex-
anderskhal - Hruptconiiöz n ied e r z u l e g e n, so-
bald die gegenwärtig sehwebenden Streitfragen gelöst
seien. Daraus folgert das estnische Blatt, daß Pro-
fessor Köler keineswegs gesonnen sei, seine Kräfte
dem Besten der Alexrnderschule zu widmen, sondern
nur bemüht sei, »den Streitigkeiten ein Ende zu
machen«, d. h. Pastor Hirrt von diesem Jnstitut zu
entfernen «und dieses sammt dem Geldcapitale als-
dann in die Hände der Westesschen Partei zu spielen.

— Die in Moskau lebenden Este n beab-
sichtigen, wie dem ,,Eesti Post« von dort geschrie-
ben wird, einen Verein zu bilden und bei der
Staatsregierung um die Genehmigung dazu nachzu-
suchen. « « « »

«I111Yttttntthates, wie wir der Pern.Z. entnehmen,
am verwichenen Sonntage nicht weniger als drei
Sch adenfe uer gegeben. Nichdein um 724 Uhr
Morgens ein« O h m an n ’schcs Nebenhans Feuer
gefangen hatte, brannten um 6 Uhr Abends auf dem
Grundstücke« der Gebrüder Maddisso n einige
Strohhaufen und schon um 7 Uhr wurde die
Feuerwehr wiederum auf die Bremerseite gerufen,
wo in der Nähe des Rawasaarkschen Parkes das
hübsche AawsscheHaus aus noch unbekannter Ver-
anlassungin Brand gerathen war.

It! Rigu ist, wie den ,,Nowosti« geschrieben wird,
der WirkL Staatsraih L e w as ch o w , Beamter zu

besonderes: Aufträgen beim Ministerium der Reichs-
domäaemxeingxetsroffen, um eine Revision der
baltifchen DomänenkVerwaltung vorzu-
nehmen. Zrr rascheren Ausfertigung der Re-
gu.l·irungs-Acten an die Bauern der kurläiidischen
Damänen ist dem Chef der baltischen Regul.irungs-
Commission der Gott-Rath Bjele nkow aus St.
Petersburg attachirt worden.

—- Der ,,Reg.-Anz.« pubslieintt die Bestätigung
des Hofrathxes Robert v. Wilm als» Rathsherrn des
Rigafchens Rathes · ·-

—- Znm Asscssor der I. Section des Landvogtek
gerichts ist, wie die Blätter melden, der Gerad. ji«-us,
Ernst Grev6, bisher temporärer Assessor bei »der
Critiiinal-Dep·atation, vorn Rigckjchen Rath gewählt
worden.

»Hu Keim! soll sich, wie der »Hier. Brod« erfährt,
der StR. Baron Mahdelt auf den von zahlrei-
chen» StVV. schriftlich an ihn gelangten Wunsch
hin-bereit erklärt haben, das Amt eines Stadtrathes
beizubehalten. -

» In Mit« ist, wie bereits erwähnt, dieser Tage
das Progspt amm der Luther-Je ier festge-

haben, um mich eines burschikosen Ausdruckes zu be-
dienen, ,,aufgewichst,«-« fie wollen dich ehren vielleicht,
oder aber auch dir, Sand in die Augen,stre.uen» Je.-
denfalls berührt es weniger angenehmsund macht.

"einen weniger feinen Eindruck. Jn den großen— Mit-
telpuncten des Verkehrs vermischt» Isrsch --,sch«on.mehr»
dieses deutsche Wesen, aber in den Kleinsiaaieu ist« es»-
nöch besonders im Schwung, es sei denn,.daß·,·:,wie»
in Weimar zum Beispiel, die Niasfe der Fremden,
der Reichthum des Hofes, die große Zahl der· dort
lebenden, theilweise pensionirteiy theilweise-»« auchsz.tsni-t-
anderen Verhältnissen unzufriedenenAdeligen dem
gesellschaftlichen Toneeinen anderen Alistrich geben
und ihn im Ganzen unseren Provinzen n-äherrücken,
ohneihm darum das größere geistige Gepräg-e zu nehmen.

Der Deutsche ist dabei sehr leicht zufrieden und
ein wenig Natur oder eine lauschige Ecke in irgend
einer urgemüthlichen Kneipe kann ihm genügen,
um ihm die in den großen Städten so verführeri-
sehen Reize des öffentlichen Lebens herbeizuzaubern.
Dort trifft er den Nachbarn, wozu soll er ihn über

» seine Schwelle nöthigen? Da sitzen denn die Frauen
zusammen bei dem altbewährten Moita, der auf die
Sprachorgane des weiblichen Organismus einen so
zauberhaften Einfluß übt. —- So kann man denn
TM GTUZEU Ukcht von übergroßer Gastfreiheit in
Deutschland reden.

Wie unsern Altvordern einst auf der Bärenhaut
gewesen, W« Vermag es zu sagen. Seitdem es aber
Kneipen, Restaurants und Tingeltangel giebt, ist das
jedenfalls so, wie ich es eben geschildert. Daher ist
es für Solche, die durch andere Verhältnisse verwöhnt
sind, oft schwer, sich einzuleben. Gelingt es aber
erst, die harte Schale zu durchbrechen, dann wird
sicherlich Jeder erkennen, daß er keinen schlechten
Tausch gemacht (Schluß folgt)

jrlaunigsalligkrn
J» dem Mgkiexphospitale zu St. Petersburg ek-

regt, wie wir im St. Bei. Her. berichtet finden, au-
genblicklich ein Fa ll von Hhpnotcsmlis gw-
ßes Interesse. Frau N» die Patientin, ist·allße«kv»t-
dentlich nervöser Natur; diese Neroosität wurde noch
durch verschiedene Familien s- Unannehmliehkeiten ge-

steigert. Jn der letzten Zeit schlief Frau N. täglich
um ca. 6 Uhr Abends ein. Diese Schlafsucht über-
mannte sie in der Gesellschash zu Hause, auf der
Straße re, was »natürlirh sfiirs die Dame rnitunter
von-- unangenehmen Folg-en swarkss Das letztes Mal
siel Frau irr-Schlaf, als si.e gerade— auf dem Li-
teiony-Proipeskt- »Am Masienkkssdosspiiisale xvorüberfuhr
Sie wurde sofort in letzigeiiannte Anstalt. gebracht,
wo Dr. Rybalkin ihr später die Proposriion machte,

im H«ospis"tal" eine Cur durchzumachen «Die Sinn-«
ptome bei -den Anfällen sind ähnlichs denjenigen , die
bei ren Hansericfchen Seancen beobachtet-worden,
doch weisen sie auch abweichiendeEigenthümlichkeiten
auf» —,Die Kranke ist unter. der Wirkisng ihres
hypnotiscben Zustandes nicht geradeziimit einem Au
tomateii zu vergrleirhem sondern empfindet augenschein-
lich ziemlisch deutlich Alles, was m.it ihr vorgeht, ist
aber zugleich fast gansernempfindlich gegenkbrperlicheii
Schmerz Nadel2ftiche. bringen- bei ihr z. B. nur ein

unbestimmtes Gefühl. der Berührung hervor. Ferner
wird bei der Kranken ohne Mühe Muskelstarre er-
zeugt und bemeiiknswerth ist die Leichtigkeit, mit
der sich jedes einzelne Glied derselben in einer be-
liebigen Lage fixiren läßt. »Es· genügt z. Bzzåjsden
rechten Arm zu krümmen und das Augenlid der ent-
gegengesetzten Körperseite zu schließen, und der Arm
behält, wie versteinerh diese gezwungene Lage bei, so
lange das Auge geschlossen ist. Nach dem Erwachenaus ihrem Zustande bekommt die Kranke einen An-
fall von Lnnatismus, wobei sie mit erstaunlicherSicherheit Personen durch Betafien erkennt nnd deren
Namen niederschreibh Eigenthümlich ist die Wirkung
der bei der Kranken künstlich hervorgebrachten Hhpnose
Die Anfälle der natiirlichen Hhpnose verlieren allmälig
ihre Regelmäßigkeit und treten immer seltener auf.

e—- Die Ursache des gelben Fiebers
scheint man gefunden zu haben. DeLacerda gab
vor Kurzem in einer Sitzung der Academie des scien-
ces de Paris einen Pilz als den Träger und Ver«
breiter dieser furchtbareii Krankheit an. Dieser mi-
kroskopische Pilz wurde in großer Menge in den am
gelben Fieber Gestorbenen vorgefunden. Der ge—-
nannte Forscher glaubt um so mehr ·in diesem Or-
ganismus den Grund dieser Krankheit gefunden zu
haben, da derselbe in seiner Entwickelung gewisse
Farbenerscheinungen aufweist, welche vollständig dem
Aussehen der« Brechansrvürfh wie der Färbung von
Leber und Haut det am gelben Flebet Etktüukten
entsprechen. Lacerdareird weitere Untersuchungen zur

, Feststellung dieser Verhältnisse anstellen. Zu dem
Zwecke wird er den Pilz zu cultivireiisuchen mid ihn

idanit Bund« intravenöse und fubeutane Jnjeetionen

Thieren einitnpfen Hoffentlich gelingt es, die walzire
Natur dieser Geißel der Menfchheit genau festzustel-
len: es würden dann auch eher wirksame Mittel da-
gegen zurAnwendung gebracht werdenEkön1ren.-·

.«—·- ssDer bekannter Philanthrop J Sie« Moses«
M osntes ihre. in» London» friert— in ;.die-sent-Tagen-
seinen 99.. Geburtstag» »

Znrspwürdigen Begehnng
dieses« Ereignisses sind die uinfassendsten Vorbereitun-
getigetroffen worden, nicht allein von seinen Glau
bensgenossäm sosndernauch von Anhängern« anderer«
Consessioneiy denn dersgreise Patriarkchs hat während
seines langen. ehrenvoll« Lebens «— seine helfendex Hand;
den,»Hilfehgeischendien. und Gedrüctten trsller Confessiw
nen·jstets" wohlwollend entgegengestreckt, einerlei, w·el-»
cherNation sie auch angehören mochten, Und inlalleii
Theilen der Welt ist der Name und das segensreiche
Wirken des Jubilars gleich wohl bekannt. . - -s i »·

--«— Riese nb az ar in Paris. Dem. ,«,H.I1cnb.sp
C·o«r«r»·« wird aus Paris geschriebem »Ja sei-rein»
Roinan »An Bonheurdespamest hrt E m tle Z o la
mit einer docuknentarischeniTseueidielsntwrkelncig
eines jener Allserwcltsbrzirre geschilde:t, die in IV«-
ris mehr nnd insehr den gesatnmteir Detailverkaief asn
sich reißeir nnd « mit ihrenamerikaiiischeir Geschäfts-
principieii die Concurrenz jedes Jn.)ustrielletsi, der
nicht mit Dutzenden von Piillionexr zu arbeiten ver-
n1ag, niederschlagem Qffzknbar bilden diese Riesen-
bazare, in denen «nachgerade« jeder bcwcgliche Besitz
aufgestapelt ift und deren tllcagazine ganze Stadt-
viertel füllen., in. der iocialen Entwickelung; unsere-r
Zsit eine bedenkliche Erscheinung. Geschäft-s, wie
der Ptintenipz di: Grands Magasiiis du Louvriz de:
Bot: Barchå und die Belle Jardinsåre sind es, welche
der inoderneii ftanzösischeii Produktion die Ceksuk
»th"ener und schlecht« znznziehen droben. Kein Wun-
der —— reelle Geschäfte, selbst alte Firmen, die einst:
Weltrns genießen, verniögen den ungleichen Kanspf
gegen» die Capitalsmacht und die Unreellität dieser
Hallkesshäiiser nicht auszuhaiten und werden eines
nach dem anderen , wennnicht znm Banqiieroth so
doch zur Lkqxisidastion getrieben. Ein eclatantes Bi-
spkes hierfür: zeigte sich den Pakisern soeben-ein dem
Eingehen de: alten berrihmten H a ndschuhfi km g
VETUU e TM Boulevard des Italiens. Ja dem
glänzendsten Stadtviertel von Paris gelegen, verei-
nigte der Handschnhbazar von Bertin die eleganteste
UUV kklchsts Kllvdschast von ganz Paris. Es gehör-
tezltm Sitten» Ton, sich nur von Bertin »Mutter-n«
z» leiten« zsket habescsich die Pfortendess um: ge-
fchspssskkk VI! Schaufzenstcxszsjehen »so-er und« der; Waa-
kEUb«stCU.d« ist IN» fteizvillY er. Auction Petschlsudert
wotdenZ Wisljalli?«Wi-iy der "Befitzet" nach: und

nach sein eigenes Vermögen zngesetzt hatte nnd nichtanch noch die Mitgift feiner Frau verlieren! wollte.
Um dieser ihr Vermögen zu retten, verkaufte er Um
jeden Preis und schloß sein Geschäst.«

— Eine äthike Berlinerim Jn einem
Feuilletoii des ,,Pest. Lloyd« erzählt Ludwig Håoesidie solgendeshiibsche Ai-iekdote, »die sich in der Wteiier
elektvrischen Ausstelliing zugetragen haben soll: »Werjemals« «—·schteibk er —- ,,in dem ungeheuren eisernen»Gugekhupf«, genannt Rotrin·de, einen ersten Besuch
gemacht, der weiß« auch, wie schwer er sich ans dem
Labstyrinihc wiedersheransgefnndessi hat. Diese langen
Gasse« aus» haushohen Styx-Wien—- die zum Theilsogar in Bewegung sind, müssen erst auswendig ge-
lernt werden, und die vielen Thüren, durch welcheman die Rotukrde verlasseii kann, führen nur zumgeringsten Theil wirklichins Freie. So irrte eines
Abens ein Neuling im Fache des Ausstellungs-Be-
suches-,lacig.e- Zeit umher und brummte Etwas wie
ein Eint: ,,«Ach, aus dieses Thales Gründen —

könnk ich doch den Ausgang finden«. Er fand ihnaber nicht. "Da entschloß er sich zu einer Frage,
und« da ser sich eben bei dem Pavillon eines nord-
deutschen Ansstellers befand, in dem eine ausneh-
rnend hübsche kleine Berlinerin als Verkäuserin ir-gend eines elektrischen Fabricats fungirte, so wandte
er sich frischweg an diese mit der Frage: »Jch bitte
Sie, Fräulein, könnten Sie mir nicht sagen, wie ichda am Schnellsten hinausgelangeM Die Kleine sahihn einen Augenblick verwundert an, vielleicht fandsie an der Stilisirung seiner Frage etwas ungewöhn-
liches, dann antwortete sie mit großem Ernst im
reinsten Berlinetischt »Wenn Se loosen."

— ,,Pschuti:« ist nicht mehr pschntt in
Paris. Das Muster von Eleganz und Modethorheitzdas früher mit jenem englischen Ausdruck bezeichnet
wurde, ist jetzt durch das noch blbdsinnigeke »Ah«ersetzt worden. Ein recht verrückt verschnittener Rock
ist jetzt nicht mehr ,,pschuit«, sondern ,,ah«, die ele-
gante Coquette wird ebenso nur noch »als« gefunden
— Hoffentlich — bemerkt hiezu die Nrdd. Allg Z. —

werden die birnlosen Pariser Boulevardga.nins, nach-
dem sies einmal »ah« gesagt haben, bald auch
Näh« sagen.

·

—- Eineu Clavier-Seuszer« der einen
alten Scherz in neuer Form variirt, bringt uns fol-gende Unterhaltung: »Lieber Georg, Deine Cousme
ist ein entzlickendes Wesen; Die möchte ich zur Frau«
»Um des Himmels willen nicht«. »Warum denn
nichts« »Sie kann kein Eint-irr. spielen« »Nun,
das» ist ja sehr Tönt« »Erlaube! Sie kann kein
Clavier"sisielen, e thut es aber. dennoch l«
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stEUk worden— Dabei wurde, berichtet die Mit. Z»von einer Jllum i na t i o n der privaten und öffent-
licheIiGebäude sowie der Kirchen Abstand ge-
nommen. Gelegentlich der Debatte über diesen
Gegenstand sprach sich Pastor Graß in längerer
und überaus wirkungsvoller Rede principiell gegen
eine Jlluminatioa aus und machte dabei den Vor-
schlag, das Fest am Würdigsten und Angetnesseiisteii
dUtch Gründung eines CIPTECIZ zUM But! zweier
Stadtkirchen zu begehen. Nicht so sehr auf die
Größe des Cipitals komme es hierbei an, sondern
auf die Bethätigung des Willens, einem schreiendeii
Bedürfnisse abznhelfetn

St. pctrrsburg 19. October. Die F rieden s -

ver siche r u n g e n , welche seit der vorigen Woche
in der russiicheii Presse laut geworden, beginnen allmä-
xsg in einen etwas gereizten Ton überzugehen, nament-
Iich auch bei der »Neuen Zeit«, welche u. A. in den
Aeußerungen des Grase: Kilnoky eine offenkundige
Gstitlgschätzitng Raßlands erblickt. Am Weitesten
aber geht in ihrem, riichts weniger als beschwichti-
geuden Tone die Wochenschrift ,,Ne d e lja« vor.
Nachdem sie daran erinnert, daß die ,,Revanche des
so» tief veeletzten Frankreich« und der Panslavis-
mus »die beiden gehörnten wilden Thiere sind, de-
nen die deutsche Diplomatie die Hörner abbrechen
will«, suchf sie das Problem über die ev. Dauer
des Friedens u. A. durch nachstehende Fragen zu
lösen. ,,Werden,« nieint das Blatt, »die Franzosen
nach wie vor in dem Gefühle passiper unzufrieden-
heit und Entrüstung verharren, oder wird in ihnen
die natiouale Kraft mit stürmischer Mrcht sich einen
Weg nach Anßen bahnen und sich so energifch be-
thätigeUL Werden die Slaven wie bisher ein will«-
ges ethnographisches Dienstmaterial für die ,,Völker
höherer Cultur« bleiben? Werden die Südslaveii es

ruhig« ansehen, wie sie in fremde Netze verwickelt
und so jeder Lliissicht auf die Zukunft beraubt wer-
den? Werden sie noch immer den Drnck fremder
Elemente apathisch ertragen, einen Druck, der ihre
natürlichen Kräfte nicht zur Entfaltung gelangen
läßt ?»Oder« aber ist der Angenblick schon nahe, wo
im gesammten Slavenihnm das s1avische Selbstbe-
wußtsein hell ausflammt und wo die unterdrückren
und verachteten Sliven zeigen werden, daß auch für
sie die Zsit gekommen ist zu selbständigen: Handeln
und Auftreten in der Arena der Geschichte?« Und
sich selbst ,antwortend, schreibt die ,,Nedelja« wei-
ter: ,,Es ist kaum anzunehmen, daß die slavlschenNationaslkräfte lange ein thatenloses Schlummerleben
stillt« spllkelt ·— sonst müßte man an der Zukunft
des Slaventhunis zweifeln. Aber natürlich läßt sich
der« Tag kaum voraus bestimmen, wo die Wogen
des slavischen Meeres sich in ihrer ganzen gewaltigen
Höhe» erheben werden. Bis dahin wird Deutschland,
das an ·derszSpitze des bewaffneten Bandes stehi,
unbehindert den europäischen Frieden nach seiner Art
wahren, eiitsprechend seinen eigensteiiJnteresfen, und
die österreichischmngarischen Politiker werden, ohne
auf vieleHindernisse zu stoßen , unter den Slaven
verschiedene Experimente anstellen zum offenkundigen
Schaden des Slaveiithunis und seines Repräsentan-
ten — Rußland.« — Diese votausgesehenen »Wo-
gen des stavischen Meeres« erscheinen ntcht gerade
sehr geeignet, die allgemeine Siisninuug hüben und
drüben zu «ralniiren.

— Der bisherige anßerordentliche niederländische
Gesandte amrussischen Hofe, Herr Mazel, hatte
am 18. d. Mts die Ehre, St. Mai. dem Kaiser
sein Abbernfungsschrelben zu überreichen und hernach
auch von Jh. Mai. der Kaiserin sich zu verth-
sihiedem «

—- Als Nachfolger de? Admiral Jrnrås nennt
man den Genera! d’Lt nd lau; derselbe war früher
Militär-Att1ch6 in Berlin und Wien.

—- Die St. Bei. Z. ist in der Lage, alle Gerüchte
über den bevorsteheiiden R ücktr i tt des Deutschen
Botschafteis Generals v. S chw ein i Z, von seinem

Psttrsburger Posten auf das Entschiedenste zu
dementireik Der Botschkrfter kehrt zu Anfang
December zurück; dagegen bleibt seine Familie den
Winter über in Wiesbadein da für di« Kinder ein
längerer Aufenthalt in einem milderen Klima ärzti
licherseits angeordnet worden ist.

— Die »Nein Zu« läßt siih ans Bnlgarien
neuerdings wieder« Corrcspoiideiizcii zugehen, welche
die Lage der russischen Officiere daselbst in
trübsten! Lichte z-ichiien. Dieselbenschickten sich be-
reits an, das ihnen mit schnödem Undank lohnende
Bulgarien zn verlassen; unverzügliche Untersiütziing
derselben ihäte Noth.

In Rjasan ist, wie dem »Russ. Sonn« gemeldet
wird, am 15. d. Mis. der Commerciecirath Pop ow
verhaftet worden. Derselbe ist in die Sslopink
sche Bank-Affaire verwickelt und hat sich lange Zeit
der gerichtlichen Verfolgung zu entziehen gewußt.

Zu Zsewqsjqpol ist der Bau eines neue-n
Panzerschiffes in Angrisf genommen worden.
Die feierliche Kiellegung soll nach dem Einireffeii
des Verwesers des Mariae-Ministerium erfolgen.

Dei silttkqwsii brach, wie die Blätter berichten,
kürzlich in einer aus 80 Ka meelen bestehenden
Karawane der ,,Russischei1Handelsgesellschaft« F e U e t
aus. Vier Kameele und viele Waaren verbrannten.

Wider die Trinkgeldev .

»UUfSt Standpunkt zur Trinkgeld·
fMZW betit lt sich eine durch die, in Deutschland immer

mehr sich ausbreitende Verei i ««

des Trinkgeld-Wesens( i)eraustgåztilhkniktsoååxtiagiisiriitxs
UEUE VkVchUke (FtaI1kf1·1tta-XM. Commissions-Verlagvon Dettloff 1Z83, Preis 60 Pf.), welche für die aufAbschaffung des Trinkgeldes gerihteten BestrebungenWe« eUekhIichen Fortschritt zu erzielen berufen erscheint.Der Streit, Vek Mk» Jhering’s ausgezeishneter Mo-UVAVTPHID »Das Trinkgeld«, theoretisch so nachdrucks-voll eroffnet ward, ist mit obiger Schrift auf das
rein praktische Gebiet hinübergeführt Zum erstenMale sind die einschlägigen Zustände von einem Fach-inannsgesch»ildert, mit·ebenso viel Schärfe wie Mäßi-
SUNL UND Ubetall mit offensichtlicher Sachkenntnißgefchlldekc Der Verfasser, J. Albrecht, ist Oberkell-
Ue! km Höfe! »Schwekzerhof«, gegenüber dein Schaffhansener Rheinsall, beiläufig einem derjenigen großen
H6tels, in welchem das Trinkgeld seit etwr sechsJahren zur» vollen Zufriedenheit aller Betheiligten
abgeschasft ist. Der Verfasser zeigt sich als ein
Mann von Urtheil, dessen sittlicher Ernst anch dem
Gegner wird Achtung abnbthigen müssen. Man fühltes ihm nach, daß es in erster Linie das moralische
Elend des heutigen Kellnerstandes ist, welches ihnschreiben und die Qnelle der Corruptioii, das Trink-
geld, angreisen läßt.

Das Trinkgeld, so führt der Autor unter Ande-
rem aus, verdirbt von vornherein den Anfänger imFarbe, indem es Freude am reellen Arbeitserwerbe nie-
mals in ihin aufkommen läßt, die edleren Regungen
des Selbstgesühls in der Sncht nah Aneignung der
unwürdigen Trinkgeld-Erpressungskünste erstickt und ihmzu früh uncontrolirbares Geld in die Hände führt.Und welches ist das Ideal ,« dem der junge Menschzusteuert? Der Verfasser schildert es folgendermaßen:
,,Ein Mnsterkellner nach durchschnittlicheii Begriffen ist:
der dem Gast auf den ersten Blick ansieht, wie Viel
oder wenig Trinkgeld er abladen wird; der es im-
mer noch fertig bringt, etwas mehr herauszuschlagen
als Andere; sogenannte faule Kunden zu besseren zuerziehen, die Unverbesserlirhen stets gehörig zu igiio-
riren versteht; der neuesten Herrenmode schon immer
um ein halbes Jahr voraus, stets ,,nobel« ist , nie
Geld, aber desto mehr Schulden hat«. "

Mit großer Anscha-.ilichkeit, in oft dramatisch be-
lebter Weise,werd»en wir in den von trauriger Hab-gter und Mißgunst ersüllten Verkehr der Kellner unter
einander und mit den sonstigen Angestellten einer
Gastwirthschaft eingeführt. Diese mit sprechender
Lebenswahrheit geschilderten Scenen müssen Jeder-
mann interessiren. Das Resultat des Verfassers ist,
»daß der Kellner vom Standpuncte der freien Man-
nesehre eine erbärmliche Rolle spielt,« daß es wirklich:
Collegialität und edlen Corpsgeist unter Kellnern
nicht giebt, daß in ihrem geschäftlichen Thun und« Las-sen »nur niedrige Untugenden, täglirh, stündlich wach-
gerufen uiid genährt durch immer neue, das Gerechtig-
keitsgefühl verletzende grelle Ungleichheiten und sich
daraus bildende niedere Denkungsart«, dem unparteii-
schen Beobachter sich zeigen.

Und nicht blos die Kellneiz auch die Wirthe wer-
den-durch das Trinkgeld moralisch und social degra-
dirt. Die Trinkgeldunsitte — so führt Herr Albrecht
mit Recht aus —-— giebt dem reellsten gastwirthschafb
lirhen Jnstitute einen unreellen Anstrich. Das Trink-
geld macht Kellner und Wirth von Hause ans zu
Gegnern und fäet unausrottbares Mißtrauen zwischenihnen. Der Kellner hat gegenwärtig i— von dem
kaum in Betracht kommenden ininimalen Gehalt ab-
gesehen —- vom Wirth fast nur die Stelle mit ihremTrinkgeldmonopol. Sein Interesse ist von demjeni-
gen des Wirthes vielsach verschieden, oft geradezu ent-
gegengesetzt Der Wirth weiß, daß er hintergangen
wird, wo irgend sich Gelegenheit bietet. Er bringt
deshalb jedem Anderen seiner Angestellten mehr Ver-
trauen entgegen als dem Kellnen den er nicht selten
durch Aufpasser unter den Ersteren beobachten läßt.
Der Verfasser ist der Ansicht, daß die Mehrzahl der
heutigen Wirthe das Trinkgeld in seinem gehässigen
Charakter erkannt und verachten gelernt haben —-

,,mit ihm die Nehmer«. Jhm selbst bleiben bei der
Trinkgeldjagd seiner Angestellten beschämende Sceiien
nicht erspart. »Die oft gemeine Art, wie die Ange-
stellten ob tes reichlich Trinkgeld Spendendeci sich in
deutlich hervortretender Weise anfeindeii und Anderen
ungezogen entgegentreteiy enipbrt ihn« Und doh ist
er es«selbst, dessen Trinkgeld-System die Kellner zu
diesem Treiben gebieterisch zwingt. Mit Recht sagt
der Verfasser: -

»Die Wirthe nützen die Hilslosigkeit Anderer zu
deren moralischem Naehtheil aus, indem sie statt desreelleii Lohnes nur das Trinkgeldnionopol geben. Weil
die Ausnutzung dieses Monopols einen verärhtlicheii
Charakter trägt, schlechte Eigenschaften erzeugt, ver-
achten sie den Ausnützeiiden dieserhalix «Sie zwingen
uns, im Schcnutze zu weiten, un) verübeln uns gleich-
zei:ig, daß wir iiicht rein sind.«

»Zum Schlusi betrachtet und widerlegt Herr Al-
brecht die Einwendungen, die von den verschiedenen
Standpuncten gegen die Möglichkeit der Abschaffung
des Trinkgeldes erhoben werden. Wir müssen auf
die Gäste Rücksicht nehmen, sagen die Wirthe, deren
Viele das Trinkgeld nur höchst ungern vermissen wür-
den, und dann: Jst denn mit den vorhandenen K·ellner-
Elementen eine Reform der Bezahlungsart überhaupt
denkbar?

»

Die Trinkgeldgeber lassen sich in drei Hauptgrup-
pen theilen: in Solche, welche mit dem Trinkgeld
einen bestimmten materiellen Vortheil erstreben —-

diese Leute verdienen, selbst vom Standpuncte des Wir-
ihrs, keine Rück-·icht, weil ihr Vortheil meist der Nach-theil des Wirthes oder doch der übrigen Gäste ist;
ferner in Solche welche sichmit dem Trinkgelde ihremEhrgeiz zu schmeicheln, ein vornehmes Air zu geben
wünschenx endlich in Solche —— und das ist die ganz
überwiegeiide Mehrheit — welche, lediglich der allge-
meinen Sitte folgend, gewohnheitsmäßig oder auchdirect widerwillig Trinkgeld geben. Die ganze dritte
Classe würde den Wegfall des Tributes als eine
Wohlthat empfinden und jedem reforinatorischen WirtheWohlwollen entgegenbringen. Und was die zweiteGruppe betrifft, die Noblen, so berichtet der Verfas-ser unserer Srhrift sehr glaubwürdig, seine Erfah-
rung habe ihn« gelehrt, »daß am guten Ende gar
Niemand so versessen auf das Trinkgeldgeben ist, wie
sich Maniher den Anscheiii giebt. Mir ist kein Fall
vorgekommen, wo sich» Jemand selbst dukch einen
Trinkgeld-New beleidigt gefühlt hätte. Niemals habe
ich Klagen über das Nicht-Trinkgeld-Systein vernom-
men, aber desto inehr Zufriedenheits- und Zustim-
mungs-Bezeugungen«. Und es wäre ja auch wikklich

sehr albern und verriethe einen bedauerlichen Mangel
an sittlichem Gefühl, wenn irgend wer daran Anstoß
nehmen wollte, daß sein Nächster mehr Ehrgefühl
und Selbstachtung besitzt, als man ihm zugemuthet
Jeden sittlichen Menschen muß im Gegentheil diese
Wahrnehmung erfreuen.

Daß zahlreiche Kreise der heutigen Kellnerschaft
sich in einer, Reformen nicht eben zugänglichen Ver-
fassung befinden, muß der» Autor zugestehen, er be-
strertet aber, daß diese Kreise derart überw1egen, daß
die das Unwürdige ihrer Lage deuilich fühlende und
stets wachsende Minderheit bei gutem Willen Nichts
auszurichten vermöchte Dieser Theil des Kellnerstan-
des läßt sieh-seinerseits wieder, so erfahren wir vom
Verfasseh von energischem Vorgehen durch die Er-
wägung abschrecken daß seitens der heutigen Wirthe
auf Gerechtigkeit nicht zu rehnen und deshalb die
Abschassung des Trinkgeldes unmöglich sei.

Diese Befürchtungen erklärt der Verfasser für
tüchtige. Der eigene Vortheil werde die Wirthe,
nach Abschaffung des Trinkgeldes, zwingen, jeden
Kellner nach seinen Fähigkeiten zu bezahlen. Er werde
nicht mehr wie bisher den ersten besten Hergelaufæ
nen von angenehmen Manieren engagiren, sondern
sich gründlich erst vergewisserm ob der sich Meldende
auch seines Lohnes werth sei. Habe er ihn auf
Grund solcher Prüfung einmal gewonnnem so werde
er ihn nicht, wie das jetzt so häufig vorkomme, um
geringer Ursache willen verlieren wollen. Dadurch
werde der Kellnerstaiid die ihm jetzt so sehr man-
gelnde Stabilität und die Wirthe sich ein treues,
anhängliches Personal gewinnen , die unreinen Ele-
mente aber würden von selbst fortfallen. Von vorn-
herein werde mit größerer Sorgfalt verfahren wer-
den; bei Aufnahme eines Lehrlings werde die soli-
dere Bildung mehr als ein hübsches Aeußere in’s
Gewicht fallen, und die jetzige Oberflächlichkeit werde
abnehmen. Brave Aeltern würden, wenn die Gast-
wirthschaft ihren Jüngern eine ehrenhafte Existenz biete,
keine Bedenken mehr tragen, ihre Söhne Kellnszer
werden zu lassen, und so würden der Kellnerschaftvon Grund aus bessere Elemente zugeführt werden.

Als das Ergebniß seiner Erörterungen stellt der
Verfasser folgendes Resultat hin , dessen Richtigteit
kaum anfechtbar sein dürfte.

»Das Trinkgeld befriedigt im Grunde Niemand,
weder den Geber, noch den Nehmen Es ist die Ur-
sache der vielgetadelten Mißstände in der Gast-
wirthschafh der hier den geschäftlich Thätigenwie den
Gästen entgegentretenden Unzuträgliehkeiten Es übt
einen demoralisirenden Einfluß nicht nur speciell
auf gastwirthskhaftliche Kreise aus, sondern über diese
hinaus«.

Die Beseitigung dieser Uebelstände wird demge-
mäß — ganz richtigl —- nisrht blos als eine Auf-
gabe der Wirthe und Kellner, sondern als Aufgabe
aller Menschenfreunde bezeichnet. Alle Trinkgeld-Geg-
ner sollen zunächst sich in einem Verein, dessen Cwohl
verbesserungsfähigey StatutensEntwurf der Schrift
beigefügt ist, sammeln. Die nächste äußere Bethäti-
gung des Vereins soll in der« Gründung bezw. Her-
ausgabe eines etwa ,,Der gastwirthschaftliche Reformer«
zu benennenden Vereinsorganes erfolgen· Der Reiner-
tragsder Brochüre ist letzterem Zwecke gewidmet.

So läuft die durchweg auf das Praltische bli-
ckende Schrift, deren Hauptgedauken wir im Obigen
mittheilten, in einen bestimmten praktischen Vorschlagaus- Ueberdie Aussichten desselben wollen wir an
dieser Stelle nicht rechten. Es .genüge, zum Schlusse
auf die hocherfreuliche Thatsache hinzuweisen, daß aus
der Mitte des Kelluerstattdes selbst nunmehr die prak-
tische Initiative zur Beseitigung eines eingewurzelten
Krebsschadens ergriffen worden ist. So lange dieser
Stand Männer wie Herrn Albrecht aufzuweisen hat,

liegtszkein Grund vor, an seiner Zukunft zu verzweifeln

Lakeien
Vorgestern ist der Livländische Gouvernements-

Procureun Coll.-Rath Mj assoje do w, aus Riga
kommend, in dienstlichen Angelegenheiten hierselbst
eingetroffen. Gleichzeitig bringt die Livl. Gouv-Z.zur Kenntniß, daß »in Anleitung des Art. 1226 des
Sswod, Bd. 2 Pilusgabe vom Jahre « 1876), sowie
gemäß der Anordnung St. hohen Excellenz des Hm.
Justizmisiisters vom 17. October c. für die Dauer
seiner Abwesenheit die Vertretung seines Amtes dem
Collegen des Livländischen Gouvernements-Proku-reurs, Coll.-Seeretär (biubski, übergeben worden ist.«

Betreffs der gestern von uns gebrachten Mitthei-
lung über die bereits erfolgte Ankunft des General-
Superintendenten Girgensohri sind wir zu un-serem Bedauern falfch berichtet gewesen. Einer von
dem Gerianuten hier eingetroffrnen ielegraphischetr
Benachrichtigung zufolge, ist derselbe durch Amtsgk
schäfte noch in St. Petersburg zurückgehalten worden.

Die von einem auswärtigen Blatte gebrachte Nath-richt, »daß der Polizeimeisten Coll.-Rath E. R ast,
sich Reis! Tftgss Ilach St. Petersburg begeben habe,
beruht auf einem Jrrthurn Der hiesige Polizeimeisster hat m letzter Zeit Dorpat überhaupt nicht ver-lassen.

D» Esttllfche RhederebVereirr ,,Linda« in Re-
val., welcher bekanntlich auch hier am Orte eine Fi-liale besitzh zeigt an, daß er am 7. November d. J. in
Rede! eine Generalversammlung abhaltenwerde» Die zu; Berathrrng kommenden Gegenstände
find! I) Vergrößerung des (geg-«nwärtig 200,000 Rbl.
betragenden) Grundcapitals und 2) Abänderung des
Vereins-Statuts.

Tod ten li se.
Frau Katharina a ul eh. Krat am 13.

Ort. in Riga. P « g— f « f
FMU Auguste Therese W anderluh, sf um

des! M. Ort. in St. Petersburgz
Konstantin Theodor Glitsch aus St. Peters-

burg, f im. 64. Lebensjahre am Z. (l5.) October
zu Königsfeld in Baden.

Frau Caroline König, geb. Lemcke, f im 89.
Lebensjahre am 13. Ort. zu Arrtzenbttrg

» »Rtchard Adolf Stegmann , s— am 18. Ort.
in Riga.

Ue n e tle U o II.
Busen, St. (19.) Ort. Das für die Kreise Schild-

berg, Adelnaii, Pleschen, Krotoschin uiid Kröben er-
lassene Verbot der Verladung von Rindvieh auf Ei-
senbahnen ist aufgehoben worden.

Wien, 30. (18.) Ort. Der Heeresausschuß de!
ungarischen Delegatioii berieth über das außerordent-
liche Heereserforderniß und genehmigte mehre Titel,
darunter 250,000 Gulden zur Beschaffung eines Re-
servevorraths an stahlbroncenen Belagerungsgeschützelt
nach längerer Debatte und nachdem der Kriegsmiiii-
ster diesen Posten warm befürwortet hatte. .London, 31. (19.) Ort. Gestern Abends faii-
den an zwei Stellen der unterirdischen hauptstädti-
schen Eisenbahn Explosionen Statt, wobei 38 Per-sonen verletzt wurden. Eine Gasexulosiom wie ur-
sprünglich angenommen wurde, scheint hier nicht vor-
zuliegem Der angerichtete Schaden läßt eher auf
Wirkungenvon Dynamit schließen. Man hält die
Explosion für ein von Feniern ausgeführtes Atten-
tat. Alle Stationeii der unterirdischen Bahn und
das Parlamentsgebäude wurden in der letzten Nacht
von der Polizei bewacht.

Jn einer gestern zu Buxton gehaltenen Redt
fprach Marqiiis Hartington die Hoffnung aus, Glade
stone werde bei dem bevorstehenden Guildhall-Baiiq iet
die Versicherung abgeben können, daß der europäische
Friede« gesichert sei und die Schwierigkeiten, welche
zwischen Frankreich und England zu entstehen droh-
ten, hinreicheiid geregelt seien. - »

Liverpool, St. (19.) Ort. Hierselbst fallirten die
BaumwolleniMakler Moris Ranger und Formanii
u. Co. Die Pafsiva des Erstereu betragen eine
halbe Million Pfund Sterling. Man fürchtet, daß
andere Fallissemeiits folgen werden.

Paris, 1. November (20. October) Jn der
Kammer find heute die Berathung der Tonkin be-
treffenden Jiiterpellatioii Statt. Clemenceau bekämpfte
das Cabinet auf das Heftigste Ferry erwiderte, die
Verhandlungen Frankreichs mit China seien nicht
abgebrochen; wenn sie auch noch nicht zum Ziele ge-
führt hätten, fo würden die Ehiiiesen doch nachgiebi-
ger werden, sobald die Franzosen das Tonkiki"-Delta
erst ganz erobert hätten. Ferry glaubt nicht, daß
China den Krieg erklären werde; auch Frankreich be-
absichtige keine Kriegserklärnug -— Die Kammer vo-
tirte darauf der Regierung ein Vertraiiensvotnm mit
339 gegen 160 Stimmen.

Jnliakts’c, 30. (18. Oct.). Die Kammer hat die
Dimission RosettPs angenommen. Stolojan inter-
pellirte über die Beweggründe der Regierung, dem
Könige die Reise nach Wien anzurathen, und über
die Ergebnisse der Besprechungen Bratiano’s uiitBismarck und Kalnokh. Die Regierung wird iii drei
Tagen antworten.

»

.

Telezraiiizme
der Nordischen TelegrcssphsnJlgentur

Paris, Donnerstag, 1. Nov; («2(·). Oct.). Dem
heutigen Dejeiiner in der Russischen Botschaft, zu.
Ehren II. KK. Oh. der Grvßfürsten Wladimiy
Alexei und Ssergei Alexandrowitsch wohiiteii der
Adjutant des Präsidenten der Republih General
Pittiiz der Oberst Fürst Lichtensteim sowie Herr und
Frau szWaddiiigton bei.

Die ,,Agence HaVFJsY hält den Rücktritt Challo
mel-Lacour’s für bevorstehendz in diesem Falle werde
Ferry das Portefeuille des Ministerium des Aus-
wärtigen übernehmen.

Handels— und Idrseii-Dlachrichteii.
St. Hctecoburxy 18. October. Die gestrige wie-

derholte Erklärung des Ministers Kalnoky in der
ungarischen Delegatioiy daß die politischen Verhält-nisse in Europa überall die friedlichst en seien,
konnte die Berliner Speculation, die in letzter Zeit
politisch verstimmt war, nicht beruhigen und dieselbe
zum theilweifen Rückkauf ihrer recht « bedeutenden
Baisse-Gngagements encoiiragirein — Unter dein
Einflisse der ungünstigen Berliner Notiruiigen ist die
Tendenz unserer Börse für Valuta, obgleich der
Bedarf von Devisen an der heutigen Ciirsbörse ge-
ring war, eine ausgesprochen matte gewesen. —-

Die Stinimung des Fonds marktes war heute
wiederum fest, in erster Reihe für PräniiemAnleihen
iind Rybinsk-Ac·tieii, die »bei lebhaften Uinsätzen gegen
gestern höher waren. Orient, die voai Auslande we-
niger zurückströmem sind zu 907x3-91 gesucht.

Ton« beruht. -

R i g a esr B ö r s e, 18. October. 1883.
Gem. Bett. Käus «

öø Okienianieihe 1877 .
. . . .

— —- —-

554 »»
1878 . . . . .

-- Im, —-

574 , 1879.....— 9174 —-

556 Art. Pfaiibbriefq nnküiiblx .

.
— 9914 —-

51474 Rig Pfanbbr b. Hvvoth.-Ver. —- 9314 9272
Steig-Deus. Eise. i. 125 Rai. . . .

— 148 .-

sji Steig-Den. Eis. e 100 . .
.

.

»—- 93 —

Telegraphischer g» ekrsbericht
der St. Pete rsbuiger Börse. »

St. Petersburg, 18. October 1883.
Wechselt-ones«

London 3 Wen. dato . . . . Las-« Pf. Zeus-«, Gib.
Hamburg 3 ,, . ,, .

.
. . 19914 Pf. l99s-, Gib.

Paris 3 ,, » . . . . 24614 Pf. Uns-«, Gib.
Halbimperialr. . . . . . . . 8,41 Gib. 8,43 Pf.Fondss und Aktien-Genick. -

Prämien-Anleihe l. Emisfion . . 21584 Gib. 21674 Bf.PkämieipAnleihe 2. Emission . . 205s-, Gib. 20674 Bl-
516 Banlbilleie l. Emissioii .

. 9674 Gib. Ist-z Bfs
b( Bankbillete b. Eiiiission . . 94 Gib. 9474 Of.
574 Jnsctiptionen 5. Seite. . . . 95 Gib. 9574 Bis.
Pfanbbr. b. Rufs. Bobenscsrebits . lsssxz Gib. 13972 Pf.
Actien bei Baltischen Bahn . . . l08 Gib« 10872 Vl-

Berliner Börse,
W ech s ei c o ii r sdkitiifsztf lsgezkskskszlizer lass«

sMonate dato. . . .
. . . 194 U.80 Nchspf

3Wohe11dqt0« « . . . . . 196 U.70 Nchspf
Russ. Crebitbiir cfiik 100 Not) . 197 M. 75 Rchsps
Tendenz für russiscbe Werthe- schivacher

Für bie Nebaction verantwortlich:
Dr. s. Mattieselx Gerad. A. Hasseldlatt
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Dte Herren studd. juik WoftavK o zu ch o w s ki «« und phai-m.
Johann K o r me haben »die ils-Ini-
versität verlassen. ·«T

Don-at, den 2·4. October 1883. ·
Rectorx E. v. Wahl, , , ,

Nr. 1702. · Seen: F. Tomber"g.
Da die Herren studcl ·jur. Al-

fred S o n n e n be r g, dipl. Ernst
Gras M ed e m und "0ec. Pol. Al-
fred Graf Key serling in
Dorpat nicht anzutreffen— sind, so«
werden dieselben von Einem Kai-
serlichen Univcrsitätsgerichte unter
Androhung der Ertnatriculatioii des-
mittelst ciufgefardcrh sich binnen
14 Tagen a- dato dieser Behörde
vorstellig zu machen. .

«Dorpat, den 17. October 1883.
Rector: E. v.- Wahl.

Nr. 1924. Secr.: F. Tombergz
Der Herr grad. oec.p01. Carl

Graf sM ed em hat die Universität
verlassen. «

Dort-at, den 20. October 1883.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 1952. Secr. F. Tomberg
« Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das
allhier im 3. Stadtthcile sub Nr. 339
an der« Jamaschen Straße aufStadt-
grund belegene, zum Nachlasse des
weil. Johann Birk gehörige
Wohirhajns. satnznt Apvertinentieti
öffentlich verkauft werden soll.
Es werden kzeinnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zusdem
deshalb auf den II. Novem-
ber 1883 ariberautnten ersten. so«
wie dem alsdann zu bestimmen!
den zweiten AusbatsTermine - Vor!
niittags um "12- Uhr in» Eines«
Edlen Rathes ’Sitzungszxitnmer- eisnzikfinden, ihren "Bot: und «U"seb«"jerbotjzusz"-i
verlautbaren undsfodgann ». wesgen dszesp
Zuschlags weitere Versüg1ing"äbz.uk-"J»s
warten.

Dorpah RathhakzsEESM «·Qct;obcr»j1s3883.
Jm Namen undspvorkzwegengköines »Edl»enRathes » der »Sta«dt,«jDorpat ·

. Justiizl)ürg"erMeistcV- pjliuptfetx «
Nr. 1903. « HOberfecr. Ss"til"lrnark-

Pu b l.:««i—c -«a,»t-»i o n.- «
Von Einem Edlen -«Rathe der

Kaiserlichen Stadt« xDorpat wird
hierdurch bekannt gemacht, daß-das
dem Jaan Lianri gelisörigep all-
hier im «1.« Stadttheil sub Nr. 183b
an der Techelferschen Straße. auf
Erbgrund belegene Adohnhaus
sammt Appertineutien am 1.
November c. Nlittags 12 Uhr zum
dritten und letzten Mal zum öffent-
lichen Ausbot gestellt werden,
soll, da innerhalb der anberaumt
geweisenenk achttägigen Frist 105 der
bisherigen: « Meistbotsumme zuge boten
worden sind.

Dorpah Rathhaus, am 13. October.
Äd wende-tun«

Nr. 1953. Obersecr.: Sti ll m Art.

Publication
Von Einem Edlen Rathe» der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird
hiedurch bekannt gemacht, daß das
allhier im 3. Stadsttheil sub
Nr. 450 an einer Ecke der Rosen-
und der Petri-Straße auf Stadt-
grund · belegene, dem Moses Gor-
don gehörige hölzerne» Wohn-
haus sammt Appertinentien
auf den Antrag eines Löblichen
Vogteigerichts öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 28.
Februar 1884 nnberauinten ersten,
so wie dem als-Kann zu bestimmen—-
den zweiten AnsbobTertnine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rathescsitziingszitnmer eins
zufinden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen
des Znschlags weitere Verfügung
abzuwarten.

Dorpat Rathhaus, am TO. Ost, 1883,
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dbrpqtz
JustizliiirgcrkiieilkskT Kupffen ·

Nr. l999. Obersect Stillmart

Bastlek
jeglicher Akt much Emaille-Silåek)
werden gut; und billig eingerahmt
b« s. A m 0 t-

« Z. Rigasohe strasse Z«

Æ L43. Neue D.ö«rptf7ch·e ZYe7i«tszu n g. 18Ass-

P Ei« cjuåti bis; · .
··

xi s» · z; . , ». ~ . .. . «:
«. ; z· . ··· gebene-Anze· e,da.

. Von. EMW «Esidle"ssißathesp?er s « «I)i0-«IZII(3IheIIi"II(I0-!«ØE- «« «« «isd.vsbrp·wsieem rsichesssxixixskssKcltserltchew -Sstadt« sDOkPFtt wird— .· « «· -

W» · . - -· «
··

···· Z« Voifrath vonhierdurch· «—b·e·kaiini«s- glekicacht·,.i-daß «. ··· - k·.· - . . ·· ··j·isks·z·gskgjs-(i’ksgs ;j das«allhler use, Stxidtthekl sutxszsp
- ·· Izkzketspstlwsse Dir» 9» fspYzpvjs tnskkumspznkszzmaoher wispspsch

Und des Fischsykgxktesxjuf Ekhgkuxxd z; empfiehlt sieh· zunrtzintiindeskvon Bücher« jeder Art, sowie zum Ein— i« staut ihres-Fabrikant« fur Dorpat -und
belegene dem - Go-ldschiiliede Gu- rast-M. VII! Bild-»st- jspidsxs Grösse-u sie-i bis-Erste« Kreisen« »Bei vor: Es; « Umsssssckrubsktkssens «
st v- Hindert ·u. v ei»·r.».·» inir jeingeraliinten«-Bjlderil setzt-sieh zwischen· Bild sund »Es-las kein · LEL ·-

. a
» .» -»

ZWYT sgihoklkitk VJUYZEVUHCKU CUUM PUCK· TIERE· lEU · ·—.«"·7""«····· ··"·77··«—T«—««.«—··—·—·«——sJe«beHnTpka«iiszg«E1IIf—"Y"·Z—·s"""· Hmindestens 10Kisten zu herabge-
auf den Antrag ejjjes
Vk· «· k «· .k» -k . iiiilltiiversiiatskkastorat ··sB · ·1'· gllljsll ZWZIJIIASSIJBII ;deci Herren Beuukiteruehmeisix so«og eigeuchs offen iehver aus . » » . .· · · »He w· d » f . , d «,

werden soll. Es tucrdeti sdexnnach » AMICI-jetzt am MMIWS VIII« 3—5 U« « - ·
«,

-

· w SYYMTAU «« ausser en«
. .· · , . · statt» ». - , -· ··. zkzzKaufllebhabex hspldurch aufgesplsp -

dekty ZU dem deshalb UUf de« THE« ·«
··

20. Januar 1884 anberauniteii H» 6erfienzfo wie dem als-dann zu be« · YOULrSJTHJTJGiIS. ·
ftimmenden szweiten AusbopTermitie « - - «·sohneidxin« « « GGIVIICIJ · · Zmeiungök Sohn, Katharina.
Vormittags um· Is2 Uhr in Eines
Edlen Ratkjeszs jSitziingsszimmersekils · - · i « P. -Ik0I(0WlI0-w. -zufinden, ihren« Bot· undszlleberbot d l ·»

·. Ztssl GWk «;— «««·««·«·———·-«·,«»——"«
zU VMOUTDOVEU Und -s«0VO"11 Wege« es· sl, dazu-is· · M« ·1I«7.P""·««7"szides Zuschlags Weste» Verfügung· «

- - ·O ist das beste und sicher-sie· Mitte!Dorpah Raihhaus,x2o·. October·lBB3. kkssktlgs »VVI’ZUZIIOIIS UVSUWIIFFE lIUCI « « gegen hlsztszwes zztmflszzzszhJm Namen und von wegen Eines Edkesp Fkucbtstkaucber,· starke hoohstammige · « · · « ·-
Rakheg d» Stadt· Dokpakz « · lllsleebkiuniez Zsekbaume und zagt-strau- » . H thkumtttsfchc Ztstbvfchmekzktk UND·c« k««k,««·.- ssspk K « · eher in vielen Sekten, scblmg- und . ZtlbltstklllbkldlttlgsYuslo maermms ·«

«
ums« · « steckst-Sträucher saktenrosen und Slu « « Vielfache Heilmittel waren nicht imN . 2000. ·. Sfsll ks «. ·

.

·
·«

« ·
"

· - .
meazwiebeln in ·grosser Auswahl. « I Z« Kuterspstrs Stände, inein stets blutendes Zahnfleisch,

·» «

· ·«7«. «» ·--"-.· · · EZ»j--·;j-·j;j-» J - · VZYLfHHH Weise-tuned! rühmte AnatherimMuiidwsnssek Vet-
- ·. « ·-:E.-t:f— i« « « - 1 «. «

·
·· · · St. ·· « ·« —f! Nr. lla Pfd. SKo . · · beseitigte sondern meine Zähne gleichsamIJIEi;K.Xi'-T--.. « «-;-«-,. L: - » «» -

,

. p
·

, ~ ,-
-IT! - « somsnesscsltetzetsmelsl . neu belehte und den Tabakgeruch besei-

··— »» , « «H·9llk·lch«’U-- Mvktctp Fliege» u. s. w. gebeutelt Nr. 1 a Pfd. 5 Kop., Nr. II ·tigte.- Verdientermaßen ertheile kch
-" s·· - - · » - . wie« auch Zion· Mai-sen und Eli-sites: a Pfd. 4· Kop. ·· · mit öffentlich diesem Wasser: das gebuh-

. «
«

· idurch unschadlichelMittels reinigen lassen gis-te sohottisclse 111-singe rende Lob und dem k. k. Hofzahnarzt

-·« -·· He» · .· · - sit. bei Nckich«·ael— Ponjagiir nie- »Ich. Neun-unt) Dank
"·

·

B· · ·
««

.-

·«

. . . « « · .«·
».

«·. sbsi d— Stadtwssgtt Wien. Freiherr v. lutnatcEilet-»lstMsslchlvttrstttctsetet
lene »und haumwollenesp Damen-und «« ·» , . «; ; ·. . «, · Gebt Bruch in Permms bei C. N.
ls(i·nt-·Tr-·s3·iimpfe-, Herren-Röcke. Herren— « · ,· · . - Frei) und Th. E. Braetey in Aktens-
hcszn nie-wärmet,szbauruw·ollene«uud· - I ,

. · .· . -
»·

»das-g bei P. Rehfchiuz in Wolmar beiweiten; sicut-springe» reib dem« des-i· der ROVUUCW YEVUJY ·d9-m .ÄiEUS3;II9IIUUB;SI)I3-VZ9-· "H. C. Frei» i« Weise» bei A. Pe-
passenden Garn-und well-Ave cumistb - II· ·-- J— « · · ·« · ··»». .· ·, . . · · "tersen- in Wer-ro bei F. A. Jedo-
Icempkiehit zubiiiigen zpx·eiseu.··p ·. T «····«·s·-·"’»9j"««,sp"h«77«sp«å« W« CJCMUIOFZAIYPFICS 777 Um« «

« andere·STITCITATVETIYVVCTTSUKCUUSII
und— billig· ausgekührty« «« · « I· · · - . »« «· - -

Bthtgtrstssztxszsixisd sie lehssedvtsss bei Herr« E dys ei. e d T———Ts———·""·—"Gemafbder Anzretge des« Conserlssspder. · »-z. · , »F» ·. · ·. · s ··« - US. UU VOU E r d dKjtjdexbewahkanstaltey··wjrd in Nicht gqr . 5 jllstk »Es-R. bis sehluss der vorsctälliiiiåjiji der Streits-Gasse zu haben, · s o
IV— VIII-ev. Z« «d«e·-«3·lchkm9 vers· ·« · ·« ·· « · · ·« IS OUUT·U«S CI C F! VII« OCIEhV I« · (mittler Größe) und eine· gut gewachsene

. II· :VI . rennt-s ern-e I? eskstesbuusng .2pxixg.e.xx.ii NT.«;«I?"« «« «"""

·· · II« «··« « · · szundzwar ·6«·lsz- U··kibstss««·f»wei·lXiieilhialiist ·der Gesellschaft: fonszhie «
, · «·· ·· ··· i- uwzsz··ä····ts···s··ätxünde···z ··zum-Besten »der. St. Pieterssbiirgzer . ·;··.-

» ex, » . ..- ·Hocjja-chtüzgåvoll. --
..

T— im · » ·»Koinderbewahranstalteikss ziiisfwirlchenk »—
· - · · ·· ··z·we! ·äpoKinderverpflegxt werden» stattfinden. -,;1 -s.·-Ek ; - , . . » » ·« » »

von welchdn die sdäupttireffer ·· · · TsskssxtsssEs7;-:åsi·«?kYi-i·,g.l;s«;?·;«ä’å:skäsJLfksss , · «· «·. ,s «·

Ein Gewinn· PfUUd . · · .«.» sk1·,"·7:«F,«»···;;s«-I1’·—»Fxlj :····
«« ·»Ygzs·-.,,.-zsz··z;zx.zxik -·""" T - ···

be, ei. Probe. ei» Tisch- FBIIOI"·vi0I«ssl0II·iFl«lI«lIgs-· · lölstitste wish-dalagund« Thee-Servire, werth . 8000Rbl- - "«"—««· - s . -

«

«

Vier· Gewinne e 1000 Nu» 4000 » bkrjs’·si«—xll«· - iitksidliscllilsik s ZETJHZTJIII CEYFZYZZFFZLHNTEUZZwei Gewinne a 500 Rbt . s 1000
» ·il.xiz-gs«k«xsdksk»« X« « - · EIN« d z«-Die übrigen 593 Gewinne be- «· - · »

stehen aus Silbetsadnn und« - J· FSU Sslzsstks Nr— I
AciesbischsigewnktssiWssihi - se keck-Mike—-9egen··änd-en« Yetragend «·· 14000 « - «— · -m« einem srbuiarzer seit» ·t · · lbDie Aus-ihr! Los-seist auf « Gl««ss«d-ospltsl s; 2-000-000 R— seist-»e- spkmg —«;"1k«-k?;"«?l«?-kEiTk?-i

- en: bestimmt . - ki
-« g - V- .50-0 s « - .-:«-:«·.s--?-«k:7«?.-beträchtliche-i« Reserve-Gabriel »F d» MRUI t III« WOISSSU Elssk

· ·0·· ·- . · · ·«·E—··"’··«FIYYFY··· ··«··«·······«"«··· ·····"«
··

«« a« r rus
,

at; sich aknPreis pro Laus l versiohertbewegliehes und unbewegliehes Eigenthum· jeglicher Art, in der HTISFTUZZrMtSLJVY·«EUTE"- eine? Chr·
Loose zu dieierLotterie sind in Riga Stadt sowie« auf dem Lande, zu billigsten Prämiemsatzen durch

gegen Belohmllgll THE;-8;1·-·e··8lås;3·1b8·1:
zxk haben m der Redactioq der Lin· · 4 sclse strasse Nr ··7 Hase« Fre mai-III·landifchen Gouvernements-Zeitung: s« «·

·

. · . c 7 Y «

i .
» . .; .

. GeneraLAgentur für Dorpat und die angrenzenden Kreise « 111-on lIOISCCII
L·uswartlge· habe« stch tm· W· 190 Al der—stkasse Haus Dr Beok · Sszuds Pol« Wo·

renßeflellungen an den Redacteuy Herrn· ·-·-»··».-· THE— -·..--—-—7———-—-—·-—-·———«———— spkzjsjlxjszszkjzsfHjxsjk
gpvffalts Klinxåeeiibexåzemzum fänden xåtzd Ein» . · .....-.--... tin-nd --eme en, an r· .e e tm: re ·· - .

»

Laufe, zur Bestreitung der Kosten für a
di« Ueberspndung V« Po« d« LVVFEV d ibscakxdi ekbeiteks kam: findet isek s·I··«1c·?z··ii·ti···B D« w·········«·····
MTUWIW Des ZEHUIWEVMEUZ Um» mit schönen lbosenblnmcn bei-if- oikszEs sei-»»-

’ Be— W» 42 · esphmmi Jakob«
der-Liste- sbei Bestellung. « · lL? spfkku ... »·«u-Ll!"—«—u— ———- « —-

vbkx i bis 5 Lock» 1 Nu. keep. gemeinen, sterbe-«, reitet-en, pkimem . s «

»
6

» 10 ,·,- 1 ,·, 50 » Heile-tragt, Stiefmutter-eben etc. sind fort: »·

u c
-

Sonnabend
» H·» 15 »

g— .»» »·

··
»» tägHch z» habe» bei « der gute Zeugin-see besitzt, · der Elst- I Iden 22» Octohexz

» 16"·» A)
« 2

» 50 » · - J Hddlsosali nlschenr EPIiJaCHFt mapthtzlg Jst und
»21 »25 » 3 »

.-

»

-

«

YY . woindg ie ereisps mi
··

ur Ine ge— ~·.»,·«·.·-·»· »·,,.··,·»·,·,» »;;,»»·»-».»··

zu übersehen; die Kober» kenne: auch sskbsltsk Est- WIEII «« MON- Imd «; » . »«· ·

in Postmaiken angeschlossen werden. : I · · ZEISS-»Um«
. ».-C tot EETITTE ·cl··Us··H:l·singfv·Z-F· Tkikkitcugtlccgxlivpxtcg

D» Tag de» Ziehung wird nach Ein· s ff; «. ÄIIIP UIIIH SCIII II« nebst Gemahlin aus Estlaniy Ferdinand Wild auss . .. . . s »ki:« Adresse: spiegelfabrik , «pr. Post; RevaL Revisor Jntelmaiin aus Plestau, Kauf-n«gcmg der Plesbezksgltchen Ngchricht aus . · »· - - obe»pahle»· e sxspissm aus Rige
St. Petersbuxg m· den Zeitungen be- hej « .·

. —————.——»—«————l-—-
kaUUt gemacht Wekdsns -. « :, .- Jkkdcciilllths «

Die Gewinne werden Jnur den xVorzeis
»·

· Vvm 31. October-
gern unversehrter Billete ausgereicht j -

. »

. i. -·
- s·

-
St· ·» ». ·· ·· BE ———-··-

g————i Xamkkkknwqjjnung Hssässng u Taggågs wärst J Dzljflss Njispyzyv is—-
·

«

«. i 8z· «

-
« - · sc: 4ub 63.6 »« no. 873 on « - 3J4szloVII« E Tisohe We« kejkwmzkzsgZkgibegjgsgjkzzkgktgzsuzk ·

« « · . ·
»

« kann sofort bezogen Werden Carlowaj s « EE
.·. ·? . .« i - 2sz9 10

- -

. W» 4 zjmmem wird vespmmhet lieb-St · sit) e· zu emen - Winterkleidern 17 Jghkeu vom 31. October Minimum 4.13J· R allem »wjrthscbaftszubehör in der · empfing in grosser· Auswahl· imwszahzälsslz Ma·x·kigumz· « 559 k·9»1878
- - · Esiisssssssssss N« i.



Neue Dörptsche ZeitungEkfchtjsk tsglickh
attggenommen Sonn- und hohe Festtagk

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

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sptechst d. Redactiotr v. 9—11 Vorm.

. . Apis« is Ists-at: «

jährlich 7 RbL S» halbjährlich 3 gibt·
50 Kop., viekteljährlich 2 Abt» monatlich

80 Kop. »

Nach answürm
jähtlich 7 RbL »50 Kop., halbj. 4 Rbl.,

viertelj. 2 RbL S;

«.«i. »in-hin- der Jnserate bis; II ·Ubk YOTMTEECASLA Preis für die fÜIIfSIfPAUTEIIE
ciwcpuszeile oder deren Ikaum OF! dretmalcger JUISMVU D. K0»P- Dutch die Post

" zingkhende Jnfecsate entnchtgn 6 »Kop. Pfg) für die Korpuszeilr. ·

Abonnements
auf die «,,Neue Dörptsche Zeitung« werden szu jeder«
Zeit entgegengenonirikecn

»

- . i z «. : -

tiefes« Gewinn« nnd tin Etpkfditioni
sindsaii dn Wocheiiinxzen geöffnet: « · « « »

Vekmittaxxs von 8 bis» i litt« « «

Nnchinittazzki Inn 3 bis Siiizrx · s»
« « Inhalt. - T« .-

« -·

Politischer Tagesberichi. · ««
Berliner Briefr. ». «: .- ;- ·-

«;’-.-rtas-d. Dorp at: Zur Luther-Feier in« Rjgmv Van-
der Leua-Expedition. R ev at: Vom Rotheii Kreuz. Hase i1«-«po-th: Vostelisches. St. Petersbu-rg: Tas Jubiläum
der ,,Russisc1;en Akademie.« Personal-Nachtichten. Tageschronik.»
Ssvsram Stadtbant Noworvfsiskk Hohe Gäste. «

Neues« Post. Tetegrammex voraus.Handelb nnd Börsen-Nachr»ichten. . . , »
»—

.«e-i.-siiisegori. Deutsche Kleinstaateiip 1v. Mannig sal-tigevz » . « s— ; z»

e Zsiotitifclpkr Tagcsbcriclit :

Den 22. Octbn (3. Not-by) 1883.
Der neneste Berliner Hosbericht meldet, daßKaiser

Wilhelm gm letzteii Sonntag« dem z. Z. in Berlin
anwesenden schivedischen Reichsheraldiker Major v.
Klingspor eine von diesem iiachgesuchte Audienz
ertheilt hat, in welcher der auch bei uns wohlbekannte
schivedische Major dem Deutschen Kaiser das B a l t i-,
sche Wappenbuch überreichte. «

Jn der Stadt Oldenburg ist es in den legte»
Tagen zu sehr unbliebsanien Auftritten gekommen.
Ein ans Preußen gesbüitiger Osficier, Ntajor
Steinmanty soll beim Exercierii die oldeiiburgischen
Mannschafieii wiederholt »oldenbnrgische Ochsen« ge-
nannt haben, was ihm von ten oldeiiburgiselp
patiotisch gesinnten Bewohnern arg verdacht wor-
den istj Ein ,,Ochsenlied« wurde nicht nur;
ihm zum Hohn« von des· » Straßenjugeisdj gesungen
und in zahlreichen Exemplar-en in der Stadt, na-.
mentlich in öffentlichen Localen, colportirt, sondern—-
es ist auch mehifach, nebstz drohenden nnd beleidi-
genden Affichen, san seine Hausthürkgehestet worden»
Der Umstand, daß ein sziürzlichxzUM Austrgge gKbkCchA
tes Pistolenduell zwischen zdem Msjvkk Steitlumtlsp
und einein Hanptinaiiii vzoii der— Lippe, einem Olden-»
burgey welches mit. der Verwundung des Letzteren
endete, mit dieser Angelegenheit in. Pkz1"hX»t1dU·Ug".;gE-:
bracht wurde, hatte. nicht wenig «dazii·;-«beige·tk0.g,EU·,-;;die;
Aufregung its« der jS-t«dt,,z1-I, steigssxikiasdestsxu Most-«gensk ezsoberichtet man» des. JJYHIesseAZHFYYz cZus Qlaz
dkkxhxzkg vpkzjs27j ·d. —.» ,,i.o.nrden ..azi,z«,,i,s»,ersch;ed,ene»n,
Stellen» der, Stadt; geichsisksstik-»Plecotszk befestigt-knie-

» »Ist-ask· lsl et ojsnsw

" Deutsch e K7l·eijnssta·"a"»te"n. IV. T« «« ·"

Skizze von Alexandee Freiherr Fsrehtag usgoringhobszeny «
r (..Schluß-)" , 2. . «

s-

Zu diesem etwas. spießbürgerlichen Wesen in
deutscher Geselligkeit kommt ein gewisses Ceremonieh
welches tat? überall beolsaehtet"rvird. Es mcigdieses
seine guten Seiten haben, kann aber auch Tttanchmal
zu viel werden. Es hhrrseht -»st«ets eine große »Wind?
tigkeit in Bezug auf die Ordnung des zu Tische :Si-.
Zeus, die Artnud Weise des zu Tische Führens wel-
ches in Deutschland überhaupt sehr in Mode ists-und
in Bezug aus ähnliche Dinge, die mänchkku Fjxekxp
den wohl oftmals als lächerliche Kleinigkeiten vor-
kommen mögen. - Es kommt sehr darauf an, daß
nicht ein zu niedrig stehender Mann einer zu hoch?
stehenden Dante den Arm reicht, oder wenn es ge:
scheheki muß, dann nur unter großen» Entschiildiguip
gen. Viel eher geht es schon umgekehrt: eine Excel-
lenz mirsder Friu eines Lieutenants wenn sie jung
und hübsch ist. Bei uns nimmt man dieses Alles
viel gleichgiltiger — es mag daraus oftmals ein ge-
wisses laxes Betragen h rrühren. Aber umgekehrt
kann es auch zsusarg werden, wennsichein Haus-
wirth zum Beispiel einmal die Mühe gab, einem
jungen Manne wie mir , der ich nicht den Anspruch
erhebe, eine ,,Persönlichkeit« vorzustellen, so eingehend
die Taselordnung zu beschreiben »daß« er mir« sagte:
Sie teichev Frl. N. den Arm und setzen sich M! De«
runden Tisch im blauen Zimmer, rechts, unter dem
Bilde des Prinzen Friedrich Carl. - e - -

Nun bitte ich! War es seine zufällige Attentiotty
weil dieser Prinz mein Regimentscches llewefenk BEZJ
Wäre Dvch am Ende ganz dasselbegewesenk »weil« fiele.
im gelben Zimmer am eckigen Tische »unter dem
Bilde irgend eine: Pkiuzeisigu»soupikt. shätce »Diese

Achtzehnter Jahrgallsls
funden , in welchen aufgefordert, wurde, sich gestern
ASCII? 7 Uhk CUf d« Rosen-Straße zu versammeln,
um das Haus der Majors Steinmann zu demoliresn
Jn Wirklichkeit fand deungauch ein großer Straßen-
auflauf Stattzstzwar xverhielt sich die Ijkeugq Anfangs
ruhig, wurde dann aber lebhafter, so daß dir-»Gene-
daimerie eingreifen mußte. Später wuchs der. Spec-
takel noch mehr und man ging zu Thätlichkeiten in-
sofern über, als einige Feusterscheiben in dem Stein-«
niantkschen Hause« eingeworfen wurden. Es wurde
darauf tnilitärische Hilfe rkqnirirt und zwei Corn-
pagnien rückten mit aufgepflaiizteni Seitengewehr in
die Rosen-Straße. Nach «Frcin1aligem. Trommelschlag
wurde dieållkenge aufgefordert, sich zueiitfejrneir Als»
dies kcinenEtfolg hatte, drängte das Militär die Men-
schenmenge zurück, welche sich aberzerstz nach Verlauf
mehret Stunden vollstätidig zerstreut« Während der
Nacht hatten niilitärisckse Llzatrouillesi die Straßen«
durchzvgen.« Aus Berlin geht der Seines. Z. die Mel--
dung zu, daß sich in Folge der leidigen Vorgänge die
directeti Vorgesctzten des 9"1. Regimetits nach Olden-
burg begeben haben. Auch einer der Flügel-Adjutan-
ten des Kaises soll dort eingetroffen fein. Die
Stimmung der Oldenburger richtet sich jetzt nicht nur
gegen den Major St» sondern auch gegen die ande-

ren aus Preußen gebürtigen Officiera
Die deutschen Blätter besprechen die Erklärungen

des Grafen Kalnoky in anerkennender Weise. Die
»Nat.-Z." constatirt, daß die Friedensliga, welche
durch das seste Aneinanderschlieszen von Deutschlaud
und Oesterreich einen gewaltigen Mittelpunct ge-
wonnen habe, im Augenblicke mächtig genug sei, den
Frieden dem friedebegierigem Europa zu gewähren,
ihn dem kriegslustigen aufzuerlegen« Nicht uninteres-
satit ist, wie sich die »Köln. Z.« über den ,,wüsten
Lärm« bezüglichszdes Zerfalles des deutsch-»österreichi-
schen BündnissesF zu Ende vorigen Jahres äußert.
Das rheinische Blatt schreibt: JKalnoky versicherte,
daß nsährend seiner Amtszeitzdas Bündnißverhältniß
zu Deutschland keinen Augenblick get-rübt·spse»i und»
daß- die Fisstigkeit des Octoberbundes unbedingt gei
sichert dastehr. Mszanwird diese Persicheruugallseik
tig gewiß« mit Freude begrüßen. vWer sich erinnert,
daß ·manf-«Kaluoky· pielfach eine-« allzu -optinii«stische,
Beurtheilung »der zrussischensp Verhältnisse zuschrieb-,
wirdxdie Auslaszssungeri i des Pkiuistersx mitJnteresse
lesen. »Bekanntlich wurde Kalnoky rniederholt vorge-
worfety daß er die denpPctnslavismus innewohnendeszGefahr tusstetschö.tzes. Wir unsererseits. habe« Pest.
Allzedemz nie das. ,Gegeuthe»i»l-«szbehauptetz wir ·.h»i1«be·z1»-:
lediglichszin e»in·e111»2lugenb«l«icke, in den-Yes« schien, daß;
der Octoberbundsrzch »in deuzNebel eine; DxeiHKai--»;
fes-Hundes xxssiösen ,-wolle - »Es-If . ed« . Gesteh? ils-IS«-
witssvx «1Yel,-che-D.E.M- FIECDESU MUTUICJZIKPSIS .spI-«11.s.

,Mt"s.h-ek-;b.is me» ers! das, fest. unbekannt« Fräulein«
-1«da·nn- den» sbestzimtjijten - PUCK Jzfisjxllzz wo; den-»: sdjer ;
Jzierlich Zgeschriebene sName . auf weißen: P«-1p«ier,·-·- oft»
»aus einer« Karte mit» Randverzierungenztjeden Zweifel««zu abenehmen durscljaus geeignet«w·csi.«r-.Js" H? » «

. Es Hträgt diesepgenaiie Ordnungs ;etwas"'»S.«teise"s.»
an sich, istaberzsouicht deutsch, «so lieben ei?

meinen. Dem« Fremde-n mag« wie ierwähtit,,,nndsz·»i"chs
habe das bieltfach »lver"non1·men, ·dass-Lebenixiii.ssjtdetik

deutschen Kleinstaaten das« so, eben» Peisthrke«
paßt ja indessen and) aus das « iübrige ·D««eu«tfch««l«aind"sp—is«
oft langweilig erscheinen. ,Hie«rzuszkon«1m·tg"noch:«,"» daß«
inWeirnar zum Beispiel. der Geist «:ders·Clis-ffics.«ttät
so stark ist, daß man auf dem sonst ausgezeichneten
Theater nie eine lustige« Possespxu sehnt, nie ein pi-
qrtsantes Couplet .zu 7hören bekommt. Fjjir die» Jugend,
von-heut zu Tage kann das ioohl etwas ledern er-
scheinem und es gehört kin der That viel innererFond
dazu, um an einem solchen Leben Genuß« kuzfiuzdeky
eine gewisse Kraft, nm sich über Kleinigkeiten hinwegi
zu» setzten, den Dingen ans« den, wahren Grund zu«
ko11nj1en und sich durch das siseisiige über das Mate-
rielle emporzuhebem T

Leidet man nun« in dem, verglichen mit den
andern, den Nccinen einer— Großstadt verdienenden
Weimar besonders unter dein für uns Grdgeborene
zu sehr entwickelten Künstlerthuiiyiveliises in den ab
und zu veranstalteten Künstlersesten gipfelt, wo sie in
geschntiickteu Wagen-zu einem Schäfekfest im Skjke
LUVWES Xkvs hinausfahren, ganz correct dem Cha-
rakter de: Zeit gemäß gekleidet, mit buntgezierten
Lämmer-n auf den Knien Loder vor sich in dem W«-
gen — in gewissem Sinne. etwas geschmacklos, in,
anderem Sinne aber wieder sehr kiinstlerisch sti1- und

szsgekade gefchmackvollzjedenfalls aber, sscheint mir,- sehr
Vwitzkos ——" so sind szesszzvieder in den wirklichen Klein-
städten der wahrensp.skleinstaaten, außer den bereits
berührte« gesellschaftlichen Verhältnisse« der Peter-ten,

der biedern Antxähernngsversuchej Rußlands drohte.
Wir haben behauptet und behaupten es «— noch,
daß« « eine« Erweiterung des dentsckyösterreichischen
Bünjdnisses » durch « Einbezkehu1sig' Rjiißlatids ; nicht
eine Kräftigung, sonderneineSchwächuFg«d·ezrz,F·rieå
densbürgschafken bedeuten» würde; nur» haben. die
Befürchtung ausgesprochen, daß —»Rußland» Gelegenheit
finden werde,- das «Bündnis«9"zu«ikspreing"en.szsWir
heben "- deshalb gewissen» Aijizeicheij -geg«eiinhe;r" asxxkjjtpie
Grundlagen des Bkuidnisses "perwiesze»i1.»« ,,lbi·1»«ste
Lärmffvistspiiuu ebexrdoch einbliriderLLärmjsgewcsen.

..

s J« Jtiaini xpiiwsiecsefghxspeiixee Hsezsqxiiveepz
stoßes zwischen c « den» Naztionalistseii «n-nd Orangissten

immer« größer. Die: Parnellisteiszi chatteni .f«ür:.-dsen
Donnerstagvoriger Woehgejeiiis Vkeetlksgiszn »Ferinanagh«
in der »Grafschaft- Ulstesr a11·b»e"»raun1«t«,33iporai1s7«jdie««
Oraixgisfeci den folgenden »Auf»rsü«f«,«,f,e«rließet1ss:«
inännerl Versaxnmelt euchsYin -,"ec«·1,r·enT TausendenJund
zeigt dieses: Apostels-des Viert-es, des Reiches: und
der Gewaitthaten »daß keine« Entfernung ·e1"1«kh-"·"abi-4
hält, selbst zu erscheinens um gegen Yeineisolehe Poliks
tik zu protestirekk Sie— sollten,sich,.»glück«l»isåhs«preisens
daß sie in· Rosslea usigeschjoren ,daponkac·uen. zsStatt
dessen-fordern sie abermals unseren gererhiengZorn
hieraus. »Sie niögetrsxsich hüten! ·Zesigt-sihnen?",sz"daß
unsere Geduld erschöpft ist,»und gebr ihtieiisveiiiikån Denk«-
zettel, der sie szverh«iondtxer»t,· gjecnalss wieder; Ferma-nagh zu kornnken«».- -. « «— · d ·) .

Eudrich ekhäct Frankreich» eitivee Liichkkssikx »Frage
hinterindische Chaos, Tseng hat «·«;-dur«ch» seinen Erit-
schluß, Halle ausgeiatzschteu Noten «zaxischect- China
und Frankreich zu veröffentliche"n,Ehalleitiel gezwun-
gen," nun auch mit derY Washthseikråiesjt «"ni«e'"h»rs«« zu:
makspkien, sondern» die — zurückgehaltene-it« 2l».cie1«1«sts1cke", ok-
weii sie nicht. schon früher ·»in»dersz«,,T«in«ie«s«.« erschienen»
durch· den »Teiups!« zu: .veröff»enilich6n. Von— diesen—
Actenstücken gilt recht« eigentliche; «·,,—Der Tonjsz Macht««
dass« Lied l« Nach » Eiiisiehi in «« »diese·»Yerh«andltgngen
its-III« Chelliessss Täfssistecxdiissxisizsfkxiszßj "F"t(xs.szskksiclie FIIZHJHdiss-eWsh!sstgh-«-ssitiissisxsxzsxkcsiixr;h«gxexieegis-istseiikxidess:
Rückzug» anzutreten oder-zesf auf; einen» sgroßen Jdriiegsx
ankommen zu lassen undvCh.in»asi-·zu7itis RäckzugeTY-zus-
swsssgssss Abs-heissesseisistisssksisepskkiiPse-TTschnscE;I-Vegke.
nial Ferryj ««iinsin eszr « iisozcsbsz «·aus Tecsnis
Flusse und arti-einen«dadurchVFherbeisgeführienksbarti-Y-
scheu Seh-kecke« i» Pekiixgk;2sichsix:3»x1ieß. Der chiuesi-
schesGsspsIdts ishr-Ist DIE-M) dlslsekPjssffkeetlichnzkgIII«

Meistex,stück. dsxssLkectik exx7Zegefüh 11-»2x8x1ds esskkisgtsgen
Iådeslssp elikchssiexlielsx Wen« Die; :«R6p.s7x72ligists Fxg11egxixs«- g
klares-D DE! Chitin« Eli-»Es- ksiiskesx »Es-sein veegspgsxxsdts
plpkssatilchsssxi Gewsshshkktkpxelsksrxppgss;2 Z-E-g1sss,I-.--s.x21i;t::e.e
DkksskcOukssslökhiskkxeLikxsjfssstlschpgssendet,gxDepelxlxess -
sn,.-T;sozzks«hs,s1cht .»-kesåfxgxszsjsesxfchp F5i912ikxct,sps«-2Bse..2

..;«Uche-V.s-.se11P-ess N«tübsxsskusksklstszxichen«äikplxsltsxisse-per:
; . fsHiiiek Åiptäkchcs -..-di.-e.«-k-Lttchlut·t-.i .-s:ent.egent- Hund.Eben: sSpoitx
Yauch auf größere— :DintZUIonCIrTiausvehnenxsxstnnsg ikn
« Grunde« gar T nichtsl zn·"spot1sz»t·eii· sirxidiszn »ilza"rhe«n» «

diesen »kleinen· Hbfen :i »R·e·"n«ß, Aithaltz «
sp»jdolfsta·d«t, »Arolsen,s«odesr tpie sisespsonst

J Ziel! » Höfchett im eigentliziistenx Sinne. des-Worten. fiel!
-.-eZ« allerdings manchmalsszumisErstaunen hergehen-.j»

Weder Eguipagetisnoch Droschkeirsjsinvdfjiaiisj shijeijenf
E«-"Or«te"n·. ins kgeiisiigjenderg i·Mengef zu» halten, »die ·«j·z’ah·l-
"rei.ch"·e«n Hofberechtigten in das« cschloßchrestjerre
Jschers zu««.fühteuz. .-·-Denn, wenn auh die engeren.

- Hoskreise sehr exclusiv find, so wiixrdeein größeres
« Fest schon an nnd für sich. ein- Ding der "Unn1ögslikh-i-

keit sein, ohne die« Hinzukiehung bürgerlicher Sphä-
·— ten. Wer es nun inöglich niachen kann, seinen· Thi-

I lettenstiirken eine solche Erhabenheit über-»den schlsechtz
- gepftaftertett und daher »Mit— Wasserlachen nesegneten
Erdboden zu verleihen, das; er sicher hindurchschreiten
kann, was nicht nur miittnlichesJndividnery 7 sonderngauspehslngehörige des schbnen "Geschlechts in· nicht

— ins-Ihr« tanzfähigekti Alter fertig bringemsz der ist glüht;
lich zu preisen, denn er ist nicht-«. ansgetviesen auf die.
nah Rang und Würden ihre Fahrtenxeinrichtenden
Lohnkutschen zu warten. Gliicklich ·auch, wer ein
Fremder ist, denn er koniint, einein hübschen Zuge
örtliziper Gastlichkeit gemäß, »zuers»t«- ansdie Reihe. Mit
ihm Die Großen der· Krone. Jst man nun. ein tanz-

. lustiges, vielleicht noch gar: sehr niedliches und am
Ende auch liebesehneatdess Knözxxhen und hat. eine
solche Kronengrfoße zum« Vater, dann kann man
fich im siebenten Himmelsträutnetn Tänzersind »bem-
zutage überall eine r.1are-Waare. besonders aber an
den kleinen Höfen Die Aversion gegen- das Tan-
zen scheint ja leider immer inehrdieniiinnliche Jujgevd
aller Gesellschaftsclassert zu· ergreifen-« fvszdclß ·WkV·«C«I;II,

Ende noch mal zu dem Stank-spannte« eines; in. Europa
reisenden Orientalen gelangeni.:könnten, »der sich siu

.- » - · »- «:-; -·---. -.«i;-::» -·-,.-«.-

Ahystzuxcnxpatsz Find Jnsetate vermitteln: in Rigax H. Langewitz, An·
nonc;·e::-»Buk7cxtx; in Walt- Mx Rudolfs? BuchhandH in Revalk Bucht» v. Kluge
X Sxxöhqxzwi it; St. P«etersburg: N. Nkathissenk Kasanfche Brücke As 213 in
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richte des ,,Fig«aro« und der »France« über die
Wirthschaft der Franzosen-in Hinteriiidieti zu wi-
de-rlegen,, nun sie dieselbe nicht niehr totdschweigen
kann. Die Conseqrienz dieser Tage hat auf die
Stellnng «Challeme"l-Lacoiir’s znrückivirken müssen:
eine Depesche «·uns"eres gestrigeii Blattes deutet be-
reits· die Eventualität seines Rücktrittes an.

« - Der Madrzider »Liberal« erivähnt eines Gerüch-
tes«,-. laut welchem der König von Portugal aus
Ueberdrußsüber die Agitatiosnenj der radicalen Op-
Position den Gedanken gefaßthabeii solis zu Gun-
sten des. Kronpriiizen "·abzudanken.. » d -

Wie ausWien gemeldet« wird, solliiber mehre
Bezirke in Serbien der Bclagerungsznstaiid verhängt
werden, Eweil die- Miliz die Ablieferung der Waffen
uerweigett Thatssächlich konnte« bisher nur in der
kleineren HälftesSerbiens die. Waffcnablieferuug
durchgeführt-werden. sz s «« .

Die Ereignisse in Sosia wickelci sich rasch ab.
Das neueste bulgarische Anitsblatt pnblicirt nachstehen-
des fürstliche Decke« »Wir enthebeti erstens den
Obersten des Generalstabs, Rüdiger, Von der
Leitung der Geschäfte des Kriegsniiiitsteriiinx und
eutlassen ihn aus dem Dienste der bulgarischeniArmeey
Zweitens ernennen wir den Oderstlienteuaiit desGen·eralstabes, Kotelnikoiv,’ zum Geranten der
Geschäfte des Kriegskninisteriunn Geh: Alexan-
der. GegengezJ Z—an-kow.« Weiter publicirt
das Acntsblatt folgende niilitärische Ordresx »Ja
Anbetracht der o hneTmei ne Zustimmun g und,
selbst ohne mein Wissen erfolgten· Rückbercifiitig des
Adjutatiten GeneralsLessoboj und des Adjutan-
ten Polsikow nach Rußland schließe; ich ans mei-
ner Suite alle O«ffiiciere, welche russische
Unte rt h an en find, nämlich den Oberst L"o·ngi-
now, deii«Capitäci1»M·asisolow und denDiensts
arztGrimtnfausz Meine Ordoiinanzen werden
inZukunft reicht; zu der Saite; gezählt werden» Ja?
demichssvoiiiideii zrussischen Ofsiciereii meiner Saite
Abschied gehen; eitle» sitkhe,isvsß" nie, von dem eines:
Tage»ihres» Dienstess«bei«tsnir,»"bi·s« jetzt den letzteren
tresflich ausfülltenspundk der ganzen Aruiee»z11m.glän-
ZEIT-PG« MU.stEkfdlqute1z. i·.Jndenx ich-ihnen. für. die
zahllosen Dien.ste,- die« sie-mir geleistet :habeit,i von
ganzen; Herzen-winke, dersicheregich ihnen, daß« ich
sowieBuIgarien ihre "D"ienste" iiicht vergessen werden.
Ge·z’.»:»gllex a n dieses( Eineweitere Ordre lautet wie
folgt: «,,«,Jch»o»r«d:;1e gis, daßmit Empsa1ig»,des· Vor-
lieggnden»die-,3«6 »in der« beigefügteii Liste bezeichneten
busjlgakrixischxzsxu -.sQ;ffi»cie;r.eT-, »welche- rnssischen
Truppens sättachirtsY »si·nid,x-»·-telegrav»hisch7 «n"a"c·i)-sSvfig(jT" z u ,-

bszsrxiitssjxxxisssssgiss « dieses. isxss l
.'«-".-fj.«i« Sitte« » « ·
-..—.«i«.:i:«' ·«·-.«- -»,;Jkä-j.:-IT:7 « »F; ;-«·"--r-dI »:«« :-»·

zekklesuzBallffktfkkkssehqgid »und überkzjdie -Ber"riicktheit"
-J«.de»r.»,.;si·-ch zsos nutzlos abquälendenz Individuen— fu«-sehr-

j-- erstaunt,,»·1nar-, »daß-er glaubte, sichsineinein Tollhause
ZEIT-U. ;b,I—’fkU»Dk3«1«1-«So»-die--Allgeineinheit, zabers nun Xoinmt
«.««f1"1kszk7i»e« Etiquettenfrageinoch hinzu. das; sein« höherer·

»«- bürgerlielztx ».Bec»lx11ter.-spse-iiier» Steilungkgemäß nüt-
: sammt— seinen kxsQamen wohl hnsfälsig :ist-,- mit
TNiehsten «— aber »sp.se«izne-. in»den»»»nntekrstettk- Stellungem

szsjder . belebenden .,Son·,ne». gar, fern Hahinwegeti renden
Söhne. zAlso bringt«-ein Mann vielleichtszzehn Rös-
che-n mit, die alle. nyrhden Anspruch-machen, kaum

Knospen zu»sein,»»aberzkeineneinzjgen Tänzer. Der
ganze. Tanzdienst-lastet» auf s einigen xKammerjunkern

Eund ein Paar Lieutenantssz aus derzniiihsten Garnison
Da kommt denn auf jede Faenile kaum ein halber.

« Glücklieh also, ich sage es nochmals, die-Töchter desjeni-
. gen Vaters, der das Recht hat auf« den ersten Wagen.

Welche Aussichten für diese Töchter! »Wie mag das
"«Herz derFrau Ztiatsiniliister klopfen! Wenn es
·nur njchtzu arg ist, daß es gegen die Etiqrtette ver-
stößt! «— «A·b"er nun! noch harren alle die Andern.
Ost» einzige Trost bleibt, das; es· dort nicht auch 143
Rangelassexi giehhssonst würden die Carossen nie. bei
den letzten ankommen. Eitdlzichssind Alle versam-
melt, die meisten der Damen, um als traurige
Wanddecoration zu dienen, um zu »schiinineln",,,s
wie es— der landesübliche Ausdruck ist. Da stößt der T«

Edvfmakschsll Mit dem »Stabe» auf« den Boden, die
Kaminerhusaren ,« jene letzten von» Preußen« großmü-
thigj helassenen Ueberreste «.der"· einfügen. NSEchSAMIEE

"deutseher»Kleinstaaten, die geputzten Theaterfiguren in
ihren antiken Uniformen, sie fliege« zUV Seite UND .
die --hohen Herrs haften erscheinen. So hat denn das
eigentliche· Fest begonnen» Bis Dåhkn war -es nur;
ein gedtängtjesf Warten. Ietzt ·is·t es ein ebenso ge-

« vkängkes Tanzejj sind. dann « ein »sehr allmäliges
Hinausschieiketyzda-.die-Wagen.fi-.h wieder ihre »Rang-
stufea ««Yf»uhe"nE-Un«d« genau« ihren Turnus abfahren
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Berliner Briefa
La- Berlin, so. (18.) Ort. 1883.

Die Berliner Stadtverordnetenwahs
len haben zwar schon vor bald· vierzehn Tagen
stattgefunden, aber sie beschäftigen nach wie vor in
hervorragender Weise nicht blos die Bewohner Ber-
lin’s sondern alle für politisches Leben sich interessireisp
den Deutschen. Die Betrachtungen betreffen theils
die noch vorzunehmenden Stichwahlen, theils sindsie retrospectiver Natur; beide Arten sind nicht unin-
tercssant selbst für die Anständen

Der Vorwurf, den man in den, wie die Leseraus einem früheren Briefe wissen, jetzt bei unsso häufigen Discussionen über- das StichwahlensThema den Stichwahlen macht, daß sie einen unmö-
ralischen Stimmenschacher befördern, wird man den
Berliner Stichwahlen nicht machen können. Die
drei in Betracht kommenden Parteien stehen nämlichso schroff einander gegenüber, daß von einem Zu-sammcngehen zweier von ihnen gegen die dritte gar
riicht die Rede sein kann. Die Liberalen weisen ein
Zusacnnicngehen mit den Socialdemokraten mit größ-
ter Entrüstiiiig zicrüch aber nur weil ein Zusammen-
gehen mit« der Bürgerpartei so undenkbar, daß es
gar nicht erst zurückgewiesen zu werden braucht. Die
Socialdemokratecy die so gern den verhaßten Fort-
schrittlern, ihren entschiedensten principiellen Geg-
nern, Abbruch thun möchten, würden für ihr Leben
gern in den sieben Wahlkreisem in denen Fortschritt-
ler und die Candidaten der Bürgerpartei einander
gegenüberstehen, ihre Stimmen gegen die Fortschritt-
ler abgeben, müßten sie nicht dadurch den ihnen wi-
derwärtigen Bürgerparteilern zum Siege verhelfen.Die Socialdemokratem welche die Fortschrittler hassen
und die Stöckerianer verachten, werden daher im
Großen und Ganzen sich der Abstimmung enthalten
und dadurch allerdings den Forschrittlern den Sieg
erleichtern. ·

Auf liberaler Seite hat man einen verschleiertenSchacher in Scene setzen wollen. Es wurde vorge-
schlagen, in den drei Wahlkreisem in denen Fort-schrittler und Socialisten einander gegenüberstehen,
den Letzteren die Mandaie ohne Kampf zu überlassen,

kiatürlich in der Voraussetzung, die Arbeiter wür-
den sich revanchiren und in den sieben anderen
Wahlkreisen ihr Gewicht zu Gunsten der Liberalen
geltend machen. Aber der Vorschlag wurde von den
aristokratisrheren Elementen unter den Liberalen zu-rückgewiesen Man will auf eigene Kraft vertrauen,die lässigen Wähler mobilisiren, aber weder mit den
Rothen links noch mit den Schwarzen, Farblosen,
rechts pactirexn

Die Bürgerpartei, die in ihrer Charakierlosigkeit
gern mit den Socialisten ein Wahlbütidniß abschlie-
ßen möchte, ist so gewiß, eine abschlägige Antwort
zu erhalten, daß« sie es gar nicht wagt und für nöthig
hält, erst anzufragen.

So viel über den prospectiven Theil der Stadt«
verordnetenwahl-Betrachtungen. Viel interessanter noch
ist der retrospectives

Daexwerden zunächst die GrosqZiffern der Majo-
rität mit denen der Minorität vergleichen und auf,
dem Liberalismus nicht eben gewogener Seite aus
der in der That« nicht unbeträchtlichen Zahl der anti-
fortschrittlichen Stimmen nachgewiesen, daß der Libe-
ralismus in Berlin an Boden bedeutend verloren
habe. Darauf wird aber erwidert, daß das ganze
Subalterns und Unterbeamtenthum, das nicht nur
sehr zahlreich, sondern auch sehr leicht zusammen-
zubringen,«d. h. sammt und sonders an den Wahl·
tisch zu sehicken und ohne direkten Befehl zu komman-
diren«sei, für die AntisFortschrittler gestimmt habe.

Abg. Virchow hat sogar einen detaillirten Be-
weis für diese Behauptung erbracht, und dieser Be-
weis ist höchst interessanh Jn dem Wahlkreise, in
welchem er gewählt wurde, waren für ihn 836, für
seinen Gegner, den bekannten AntiiFortschrittler Pi-
ckenbach 670 Stimmen abgegeben. Von diesen 670
Stimmen rühren allein 222, also der dritte Theil,
von Schutzleutem Bricfträgerm Gerichtss und Mini-

sterialdlnterbeamteii her, während Virchow nur 15
Stimmen von solchen Beamten hatte. Von den Ei-
senbahmBeamten der verstaatlichten Potsdacuer Bahn
stimmten 5 für Virchow, 36 für Pickenbach Von
den bekanntlich von der Polizei sehr abhängigen
Schankwirthen haben 34 für Pickenbach und nur 5
für Virchow gestimmt. Von Arbeitern und Hand-
werkern dagegen haben 334 für Virchow und 159
für Pickenbach, von Kaufleuten und Händlern 200
für Virchow und 75 für Pickeubach gestimmt. Von
Professoren und Lehrern stimmten 41 für Virchow,
11 für Pickenbach, von Künstlern, Schriststellerm
Architekten u. s. w. 38 für Virchow, 13 für Birken-
bach und von Richterm Rechtsanwälten , Assessoreiy
u. s. w. 14 für Virchow und 1 für Pickenbach

Aus diesen Ziffern läßt sich sehr viel herausle-sen. Sie haben auch in denjenigen Kreisen, in denen
man zwar nicht antbsortschrittlich ist, aber die Anti-
Fortschrittler zu benutzeii für gut findet, ungemein
verstimmt Da ist man denn auf den anscheinendsehr glückiichen Gedanken gekommen, die liberalen
Siege auf den Einfluß der allerdings sehr zahlrei-
chen städtischen Beamten zurückzuführen. Das nach
vielen Tausenden —- 10,000 städtische Beamte giebtes ungefähr —- zählende Beamtencorps, in unmittelbar-
ster Berührung stehend mit den Wählern , hat es
zu Stande gebracht, daß 108 liberale Stadtverordneten
gewählt worden» sind. Der Gedanke sieht aber nur
gut aus, ist es jedoch keineswegs. Denn die städti-
chen Beamten Berlinks sind bis aus eine verhältniß-
mäßig sehr kleine Zahl unbesoldete Beamte , stehennicht in dem Abhängigkeitsverhältnisse zu ihren Vor-
gesetzten und zur Communalverwaltung, wie die
Staatsbeamten zu ihren Vorgesetzten und zur Regie-
rung. Die» Berliner städtischen Beamten brauchen
weder Entlassung noch Maßregelung zu fürchten,wenn sie ein unangenehmes Votum abgeben; denn
eine Maßregelung wird sich der freiwillig ein Ehren-amt bekleidendeBürger aus solchem Grunde nicht
gefallen lassen und eine Entlassung bringt ihm keiner-
lei Schaden, höchstens Zeitgewinm der Stadtverwak
tung dagegen die Sorge, wie eine neue tüchtige
Kraft gratis zu gewinnen.

Wenn hier von Beeinflussung der Beamten die
Rede ist, so wird das keineswegs so verstanden, daßvon oben herab die Ordre gegeben worden wäre,
für die Anti-Fortschrittler zu stimmen. Jm Gegentheill
Es ist erwiesen —- bei öffentlicher: Wahlen ohne ge-
heime Abstimmung läßt sich ja dies besonders in
einer Brit erbitterter Kämpfe sehr leicht erweisen —

daß die höheren Beamten, die Geheimräthe, ja die
hohen Ministerial-Beamten bis auf sehr wenige Aus-
nahmen sich entweder der Abstimmung enthalten oder
für die liberalen Candidaten gestimmt haben. Das
antisemitische ,,Deutsche Tagebl.« hat sogar darüber
einen Artikel gebracht, in welchem die ,,preußi-
sehen Herren Geheimräthe« geradezu wegen ihrer,,Opposition« gegen den Kaiser denuncirt werden;
Eine Ordre an die Unterbeamten ist sonoch keines-
wegs ausgegeben worden. Aber die Existenz des
Hofpredigers Stöckey die Passivität des Reichskanzslers gegenüber derantisemitischen Bewegung und
seine Vorstnrm auf den »Fortschrittsring" haben
einmal in diesen Unterbeamten-Kreisen den Glauben
erzeugt, der natürlich sodann von den Agitatoren
eifrigst genährt wurde, daß es gewissen hohen und
beliebten Persönlichkeiten sehr angenehm ist, wenn
antkfortschrittlich gewählt wird.

. »Und damit wollen wirauch von dem retrospecti-
renTheil der Betrachtungen über die Berliner Stadt·
verordiietemWnhleij Abschied nehmen.

. - I nl a n d.
Fahrt, 22. October. Heute nach einer Woche

begehen wir mit der gesammten ev.-lutherischen Kirchy
in dem 400. Gedenktage der Geburt unseres Glau-
bensstreiters, den Luth etc-Tag und über die
Schwelle des morgigen Tages treten zwir in die
Luther-Woche. Gelten die Ostseeprovinzen mit Recht
als die eigentliche Burg des Lutherthums im wetten

russischen Reiche, so ist es in diesen wiederum vor-
nehmlich eiin Ort, welcher gewissermaßen als die

dMetropVIO DE! Luther-Anhänger angesehen werden
darf —- Rig a, der Vorort unserer Provinz. Und
wie einstin den Anfängen unseres Lutherthums von
dort aus die ersten Strahlen des von Menschenfa-
tzung befreiten reinen-» Evangelium sich in unsere
Linde ergossen, so rirhten wir auch jetzt den Blick
mit-besonderem Interesse dorthin, als nach dem Orte,
welchem der Vortritt in der bevorstehenden Gedenk-
feier gebührt.

An hervorragender Stelle ver-öffentlichen die dor-
tigen Blätter den Aufruf zur Begehung der in ihrem
Programme nunmehr festgestellten Feier und wir
glauben auf dieses Programm näher eingehen zu
sollen, weil es für weite Kreise von Jnteress e sein
muß, schon jetzt zu erfahren, welcher Charakter dort
dem Feste zugesprochen wird.

Ein solches weitgehendes Jnteresse rechtfertigt
sich schon dadurch, daß man -— wie sich jetzt her-
ausstellt, vorab vergeblich —-von dort aus vielfach
die Initiative zu einem alle Lutheraner unserer Pro-
vinzen berührenden Unternehmen erwartete: die Auf-
forderung zur Errichtung eines Luther-
Denkmals in Riga. Den dahin zielenden
Wünschen soll einstweilen jedoch nicht Folge gege-
ben werden: ,,wiewohl nun,« lesen wir in der bezüg-
lichen Erklärung des Haupt-Comit68, ,,dieser Ge-
danke sympathische Aufnahme fand, so vermochte doch
das Comits, Angesichts der Aufgabe , das Jnteresse
der evangelischen Einwohner Rigcks auf die Luther-
Stiftung zu concentriren, zur Zeit ni cht für diesen
Plan einzutreten, und glaubte daher die Verwirkli-
chung desselben anderweiter Initiative anheimgeben zu
sollen.« Hoffen wir, daß diese ,,aiiderweite Initia-
tive« in der That sich einstellens»werde.

Die Förderung localer kirchlicher Zwecke
in Anlaß der Luther-Feier hat das Rigaer Comits
nicht von der Hand gewiesen, vielmehr diesem Zwecke
dienliche Unternehmungen auch in das Fest-Programm
aufgenommen. Dahin gehören eine Luther-Jubiläuni-
Ausstellung, Festvorträge des Oberpastvrs Lütkens
und Pastors Tiling, sowie ein geistliches Concerh
deren Reinerträge von den Unternehmern dem Bau-
fonds für eine lutherifche Kirche in Tho-
rensberg zugedacht worden sind. -—- »Ja diesem
Zusammenhange ist auch«, lesen wir in der Erkläruxjge
des Haupt-Con1it6s, »der Wunsch geäußert worden,
die evangelischen Mitbürger möchten das Luther-Fest
zum Anlaß nehmen, um zur Förderung kirchlicher
oder gemeinnütziger Jnstitute unserZF« Vaterstadt Ga-
ben darzubringen. Dieser Wunsch sei der Beach-
tung bestens enipfohlen!« —- Jm Anschluß hieran
sei bemerkt, daß in dieser Richtung bereits werkthätig
vorgegangen worden: der Rigcksche Rath hat 5000
Rbl. für den z. Z. auf 1000 Rbl. sich belaufenden
Baufonds der Thorensberger Kirche angewiesen und
zu dem gleichen Zwecke hat Professor Dr. A. v.
B u l mer incq in Heldelberg 150 Rbi. dargebracht.

Das Festprogramm schließt eine Reihe von Ver-
anstaltungen zur Vo rf e i e r und sodann die eigent-
liche Festfeier in sich. Die Vorfeier beginnt gewisser-
maßen mit der heute, Sonnabend, zu eröffnenden und
bis zum sc. October währenden L uther- Judi-
läunwAusstellung im Saale des Schwarz-
häupter-Hauses. Am Abend des Donnerstages wer-
den ein deutscher nnd ein lettischer Luther-Vortrag
von den Oberpastoren Lütteus und Gaehtgens ge-

halten. Am Freitage findet um 10 Uhr Vormittags
in allen öffentlichen und privaten Schulen für alle
Angehörigen evangelischer Confession eine S thut-
feier Statt, wobei, so viel thunlieh, Festschrifteti
an die Schüler und Schülerinnen vertheilt werden
svllenp Am Abende folgen deutsche und lettische li-
tnrgische Gottesdienstr.

Das Programm der eigentlicheii Festfeier am
29. Octobe r wird vom Haupkcsomitå mit fol-
genden Worten eingeleitet: ,,Das Haupt-Manto für
V« LUkhEUFeier ist der· festen Ueberzeugsxng, daß alle
EVCUgEckschen Einwohner Rigcks in dem Wunsche
einig sind, die Gedenkfeier an unseren großen Re-
formator Luther zu einer würdigen zu gestalten. Dazu
muß vor allen Dingen die Ruhe des Festtages in
alle Häuser, Werkstätten, Läven und Geschäfte Ein-
kehr halten und auch auf den Straßen , Märkten,
sonstigen öffentlichen Plätzeu und Schiffe» d» Läkm
der Arbeit verstummem Nur dann kann das Ge-
ntüth des Einzelnen die rechte Stimmung finden,
damit dieser Festtag in Kirche, Schule und Haus
für uns Alle ein Segeustag werde«.

Die Feier zerfällt in eine kirchliche und außer-
kirchlich-e. Von 8-·9 Uhr Morgens erschallt Fest-
geläute von allen evangelischen Kirchen, um 9 Uhr
wird als Festgruß das Lutherlied ,,Ein’ feste Burg ist
unser Gott« vom Balcon des Rathhauses gebissen, um
10 Uhr begeben sich die evangelischen Glieder der Be-
hörden und Repräsentanten von Stadt und Land, die
Vertreter des Handels und der Lehrer-Collegien in cor-
pore zur Petri-, resp. Jacobktkirche zum Festgottesdienst

Die außerkirchliche Feier umfaßt einen
Festact im Polytechnikum um 729 Uhr Morgens und
einen solchen in der Vorschule des Polytechiiikuny
ferner eine Feier in allen städtisehen Armen-Anstalten,
eine Fest-Vorstellung mit lebenden Bildern tm Jn-
terims-Theater um 7 Uhr Abends, ein Concert des
Bach-Vereins in der GertrudaKirche Und einen Vor-
trag des Pastors W. Tiling im Gewerbe-Verein. --

Die Veranstaltung einer größeren geselligen Vereini-
gung ist abgelehnt worden.

Wie wir in den ,,No«.vosti« lesen, wird die
Polar-Expedition an der Lena-5.Di1?n-
dung noch ein Jahr, nämlich bis zum September
18«84, daselbst weilen. Die geographifche Gesellschaft

hat dieselbe mit allem, für den verlängerten Aufent-
halt Erforderlichen ausgestattet.

It! Neun! ist, der Ren. Z. zufolge, an St.lle
des verstorbenen Kammerherrn v. Wistinghausen Ba-
ron B nxh öwden zum Präsidenten der rstländi-
schen Abtheilung der Gesellschaft des Rothen Kreu-
zes gewählt worden.

Jlur Dafern-ou) geht zdem ,,Rifh. West-»« et»
Correspondetiz zu, welche constatirt, daß in letzter
Zeit in den Tagesblättern viele Klagen über U u or d-
nungen i n der Postbeförderung, beson-
ders in der Provinz Ku r land, veröffentlicht wor-
den sind. Aus einem Ctrcular des Chess des Post-
departerments sei ersichtlich, daß diese Beschwerden
in Ausschnitten aus den Zeitungen mehrfach dem
Departement anonym zugeschickt worden seien, was
zur Folge gehabt habe; daß das Postdepartecnent in
der Regel den Dirigirenden des Postwesens der be-
treffenden Provinz zu einer Erklärung veranlaßt
habe. Jetzt ist, heißt es weiter in der Correspondenz,
seitens des Postdepartements an den Chef de: Gou-
vernements-Post die Aufforderung ergangen, in Zu

Viele Dämchen haben keinen Fuß gerührt — denn
um von Fäßchen "zu reden, dazu sind die örtlichen
Schuster viel zu schlecht —- aber die Toiletten sind
allein durch das ewige Knixen dennoch"ruinirt, die
Laune der Frau Mama bei diesem allseitigen Miß-
erfolg ist garnicht« zu« beschreiben, die Ressorts des
sogenannten Landauers sind noch aus der Blüthe-
zeit dessFürstenthums und die moderne Trüfselpm
stete, die der Herr Papa am HonoratiorewTische
glücklich erraffte, scheint etwas schwer verdaulich und
mit dieser Antike kaum vereinbar. Und nun? Nach
einem Monat ergeht wieder eine Einladung — und
man freut sich trotz Alledem ganz etiquettenwidrig,
unmenschlich auf das neue HoffesL

So sind die Verhältnisse in den deutschen Klein—-
staaten, vielfach lächerlich, vielsach antiquirt und sich
selbst überlebt habend, aber doch lange nicht so schlimm,
als sie gemeinhin geschildert werden, weit besser als
ihr Ruf. Ein gewisser Zug von Biederkeit und Ge-
Mükhlkchkeit geht durch das dortige Leben, die Kunst
Vekfchötlett so Manches und ein Hauch vonEIPoesie
schwebt als ein Sinnbild vergangener Zeit über dem
Ganzen. -—.—..-

Ftlannigsaltigm
D« Schalttag, den der Kalender des

Jahres 1884 aufweist, kostet, wie ein Statistiker des
Curiofum halber ausgerechnet hat, dem russischenFiscus nur an Proviantirung der Armeesoldatendie Kleinigkeit von —- 112,062 Rbl.

-- Jn Leipzigist am 25. d. M. dasDenL
mal Gottfried Wilhelm Leibniz’s in so-
lenner Weise enihüllt und eingeweiht worden. Der
Beschluß, ein solches Denkmal zu errichten, war, einer
Mittheilung der ,,Voss. Z.« zufolge, bereits vok 37
Jahren bei Gelegenheit der 200-jährigen Feier des
Geburtstages Leibniz’ von Universität und Rath der
Stadt Leipzig gefaßt, auch ein erheblicher Theil desdazu erforderlichen Capitals damals aufgebracht wor-
den. Jn diesem Jahre konnte endlich zur AusfUhtUUA
geschritten werden. Dieselbe wurde Professor Hähnel
in Dresden übertragen; der Guß wurde, in der LIMIT-

gießerei in Nürnberg ausgeführt. — Zur Aufstellung
hat man die Südselte des Thomas-Kirchhofs gewählt.
Die Einweihnngsfeierlichkeit begann mit einem
Festactus in. der Aula der Universität, bei welchem
Hofrath Prof. Dr. Heinze die Festrede hielt. Hier-aus« bewegten sich die Festtheilnehmer in imposantem
Zuge Von der Universität durch die Grimmaische
Straße nach dem Denkmalplatzez hier fanden Anspra-
chen seitens des Oberbürgermeisters Dr. Georgi vor
der Enthüllung und seitens des Rectors der Univer-
sität, Professor Dr. His, nach« derselben Statt. Ge-
sangsvorträge der Pauliner unter Leitung des Uni-
versitäts-Mirsikdirectors Professor Dr. Langer gingen
der Feierlichkeit voran und fchlossen dieselbe.

—- Zur Naturgeschichteder Hosebringt
das ,,Journal des Deåbats« die folgenden Mittheiluns
gen: »Seit ihrer Erfindung hat die Hofe so mancheVeränderungen durchgemakht , bis sie ihre jetzige
Form erhalten hat. Jn den ersten Tagen der Re-
stauration kreuzte sich der vom Wiener Congreß zu-rückgelehrte Fürst de Tallehrand im Vorzimmer Lud-
wig’s XVIlL mit dem Herzog de C . . ., einem
Manne von sehr distinguirten Manieren. Der Di-
plocnat und der Herzog trugen schwarzseidene kurzeHosen , seidene Strümpfe und Hackenschuhe mit
Schnallen. ,,Jch überbringe dem Könige eine große
Nachricht« —- sagte der Botschafter vom Wiener Con-
greß zu dem Herzog. de C . . .

— »gestem Abends
hat sich in der Oper der Marquis de R. auf dem
Balcon im Frack und schwarzer langer Hofe Gama-lon) gezeigt· Das ist sicherlich eine Revolution
Das letzte Kleidungsstiick des ancien rägime kracht
nun ebenfalls zusammen. Man wird im Auslande
nicht mehr über unsere Diplomaten lachen« Die
Mode der langer! Hufen WUPVE VVU jenem Zeitpunct
an acceptirt. jedoch trug sie nur mit Mühe den
Sieg über die Kniehose davon« Schvv unter dem
Empire hatte man den Versuch gemacht, die lange
Hofe in Frankreich einzuführenz der Adel und die
ParvenmBoukgeoisie hatten sich jedoch dieser Neue-
rung feindlich gezeigt und trugen die Knieh·ose, welche
an das verflossene Regime erinnerte. »Ludwta XVIII»
welcher in Folge einer gewissen Unformlichkeit genö-
thigt war, eine besondere Art von Hosen mit hohen
Gamaschen zu tragen, wurde ein Anhänger der Pan-
talon-Mode. Die Dandies mit schmächtigen Beinen

beeilten sich ebenfalls, um Pantalon ihre Zuflucht
zu nehmen, was einen äzaudevillwDichter sener Zeit
zu dem Worte veranlaßte: »Es giebt« keine Waden
mehr in Frankreichs» die Revolution hat Alles zer-
stört« Die Prinzenzdes Hofes machten jedoch ge-
gen die neue Hosensorm energisch sit-out. Der trotz
seiner sechzig Jahre noch immer« eitle und galante
Comte d’Artois, ebenso wie der Dur de Verm, hiel-
ten dieStandarte der Culotte hochi Nach der Juli-
Revolution verschwand die Kniehose vollkommen aus
Frankreich. Der Monarch ging mit seinem Beispiel
voran, und die Mode der langen Hose wurde bald
in ganz Europa verbreitet« Unter Navoleon Ill.
hielt die seidene Kniehose wieder ihren siegreichen
Einzug in die Tuileriem Für Hosfestlichkeitem Bälle,
Empfänge &c. war sie sogar vorgeschrieben.

—-· Die Erziehungjunger Jndianerin
den Vereinigten Staaten. Zu Feehanville
in den Vereinigten Staaten, wo die unversorgten
Kinder, die Straßenjugend, im wahren Sinne des
Wortes, versorgt werden, sind unlängst 41 junge
SiouzkJndianer aus Dakota angekommen. Die jugend-
lichen Wilden sind aus Verwendung von J. B. A.
Brouilles, dem Leiter der katholischen Mission unter
den Jndianern, dorthin gebracht worden. Mit der
Bundesregierung hat genannter Herr einen Contract
geschlossen, kraft dessen die Regierung die Kost- Und
Erziehungsgelder dieser Wilden zu tragen hat. Dxei
Jahre müssen Letztere in dem Erziehungsckknstitut blei-
ben- die Jüngeren wahrscheinlich noch länger. Diese
Fremden sind zwischen10 und 23 Jahre alt. Unge-
fahr kjvonjhnen sind vollständig ausgetvachseky größ-
tentheils sind es Söhne aus Hauptlcngs Familien,
Alle sind in rothleinene Blousen und Beinkleider ge
kleidet, wie die Arbeiter im Westen» Außer an ihren
ächk MDkTUkfchen Gesichtern sind sie durch ihre Mo-
casfins und ihr langes, schwarzes, steifes Haar kennt-
ltch- Das Meiste Jnteresse unter ihnen verdient viel-
lekchk V« Sohn des bekannten Sittini Ball. Er ist
von mittlere: Statut, ungefähr 23 Jahre alt, scheint
Ukcht Wenig stolz aus seine Abkunft zu sein und ver-
fUPtz sich Vvu seinen Kameraden durch eine gewisse
WUIDISL Haltung zu unterscheiden Jm Uebrigen
lktttetfchstdet e! sich vol! feinen Genossen nur durch
TM HEMV - das früher einmal weiß gewesen, um)

durch einen Federbusch aus seinem Hute Er neum

sich Wa Myke, oder im Englischen Louis Sitting
BUIL is! DE! älteste von· 9 Söhnen und somit zurNachsolge in der Häuptlingschast berechtigt. Er til,
wie die meisten seiner Kameraden, bereits verheirathehließ aber seine Frau in Dokota zurück. Maheta, oder
Chatles Marfhalh ein Halbblul-Jndianer, thut Dienste
als Dolmetsch Sämmtlich sind sie unverwüstlicheNauchey bis herunter zum Kleinsten, nnd da in der
Anstalt das Rauchen streng verboten ist, wird es
einige Mühe kosten, die jungen Wilden unter dies
Verbot zu zwingen. Vorläufig übertreffen sie ihremeisten Mitschiiler allein durch ihre sabelhaste Eßlust
und ihre körperliche Gewandtheit Wenn sie aussta-
dirtk d.- h. ein Handwerk gelernt haben, werden siein ihr Land zurückgeschickt werden, als lebendes Bei-
spiel, was man aus einer Rothhaut Alles machen kann.

—— Eine Anzahl patriotischer Damen in New-
york und den anderen Großstädten des amerikani-
schen Ostens organisirt gegenwärtig eine Liga zurAustreibung der Pariser Moden aus den
Vereitiigten Staaten. Die Neivyorker Blätter stehender Bewegung im Allgemeinen durchaus sympathisch
zur Seite. Ihre Anstifteriniien betocien, daß es des
amerikanischen Nationalgefühls unwürdig sei, sich von
den oftmals bizarren und geschmacklosen Einfällender Pariser Modisten abhängig zu machen; daß die
amerikanischen Damen besser thäten , ihrem eigenen
Geschmack zu folgen und das ungezählte Geld, das
alljährlich nach Paris wandere, der einheimischenJndustrie zuzuwenden.

—- Was ist ein musikalischer Dilet-
t a n i? Jn einer kleinen Gescllschaft versuchte man,die prägnanteste Erklärung für den Ausdrnck ,,Dilet-tout« im obigen Sinne zu finden. ,,Einer, der zu sei-nem Vergnügen spielt l« meinte Jemand. »Einer, der zuseinem Vergnügen spielt« bemerkte ein Andere:
mit Betonung. Er hatte das Richtig-»re- getroffen.

—— Ein passendes Mittel. Rentier
Schmalkoph der in Kaltschmidks Fremdwörterbuch
nur sehr mittelmäßks bewandekk ist, nichtsdestoweni.
ger aber gern mit gelehrten Ausdrücken prunkt,
klagte seinem Hausarzt sein Leid: »Ach, lieber Doc-
tor, ich liberiere so stark au Congressionen — kann
Nachts gar nicht schlafen — wollten Sie mir nicht
Choralhydtant Vetschkeibetl ?« — Doktor: Ach nein«
— nehmen Sie lieber Rhinocerosbl
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klMfk Wche Klagen des Publikum in den Tagesbläk
tern unverzüglich durch Uikbersenduiig des Zeitungs-
blattcs, unter Beifügung der entsprechendeii Erklärun-
gen, zur Kenntniß der obersten Postbehörde z« NEU-
gen. Der Correspoiident des »Rish» WEstUY lobt

diese Fürsorge des Post-Departements fük Die JUN-
essen des Publikum, weist aber aUch Mit VVUEM
Recht darauf hin, daß eine gründliche Verbesserung
des Postwesens erst mit einer Aufbssserung der mi-
sekqhskn Gage« d» Postbeauiten erreichbar sein werde.

St. Peter-warst, 20i Oskobeks MINISTE- am 2ls
October, votlenoeii sich 100 Jahre seit der Gründung
d« »Russsschen Akademie.« Ja einem län-
ggkew seh: patriotisch gehaltenen Artikel giebt der
»Rkg«-Anz.« mit Rücksicht auf das beoorstehende, durch
eine feierliche öffentliche Sitzung zu begehende Fest
einen Ueberblick übeirszdie Geschichte dieser, seit dem
Jahre 1841 in dich-zweite Abtheilung der Kais.
Academie der Wissenschaften« umgestqinteu Instit»-
tion. Zur wissenschaftlichen Bearbeitung der russis
schen Sprache, der russischen Literatur und russischeu
Geschichte gründete die Kaiserin Katharina II. die un-
ter demPräsidiuni der Fürstin Daschkow am 21.
October 1783 eröffnete ,,Russische Akademie«. Die
erste Frucht derselben war das Lexikon der russischen
Sprache und wetteifernd wirkten an ihr Männer, wie
Dershawin, von Wisin, Lepechin und Oseretzkowski.
Nach dem Tode der Kaiserin Katharina brachen schwere
Zeiten für die Akademie an und erst in dem zweiten
Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts begann ein fri-
scheres Leben, dank einem Shnkowskh Krylow, Busch-
kin, Ssperanski und Uwarow sich zu regen. Jui
Jahre 1841 wurde die Verschmelzung der Rnssischen
Akademie mit der Akademic der Wissenschaften vor-
genommen, der sie als zweite Abtheilnng oder »Ab-
theilung für russische Sprnche und Literatur« einver-
leibt wurde. Seit dieser Zeit hat sich die wissen-
schaftliche Productivität der ehen1. ,,Russischen Akade-
mie« ersichtlich gehoben; gegenwärtig besteht diese
Abtheilung der Akademie übrigens nur aiis 6 Mit-
gliedern, den Akademikerii Grot, Bnsslajew, Bhtschkouy
Ssuchomlinow, Al. Wesselowski nnd J. Jagitsch.

— Se. Kais. Höh. der Großfürst Konst an-
tin Nikolajewitsch ist, wie der »Neuen Zeit« itele-
graphirt wird, am 19. d. Mts ans Orianda in der
Krim nach St. Petersburg ausgebrochen. i

—- Der General-Adjutant Graf N. P. Jgnat-
jCW lst dieser Tage in St, Petersburg eingetroffen.

— Das »Journ. de St. Pötb.« bestätigt, daß ein
Flügel-Adjntaiit St. Mast-stät, der Wiener Militär-
Bevollmächtigte Oberst Kaulba rs-, nach Sofia
entsandt ist, um die Angelegenheit der in bulgarischen
Diensten stehenden russischen Officiere zu ordnen.

Wie aus Moskau gemeldet wird, soll der jewei-
lige Curator des Lehrbezirks, Graf Kapnist, ebe-
mals Oberptocureur des Moskawschen Gekichtshofes,
decnnächst wieder zum Justizressort übergehen und
zum ersten Präsidenten des Moskauer Gerichtshofes
ernannt werden. -

Juki) in Ssysran sind, dem »Russ. Cour.« zufolge,-
« in der örtlichen Co mniu n a l-Bank miszliche Zu-
stände entdcckt worden. Die Gelder sind alle ans
schlechte Wechset hin ansgeliehen und können in(
günstigsten Falle nur mit Verlängerung des Zahlungs-
termins zurückgezahlt werden. «

In Uoworossiisli ist, wieeine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« meidet, am 20. d. Mts derVerweser
des Martin-Ministerium nebst demVices
Admiral P es ch t s chu r o w eingetroffen. Nach Besichs
tigung des Ortes, wo der Hafen angelegt werden
soll, reisten die beiden hochgestellten Persönlichkeiten
nach Ssewastopol-weiter. s « . « sz ·

. eilt-raten. «

Se. Euiineiiz der livländische Generalsuperintendent
Gir gensohn ist mit dem heutigen Frühzuge aus
St. Petersburg hieselbst eingetroffen uud bei dem
ihm befreundeteii Consistorialrathe Willigerode ab-
gestiegen. ·«

Bei der Coneiirrenz, welche z· Z— »der CTPTUZ
Schumann allen anderen geselligeu Vergnügungen
macht, war es nicht zu verwundern , daß das Par-
terre der Anla beim gestrigem unter Mitwirkung von
Frl Grinnniiiger veraustalteten A b s ch i e d s - C o n -

cert des Hin. Wild recht viele unbesetzte Plätze auf-
wies. Jm Uebrigen dürfen die geschätzten Künstler
mit ihrem Eisfolge durchaus zufciedent sein: bewies-
doch fast jede einzelne Nummer des Coucert-Pro-
grammes, das; das Publicuin mit seinem Beisalle
nicht kargte Herr Wild war stinmilich gut dispo-
nirt und entledigte sich seiner: Aufgabe nicht anders,
als wir es erwartet. Gern hätten wir es gesehen,
wenn der routinirte Bühnenkiinstler weniger sichtbar
aus dem Concertsänger heivorgelugt hätte; in die
Lieder von Brendel, Hiller &c. wurde uiituiiter ein

Naifinement hineingelegt, welches diesen ientunentai
ten, schlicht-einfältigen Kindern nicht ganz wohl an-
stand; ebenso konnte uns das lsäufigs gspktsfxte UND«
gekünstelte Forciren und Auszichen der Tone in den
tieferen Lagen als beabsichtigter Ausdruck gesteigerter
Leidenschastlichkeit wenig behagen. Nahe mit diese«
Schwächen berichten sich die Lichtseiteii des Coucert-
sävgets Wild: vor Alleni ist er ein überaus ge
wandter Sänger, -der da weiß, .sowohl wie er seine
Stimmmittel bestens verwerthen kann, als aUch III«sich aus jedweder Composition herausmachen laßt;
er nuancirt fein nnd in lebhaften Farben; die Aus-
spMchE ist —- mitunter kam nur das hAM «ß« Sk-
Wasfchlimm ab —- eine vortrefflich deutliche und fchakf
arcentuirte Seine beste Leistung am gesikigen Abend
bildete wohl der Vortrag der beiden« ,,NattenfäUZS«-«««
Lieder von H. Zöll net, des prächtig ftlfchEU
»WD kch mich zeige« und des naiven und doch lv

zsxtksskhagjssderfigbretiåcben Hirlbeiue Mädchen-«, weiche;e ere
»·

e er soncer ge er, accompagnirt vom
« i enIV« Wenig ZU sagen, denn fast Nihts hlxilseieirwilza anEr auszusetzensp Bemerkt sei nur, daß in ihrer erstenSltlitiijitilijieer inArdsieen ahliösherbziosieertiondiir Feuftelqetwdlse ini er

belegt klang und beim Arditgkschen Wallker bereits
ein wenig, aber eben auch nur ein wenig angegriffen
erschien. Um so schöner entfaltete sie sich zu voller
Klarheit, Kraft und zartestem Schmelze in den übri-gen Eoncertäliåmntiergi vor ssillkm in der meisterhafltorgeragenen en a- rie au em ,, ie enden o -

länder«. Durchdrungen von streng mfilisisalischer Jud
dabei stets edel durchgeisterter Auffassung, haben uns
die Vorträge der geschätzten Sängerin einen reinen
Genuß bereitet, der uns noch lange in Erinnerung
bleiben werd. -9...«

Am Dinstag, d. 24. d., findet die zw e i t e A b e n d-
Unterhaltung des jüngsten musikalischen Vereinsunserer Stadt, des »Burschen-Orchesters«,
Statt. Wir haben mit Jnteresse Kenntniß genom-

Ernst von derdimwersten Seniestler 1882 erfolgten
on ituirun es .-r eins, von er tets ei enden

Anzahl der gsliitgliedeck svon dem lobenfswertsbenz Stre-
ben derselben, die classische Musik unter den Studiren-
den würdig zu pflegen, dessen Früchte schon im Con-
eerte des vorigen Semesters die musikliebenden Kreise
Dorpaks angenehm überraschten. — Wie wir erfah-
ren, ist das Orchester erfolgreich auf der betretenen
Bahn fortgeschritten, wofür auch einerseits die statt-
liche Anzahl der Mitglieder (ca. 50), andererseits das
interessante Programm der- bevorstehenden Abendunteri
haltung spricht. Die sihwierige 8. Symphonie, die
dem größten Theile des hiesigen Publicum neu ist, die
150 Jahre alte Novität, das 1737 componirte Con-
rert für Streichorchester von Händel, die präihtige Ro-
samunde-Quverture von Schubert — alle diese Num-
mern sprechen für die Geschmacksrichtung und den
Kunstsinn des, »Burschen-Orchesters«. Daß die Violon-
cello-Nummer deUiConcert einen iiveiterZi EFTeiz ge-währen werde, brauchen wir« be der er on es
dieselbe Ausführenden nicht wohl hervorzuheben.
Fihließlifch dürfte auch der wYlthsätige Ssweckdsdasoncert ndet zum Besten des - ur chen- tipen ium
statt) volle Theilnahme unter- unserem Publikum
«nden. «

Trotz des gleichzeitigen Concerts des Hin. Wild und
des Frl Grimminger hatte sich gestern im Circ us
Schuman n ei1i zahlreiches Public-um zu der Be:
nefiz-Vorstellung der Freiw. Feuerwehr eingefunden,
welches mit lebhaftem Interesse fdeii vosrkügdlichenProduktionen des Circus-Persoiials olgte. ie erum
bot uns die Familie Schumann Gelegenheit,
ihre Leistungen in der Pferdedresfur zu bewundern.
Die acht dressirten Rappen, die Director Schumann
forführtableisten mit das Bis-ge, wars Mr auf, diefegiGebieteü er an t eelen. ie r . ar a un
Adele Schilimapiing glänztenwiedkr in der überaus
graziösNgerittenen bhohegi Sihuleb Sehr gut gelaitigeåiie ,, armor i er«, eonders e ecvo
wurden die Kämpferstellungen ausgeführt. Dfie Ge-
brüder Merile es waren wiederum äußerst ergbtzlich :

diest Pdihandolinatki haben— wirkt, nur zkiroftlgeklimlperpge ri en, izziir , nie a er «ge inge « ge or.
Was die DTessur des ,,Maltschik« betrifft, so rechtfertigt
dieselbe allerdings den Namen des Ponhs Eine der
effectoollsten Nummern waren die zum Schluß von
Herrn Angeld ausgeführten »Jkari-schen Spiele«

i ——-a——.

Jn der in voriger Woche abgehaltenen G e n e-

ralversamnäklfrirjiog des. åiiåläizsiocliffcheiäVereins zur eör erung der an wirt at un
des Gewerbefteiszes berichtete, wie wir der ,-,Balt.
Wcbschr.« entnehmenzunaihst der Vorsitzendz H. V.

Sanif on, uber die Verpachtung des .Ausstellungs-
Gebaudes as den Eircnsjsliskssitzer Diräetor S »ch Zik-mann. a von einer, ecuranz- ompagnie e
Versicherung der zum Circus unigewandelten Rotunde
übernommen worden, habe der Director Schumann
als Garantie für den Fall einer Schädiguna des
auf den Werth von 4000 Rbl geschätzien Gebäudesdurch Feuer die Summe von 2000 Rbl hinterlegt;
für die aug diezzdaizårueigeis tFionatshlgepachtetedRo-tunde wür en 0 . ie e geza t —- So ann
wurde das Directoriiiäili krmfäishtiigt mit get Fass-Anstalt tsiiisirhtlich n au es er ür en ircu
eingeführten und in der Erde liegenden GassRöhren
in Verhandlung zu treten; desgleichen wurde dem
Directorium Vollmacht ertheilt, einen kleinen Raum
aus dem Ausstellungsplåße herkzustellem f

in Fu; der
Secretär während der usste ungszeit eine r eiien
für den Verein ausführen könne. — DieEinnahmenaus verletzten August-Aussiellungbetru-
gen Brutto 2273 Rbl., die Ausgaben dagegen ca.
823 Rbl., so daß die Netto-Einnahme aus der
Ausstellung ca. 1450 Rbl ausmacht. —- Nach Er-
ledigung einiger anderer Gegenstände legte der seit-PerigeUSircretädr der dGefellgishalfi, NOT) ch e r; dieses
ein « m nie er; ie en gi tige a) eine vom

Präses vorzuschlagendeii Nachfolgers desselben soll
auf der Cieiieralversamnilung im Januar kommenden
Jahres vollzogen werden.

Wie wir hören, haben während der ihrem Ab:
fchlusfe entgegen gehenden Saninilungeii für die Lu-
ther-Stistiiiig vielfach auch die Dr enstbo ten hier
am Orte in sehr erfreulicher Weise ihr Jnteresse für
das demnächft zu begehende Luther-Fest an den Tag
gelegt. Silber-litt) wird nun den Dienstherren der
Wunsch nahe liegenspdaß ihre Hausgenossen den Lu -

th·er- FTag mit moglichsd vollem Verstandniß und
Inoglichst nachdauernder Erinnerung fur spätere Zei-
ten begehen. « Am Besten durfte Solches erreicht
werden durch die Ueberreichiiiig einer der vielen und
dabei zu erstaunlich niedrigen Preisen erschienenen
Festschrifteii uber Luther’s» Leben und
Wirken. · Als besonders geeignet fur diesen Zweck
isiåid Liznogsgal kälnpfgziltxotritaiifersSextke foögenYedent-e r re : u , r. aktm
Luther, 12 Kopz Z) Richter, Festgabe zur 400-
jährigen Luther-Feier» 15 Kop. Z) Fkpmmeh
Bilder »aus Dr. Martin Luther’s Leben , 30 Kop.
4) Fri es, »Martin Luther, 10 Kop; b) Rpggz
das Lutherbuchleim 24 Kost· und S) DisselhoßJubelbuchlein zu Dr. Martin Luther’s 400-1ährigem

Geburtstage, 18 Kop. -- Es wäre uns lieb, wennuns von einer Autorität auf dem Gebiete der estnisschen Literatur ein ähnliches empfehlendes Verzeichniß
von estnisch en Luther-Bü;chlein zuginge.

Jn den Rigaer Blättern ist eine Bekanntmachung
des dortigen Polizeimeisters enthalten, welche sich g e -

gen den BesuchvonRestaurants Traiteur-
Anstalten und ähnlichen Localitäten seitens derSchüler der mittleren Lehranstalten richtet. An die-
se Publication knüpft die Rig. Z. folgende Auslas-
fangen: Welche Veranlassung gerade jetzt gegeben ist,
die bezüglichen Bestimmungen von Neuem in Erinne-
rung zu bringen, können wir nicht wissenz die
Thatfache, daß ein polizcilicher Hinweis auf das Be-
stehen jener Gesetze und Vorschriften für nothwendig
erachtet wird, scheint uns ein genügender Beleg da-
für, daß man dieselben in Schülerkreisen nicht genü-
gend refpectirt. Zwar wendet sich der Polizeimeistey
wie es ja auch nicht anders sein kann, direct nur an
die Inhaber der Etablissements zum Ausschank spirituösser Getränke, indem er diese Personen an das Ver-
bot, minderjährigen jungen Leuten den Zutritt zu
ihren Localen zu gestatten, erinnert, indirect aber ent-
hält diese Bekanntmachung eine beherzigenswerthe
Mahnung auch für die Schüler und deren
Aeltern und Vormiinden Für die Schüler ins-
besondere gilt die Warnung, sich von »dem Besuch
derartiger Anstalten, welche mit der Ausbildung wis-
senschaftlichen Geistes nicht das Geringste zu thun
haben, fern zu halten. Es liegt auf der Hand, daß,
wenn die Polizei gegen einen Traiteur-Jnhaber oder
Restaurateur vorkommenden Falles einzuschreiten Ver-
anlassung nehmen sollte, die in dem betreffenden Lo-
cale anwesenden Schüler ebensalls zur Verantwor-
tung gezogen und durch die Schulvorstände einer em-
pfindlichen Strafe unterworfen werden würden. Den
Aeltern und Vormündern erwägst aber hieraus die
Verpflichtung, dem Kneipenbesu seitens ihrer Söhne
und Mündel zu steuern, um späterhin, wenn die
Uebertretung der Schulvorschriften iible Folgen nach
sich ziehen sollte, Selbstvorwürfen zu begegnen. Das
Verabfolgen von Spirituosen an Minderjährige ist
stets verboten gewesen , trotzdem hat man in den
TraiteuriAiistalten dieses Verbot jeder Zeit flottweg
außer Acht gelassen: die Bekanntmachung des Poli-
zeiineistersk wird hoffentlich eine strengere Controle
über die Nichtbeobachtung der Bestimmungen des Ge-
tränkesteuer-Reglements anbahnen«

Von ciuswärts sind in letzter Zeit wiederholt
Klagen an die Expedition unseres Blattes gelangt,
welche das verspätete Eintreffen oder
gänzlicheAusbleibender »NeuenDörpt-
schen Zeit un g« betreffen. Um von den vorlie-
genden Beschwerden nur der beiden zuletzt eingegan-
genen Erwähnung zu thun , beschwert sich Herr G.
K uh s in Wesenberg, daß ihm die letzte Sonnabend-Nr.unseres Blattes erst am Dinstag zugegangen sei, und
klagt Herr Kirchspielsrichter P. v. H aller in Abia,
daß seit dem 1. October an jedem der dort auf den
Sonnabend fallenden Posttage g a r kein E z; em -

plar unseres Blattes angelangt sei, dagegen
am folgenden Posttage, am Mittwoch, f echs N um-mern aus einmal.

» Seitens der Expedition unseres Blattes wird
keine Mühe gefcheut, ihrer Verpslichtung den Le-sern gegenüber gerecht zu werden. Freilich hat un-ser Blatt hierbei mit größeren Schwierigkeiten zukämpfen, als dies bei anderen Blättern der Fallsein
mag. Denn trotzdem der Abendzug, mit wel-
chem eine große Zahl der· auswärts geleseneu
Exemplare befördert wird, erst um 8 Uhr Abends
vonshier abgelasfen wird , verlangt die Post-verwal-tung doch, daß die mit dem Abendzuge zu befördern-
den Exemplare spätestens um 5 Uhr Nachmittags,
banderolirt und adressirt demPostcomptoir in der«
Ritter-Straße übergeben seien. -— Man wird die
Zeitung kaum zu hart anklagen können, wenn, bei-
fpielsweise bei dem verspäteten Eingange von Dep-
fcben--.:- von anderen, mehr die Redaction treffendenEicigriffen einer force majeure nicht zu reden —

die genannte frühe Stunde derAufgabe zur Post
nicht im mer strict eingehalten werden kann, zumaldie ganze— Anlage der Zeitung auf eineszAusgabe
derselben erst um 7 Uhr Abends berechnet ist. Wenn
in solchen Fällen die oft bewährte Liebenswürdigkeit
des localen Chefs der Post nicht fördernd ein-
greift» bleibt die betreffende Tagesnummer natür-
lich bis zum nächsten Tage unbefördert

Solche, kaum zu vermeidende Vorkommnisse wird der
genergte Leser, so lange sie vereinzelte bleiben, allen-
falls noch ruhig hinnehmen. Ein Anderes aber istes, wenn die Unregelmäßigleiteii sich häufen oder
einen Umfang gewinnen, der nicht mehrschweigend
hingenommcn werden kann. Vorkommnisse wie dievon Herrn P. v. Haller zur Anzeige gebrachten, müssen«ebenso» das Vertrauen zur Postverwaltuiig schwä-
eben, wie sie die Interessen des Verlegers unseresBlattes schädigen. Daß bei tägl i ch er Ab-
lieferung aller zur Versendung bestimmten Exem-plare unseres Blattes an das hiesige Postcomp-
toir die Schuld an dem Ausbleiben s ämmt -

licher Nummern» an dem Bestimmungsorte der-
selben nicht der Zeitungs-Expedition aufgebürdet wer-
den darf, liegt auf der Hand. Die nach Wesenberg
cldkessirten Exemplare der Nummer vom 15. d. hätten,wenn rechtzeitig hieselbst zur Post gegeben, am Myr-
gen des 16. d. den Abonnenten behändigt werden
sollen« Zugestanden selbst eine verspätete Abliefe-rung derselben an das hiesige Postcoinptoiy in Folge
deren die Abfertigung der genannten Nr. nach Wesen-
berg erst am 16. d. erfolgt wäre — mußte dieselbe
dank! Ulcht Wenigstens am 17. d. daselbst eintreffen?Wo nun ist die Schuld an dieser Unordnung zu suchen?

·

Wir vermögen diese Frage nicht zu beantworten —

tvtk habe« jedoch gleichzeitig auch dem Dirigirem
den de? Vostwesens unserer Provinz Mittheilung von
dem, DIE Jnteressen unserer Leser schädigenden Noth-
ftcmde gemacht, in der Ueberzeugung, wie bei frü-
heren Anlässen, so auch dieses Mal bereitwillige
BEtUckstchtigung unserer Beschwerde zu finden.

girchlirht Nachrichten.
Universitäts-Ktrche.

Am 19. Sonntag nach Trinitatis: Reformaiivnk
fest. Hauptgottesdienstum 11 Uhr.

Predigeu Oberlehrer Pastor Spt ndler.

Sonnabend d. 29. October: 400jähtjge Gedenk-
feier der Geburt Dr. Martin Luther’s.

Festgottesdienst um 11 Uhr.
Prediger: Hoerfchelmanm »

Festlieder werden gegen eine Liebesgabe zum
Besten der Luther-Stiftung an den Kirchenthüren ver«
theilt werden.

Lettischer Gottesdienst, mit Abendmahlsfeier in
der St. Johannisdkirchex Anfang 7
Uhr Morgens. Prediger: K r ü h n.

St. Marien-Kirche.
Am II. Sonntage nach Trinitatis, dem Refor-

mationsfestu Hauptgottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

. Predigen Tomberg.
Am Sonnabende, den 19. October, Nachmittags

5 Uhr, in erleuchteter Kirche: Festgottesdienst zur
Feier des vierhundertjährigen Gedenktages unseres
Reformators Dr. Martin Luther.

Prediger: Willig erode.

Ue u r It r P o II.
Berlin, I. Nov. (20. Oct.). Der Kronprinz und

die Kronprinzessin von Oesterreich treffen hier am
Uächsten Sonntag zu mehrtägigem Besuche ein. Kron-
prinz Rudolf wird an den Hofjagden theilnehmen.

London, ZL (19.)- Ort. Das Packetboot »Holt;-
head« ist auf dem halben Wege zwischen Dublin
und Holyhead umgeschlagen.

London, I. Nov. (20. Oct.). Die Verunglückung
des Packetbootes »Holyhead« erfolgte durch einen Zu-
fammenstoß desselben mit dem deutschen Barkschiff
,,Alhambra«. Beide Schiffe sind gesunken. Von
den an Bord des ,,Holyhead« befindlichen Personen
sind nur 2, von der Besatzung der ,,Alhambra« aber
13 Mann ertrunken.

ilondonderrtz 2. Nov. (21 Oct.). Ein derPartei Pur-
nell angehörender Deputirtey Namens Dawson, traf ge-
stern hierselbst ein, um im Hötel de Ville anlcißlich
des irifchen NationalsMeetings Reden zu halten; der-
selbe wurde in Procession bis zu seinem Absteige-
quartier geleitet; inzwischen bemächtigten sich die
Organisten des Hötel de Ville und schossen nnd
warfen mit Steinen auf die Processiom Zwei Theil-
nehmer an der Procession wurden schwer verwundet.
Die Menge zertrümmerte die Fenster des Hötel de
Wille. Polizei und CavallerieJzlbtheilungen zer-
streuten die Menge und stellten die Ruhe wieder
her, worauf die Organisten das Hdtel de Ville
räumtem

Paris, 1. Nov. (20. Oct.). Wie der ,,Voltaire«
meldet, wird ChallemekLacour binnen Kurzem dimifsio-
niren. Die ,,Agence Havas« hält den Rücktritt Challe-
mel’s ebenfalls für bevorstehend; Ferry werde even-
tuell das Ministerium des Auswärtigen übernehmen.

Titel-stumme
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Irtlim Freitag, 2. Nov. (21. Oct.). Der ,,Reichs-
Anz.« macht bekannt, daß· die Rinderpest im ganzen
Reichsgebiete für erloschen anzusehen ist.

Der »Nordd. Allg. Zeitung« zufolge begiebt sich
die deutsche Cholerackäxpedition nicht, wie Anfangs
beabsichtigt gewesen, nach Bombay, sondern nach
Calcutta, da letzterer Ort für die anzustellenden For-
schungen geeigneter sei.

Delikts, Freitag, 2. Nov. (21. Oct.). Wie die
»Danziger Zeitung« berichtet, ist in Dirschau ein
angeblich rufsischer Schauspieler Namens Piotrotvski
nierhaftet worden. Derselbe hat von stch aus ange-
zeigt, daß-er von russischen Nihilisten zur Ausfüh-
rung eines Attentates auf den Fürsten Bismarck ab-
gesandt sei. Bei dem Verhafteten fand man nur
eine Morphium-Spritze.

Handels— und Diesen-Nachrichten.
Mgm 19. October. . Die Witterung-war in den

letzten Tagen rauh und neblig, die Nächte brachten
leichten Reiffrofh Die Stimmung an unserem Ge-
treidemarkte blieb ununterbrochen flau. Für 120-
pfündigen R ogg en wurde 100 Kot» prgszPud be-
zahlt. LivnisJeletzec H afer bedang m -1oco 78
Kop., auf Lieferung 77. Kot» und bleiben dazu Ab-
geber, Zarizyner Waare wird zu 76 Hob. pro Pud
angeboten. Gerste fest, rusfische 107J10pfündige
Waaregwurde zur Completirung mit 106 bis 109
Kop. pro Pud, gedörrte 100pfündige mit 94 Kop.
"p·ro Pud bezahlt. Hanfs amen ist »zuletzt mit 160
bis 170 Kop. pro Pud nach Qnalitat bezahlt Wo?-
den. Säeleinsamen sind bis gesteM 33-893
Säcke zugeführt und davon 14,120. Tonnen verpackt
worden. Der Preis für extra puike Saat ist 974
Abt. pro Tonne. Für 7mqßigen Schlagletuiw
me « wird 138 bis 137 Kot» pro Pud bezahlt—
Schiffe sind im Ganzen 2l55, davon 1958 aus aus-
1äudischenHäfen, angekommen und 2054 ausgegangen.

Fkiggraphischer goursbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, U. October l883.

3 M
W Zu? f « « « «« uesrtsxf ««Vf 2377 Gl-ätikkkskg 3 II« »« .·

. . . wiss-I« Pf. Wo« Erd.
Pkkkie 3 » » . .

. . 24614 By. 247 Gib.
Halbimperialr. . . . . . . . 8,41 Gib. 8,43 Pf.

Foudk und Vetters-Contri-
PrämiewAnleihe l. Emisfion . . List-« Gld. 21872 Bi-
PrämietvAnleihe 2. Emission . . 20814 Glis. 209 Bi-
574 Sankt-inne, 1. Emission .

. ges« Erd. ges« Bl-
« Bauer-inne s. Emissiou . . 94 Erd. ges« St—-
576 JnfcriptionenZ. Serie. . . . 9514 Gib. OF« Vi-
Pfandbr. d. Rufs. BodensCredits . 13979 Glds UWE M«
Actien der Baltischen Bahn . . . 108 Gib. los-J, Pf.

« Berliner Börse-·
den L. Nov. (21.) Ort. 1883-

W«":-F«-SkTI.T2Z FTI»ZS«·.VF"T"T"«. - 194 «· s« Dieses—-
3Wvchenc1ato. . .

. . . . 196 U.70 Rchspß
Nun. Cur-kenn. me: Ioo Not) - - - 197 U· 85 NEM-
Teuveuz in: kusstichk Wirth» VII-bis, ,··»»»...—:.——

« etion verantwortlich-
pz C» gzFxls«dsikeuPes« Pud. A. hafseldlatx
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»D» He» skug wen· Roman n t B Morgen, Sonntag, 23. October szlfltstttsss LIICMIS S VIII' « ———s——————————————————-——-
Dzewitzky ist exmatriciilirt war· - im - . .J· . -
den.

1883 Am Tag, de, kgkggkkgigk llorpatcr Handwerker-Verein ·

Dorpahden 21. October . » » . f« Xetsnled I· «
. E Wh! - Lsonnabend den 29. October c.) ·« ·· - 9-

.Rectou .v. a . .t d. B k . zum Fu 8110 , , » »

Der Helkptsll szdlllkiSt V»Medem is sz·u er rufe zects Zum Besten » · .«« ——-.—-—-—-——·———————— B »T.b .

wejliger lAuswzzslzng aus Dokpat . dw »« , wozu eiiiladet J« Eknptehle gptgeärbeitsete I GAIIIIIYF «l«6l klelllell

oerurtheit tyor en. « - . . - · r ecsononx kavaz so e« H zeu nimm— rei riemen

DospatzzssstoIFEQZMSFIIZJT BUks9b9U»«·sl-IP9UcklUms i» ein-ex, Neesiieek eelki dumm«-es- Hsvtlskskbtszfemsv
N« 1960 Seh« «.F Tät« berg « Dienstag-« W« geheim» , FeL H i n sung. Zugleich wercklns neue Fiedeln Z; lllilsclllllelloel

. - . . -« « .
«

- «
« «» « ««·

· «
· em- 1 · «-,

———-—·-————·-Püblica«t—«-·-—·—,»iFu«« un grossen llorsaulc der ltasssllnsvesssitat »
«

««

«

» HIFTIZSVI ITZTJWZTSOAZSISUFU naht· Sack-Leuten
Von Einem · Kaiseklsichekk D» « llluslkdllsche Die Fuhrnug von Rechtsgeschaften neuem. oh«·««««««g(J1.««sX«(«)«s«Z«Y«-ts;;a»he» DOPEOIIIE

patfcheti Lan·dgerichte· wird dessmits
telst bekannt gemacht ,"· daß Um. » - -
Z. November c., Vormittags um
1 « » . s s. ;Xzii Uhr, verschiedene. zum Nach- g)

· s . s Hofgerlchts-Advocat.
laß der verstorbenen Wittwe

«« des ezutlcheltets« Frühe, im eigenen Hause. bei · s-TOVEVMMVS STIMME» SEHOUSE PROGP« A M M« « · . « YkkdkkkknllsSachen, als dioerse Schmucksachen I. symphonie(l»slk.«B-, P— s "- » «
«» «

««

« « « « « » « · .

und Kssidiiiigsstiice smeistbietiich d»- - - ·— - · sssssssssszszsp . Grosseh Lager«
verfteigert werden» sollen, und a· slllleskrso 717309 9 END· «)

· . -s . s «

»» ».

LTFEF«2,TTTRTJL.tItkedstklk Eies-»« »«

’ s« Zall O) » ·« «

aufgefordert, sich an dem genannten ·O« Tsmpspdi Monu- 111 lldk ROVUIIJS still« llslll ÄUssbGllUllgspldlJZG.
Tage im Locale dieses Landgerichts END— l " , —·sp—w
einzufitldesp d. Allegro vix-H . lflot gen, Sonntag, 111. ootol.ick, Abend§ 673 Illu- cKitt vorräthigx

Demut, am 18. October 1883. 2- Ouversure zur Oper— · G. - 0 kIm Nkxmeu Und von wegen Eines Kcii-
3

»H0s8OIIUd«-s«-
—··

· - VIII-s«-
gaspglljgetlj Pospstfchxz ksszxgeråchss «I« ZTITIHJYiTIFFZFFiZ" I· UIKIISSL , in der höheren Reitkunsh Pferdedressuiy Gyiiinastik etc. etc.

««
«« ,ålrilr r447le)r. c; V xivetrts Leute. c« Zerfetmjm mobile H. l Das Programmbesteht aus IS allsgswälllten Nummern, und werde ich

« · «

-»«,»»;», 'oo 10..... irren-en. ikhs 1 - 11 « «·1·»h « l4« Conåertllcåtmoll für
S

«« LLITZSZU roten, um dasse be so reich und genussvo wie inogic zu «
D. gkFq k k k « streichorchester ..«.S. F. Händel.

»

»———-"«—-· · « «
.

, a. L gh tr Akt;
,

(c0mp.1737.) 111-BEIDE sind von» 12 Ists 2 Illu- bei Herrn Bd. schone und von.YIZUHwkVkkV-Bkrkkjk B:;z«s«;:;» oa e uoso
5 Illsk an bis schluss der Vorstellung an der Graus-Gasse zu haben. von 125 Kop an« wie auch« Dame»

Zch d: Ällkggmespnolto »·
Bei meiner Abreise aus poäpatukiilile ich« Itriichdveisanlasstxejkneinl lIOCIP U. Kindew Wollen-Strümpfe empfiehlt Evaoe» geehrten lJublicum Dorpats wie er iiigegen ur as mir waren ineis

« M ed .
. .

« - in twhlll,lh xhd i- . kltllkllltl .des Gewerbe-Materials. 5 FFIHDIEIF h ZZZIF-JHTFFZ"I;ZTUTZ fzlssglåxsbTTssssrzsskissn Tjsksskkfkskxeååsfss du«-111- :
Die Anmeldung neuer Schüler zur does, zesloznlsxsäacålgk s sprechen. « Gleichzeitig sage den hochlöblichen Behörden dieser Stadt mei- iI. Abtheilung der gewerblichen Zei- kraus-»» mengslssohn nen aufrichtigsten Dank für das mir in jeder Hinsicht; bewiesene Eln-tge— lchenelasse findet am Sonntag den 23. «

« « genkommen und bitte schliesslich, mich und meine Gesellschaft bis zur wer-dein in Wäsche in allen lllkcistern
October von 9 Uhr Morgens ab, statt. » Rückkehr« in gutem Andenken behalten zu wollen. Indem ich Allen ein und Schrift; zeig» ex; äclit eingeschrie-

.
.. Anfang 8 lllir Abends. . . . ..

8 8Dieser erste «Cursus fur Anfänger-« an «- « .-—j herzliches Lebewohl zurufe, hoffe ich auf ein Wieder-sehen im nachsten he» Teiclkstkzssg Nr. 4.
«

«
welchem slldeistey Gesellen und Lehrlinge »s-ss·s»k«kg sind jn «d» Buchhzndjung Jahre und zejchne ·· —M;i———»jmGätjow,sonsz———sszKreise» ;xhxlnåkåmeg tktznnenAsdsbeginliig DIP- vou ca» Kruge- zu heben: 1. Dies-z lIOOIIEOIITUUSSVOH i» dek Neue des Papste-see, be— "lT·- - TUTT- SU ·" V« UUCV 75K . 11. Plt 50K l- « - -’- «

dem» », HM »» z» Müh-», »« 33p«.;»««« ex» e» G. Sohumanix Director. lese-»Es ,
II« d« Essig-EVEN« II« A« wrs

Hswww T« Gt· itheilung werden ebendaselbst bis Sonn, - l » W IIItag 23. October noegdAnmslduixgertt ehrt-« « » As« « Daltleåls . EIN wünsche z» 79kkaaksza» ,gegengenommem na em er nerri k k d» s , ·-

«. · ·
«

;
unter der Leitung der Herren Guten, Tåxexjuliediiigvubgbkiggkiteit unter gun i eVol« Vluebolsund Yo« EIN-Mühn« · « so« «« V wird für die Um e end Dorpats efucht Eint? ccusctioll llralxsszbak u« « «
bereits am» 9. October begonnen hat. Ilcll Blllgcl lcllbeied ·Hukken ZU ·KI- · n · GesL Offerten using-r Chiffre Stadt. in · Ynalschcr i

Ds»Gemerbeuseum-Comite. . . · s«2A. W. Bergs. empäehlt
"s

J pas? h C«. slllattiefecrs Buchdiz u. Ztg.-Expd. ·« Ælllckallcll «
. IkAsutizh steht: daselbst-Hin fast; neues « - jlausszß Bgckn s Uleäekzulesekls iikek 175 Stück, sowie sydofsolxl 3s » s tse Isetsgsclscs illa-sit) ·t: i» s summt- ·

» ZHØ sahst« zum Verkauf· Geukcr::·s« i- s«
res darüber bei- Herrn Sstadthaupt I

"
«

· · «· HEXE? BfI9LPjELÄi--———w«Mal'· sokiha Bett llotcnpult Tische Bücher— d H) i« d« ·b·t « ki li il t
an« Welttheil« sind m Verkauf« Gar«

i« D«M9USükkEIU- VAUFFMVUAATH ilclcksss EIIIIIIIITC II i Its-stelle stehen zum llcrlrauk ’Rigssohs Afbsisteixii lllirclxigisagcliiiiiiliinnaunsz n e I——Towa·sszkass——————;—jeNr«m«« ·

bums und-· NippesävGegenståtiden - Tkeppe Täg- —Y« .——————--—-—·—,——l—«———- Zu Vsknljslllsn an stilllebende Bin—-
erhieltund empfiehlt- « · - llandtuchkllaltcty ·s6artlincustan- sich vgl, 2-.4«l«Jkz«k« . . »

« i « E. Fchö·-trse.s«s - ·ds · z · - · · s——————.j.— «« - - 111 VSTSCVISCSUSU USUSU MUA ssferschiedjexls gehn-suchte· « . Pl« Hin« eumnsse besltzts dFk E«- 0FSIUZS sternissii BIITOIIITIEWEU Und« i l i spmseheni Epbache mächtig hist u«
2h«3 z« i: te ds« s -- s« z« - von is im e

,
euii «

»Er-unnen- ec neunte—- kks YFHIFFTHHIYFF CPPJYIFXHHESZ s «

« « «
««

·.«« z» - « « · - . fragen beim Hauswächtekx
Vei Yksllljll i - Post. v , « .

Haus B» Brock.
«« J? ·s sh ». - ..—...-.».-:-—;.-- - « s - J g schentuclieiq ist von dem wasch— «;

· « « I« « « · - - : ·- H s - O III· « das zu schneidern versteht, Wiens-sitt IF« veklqren worden» VII· Shkhche
- » « - eine stelle als Hilfe der Hausfrau Insel· lwård Seht-tell, »Es Ebzugsbsd «

,z«.i«; IF; ; lieliotkkllls slisitndtgekchen etc. sind fort- , 3 Kütelkstr oder aåls Sonne. Näheres Rosen-strenge Illzlütesrlbstiliasiisexirkexhdxgazin von Tsssebels
- -

" « sz "—sp—-"·"——«—sekeeekziseke ; Eine Fehl nidweehneeeniekegngszixs J
» « . ngnkzmpjfssghgg Hausg- guk belegen» s« die gut; kochen kann, Wtlnscllt eine « s

empkisg see-es» gisifsveifaesp Tjsgssssijssssk
. - . Ijlhkknk Ha ski l

· » s » » « " » aus Elrrestker ist wieder zu haben , stelle. Adresse: Quappen - strasse wes-lassen. Gegen Belohnung abzik «,

s r h l « ..- .
« a -

-
· «

· « » sind ZU «v"skllllstllsn- Auskunft ertheilt
wieder vorrätliig im Burstengeschakt , - ««»«-..«»-«- z« «» sz

II« Pape· «oh Fdlckellllcrsk zkgjsp H« «» »; -
c-

I—.:-:.-: -

. - » - · »: ! -
«»

H·—s;—

bester Qynstruction mit: der· Neue-Hing« des heraussprang-en—-
den Scliilfchens, selbstsssllsädpssidkish IWICIIEZL . This-gezei- settcr. mit einem gelben

«»
·

- » d d haft; em Hehlsz
««

as ande (ohne jegliche Af ch TtlkiUI END, lioclist elegantckun aäer r» , P als: llameawesielh Damens-linke, wollene und. baumwollene ca— untddcingm kleinen« weiszseläsjzsxszk
. . E - uncl Kinder-Strümpfe, Herren-Röcke, Herren-soeben, Kote-wärmet, II» l? dVFH h« SIOII M« Dissstass

»
. . .

«, laufen. Der ehr-
———ss baumwollene und wollene stkumpllangen mit dem dazu passenden Hszhg Fing» wfjkdvsr· · gebeten, denselbenNSUSSVS Ekklsldlkllgs Neueste Erfindung« l Garn und wollene catnisnle emphehlt zu billigen Preisen Zeiss-Jst BSIODZUDS Abzug-THIS« END-TUT-

- . « sc e rasse r. 7, Haus reymanm «
- . " G. Bin-ou llolstott

s:
Z Beskcllatsgeg auf strumpfe, Socken und andere strickarbett j Hund T

- .

» T, . we sd hnell und b·ll« O« f··h t. - mit gesehm-c lbl«s h P« «
zum copiren aller) EZVISSII "ZS1Cl1!l«1l11gcll, Lälltlkäkkslh LICENSE· Um! STWMUSWYIL list sich vers-hältst. EIJSHOVFIHJSYFÄTE
etc. in jeder beliebigen Vergrosserung Leicht zu handhaben, ohne Vor— - . . g» erhält; 3 Zu« Belohnung Jakobs·
iibung ist derselbe« auch als angenehme Beschäftigung Jedermann bestens
zu empfehlen. Preis pro stucli 60 Ton. zu heilig: bei

. s « « a «
. · . II« . tl hlt »

ro peet aus Carl K ü « «-Its aoasng Or« END E
«

« Jota-d. Christ. Hoch. heut-lang, Des-par. ««« Buch



Neue Dörptsche Zeitung« . cfkscheiut täglich,
Mlsgkllommen Sonn— nnd hohe·Festtage.

Itusgcbe um 7 Uhr Abt-s.
DEkEXpqcdition ist von 8 Uhr Morgens
bis «6 Uhr Abends, ausgenommen von

» l—-"-3 Uhr Mittags, geöffnet.

SptZchst. iksiedaction v. 9—11 Vorm.

Pteis in Donat:
ishtlich 7 RU- S-. halbiahkkich s seht.
50 Leid» vierteljährlich 2 Nu» monatlich

80 Kop.

Nach answärm
jährlich 7 RbL 50 Kot-·« halbj. 4 Abt»

viertelj. 2 Abt. S.

« Eis-Hahn« det Jnserate bis« I! Jlbr Vormittags. »Preis für die fünfgespqltene
« .-si«orpu83eile oder deren Raum bFi dreimalxgex Jnseition ä- 5 Kop. Durch die Post
:- « eingehend« Jnserate etctrichten 6sKop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

Albas t
ou( die »»Nz»«eue, Dorvtfche »Zeitung werden zu jeder
Zrlt etzkgegerigenorn«nsetx. "

»; ««-« i -- « , «
»· . «.

Tji ,oFasse; Fllrrmptnn und, dir Exprdiuou
ihrs-» azrdjn Wqklzentagen geöffnet: « ·

» · ·Li»i1r.tuitteiss« von s« bis l, llir »» ·
i »«

Nachmittags« »von Z bis 6 Uhr. -

..P:olitischer Tage«sbericht. - ·

Isaria-w. Do rv a r: Ergebnisse der .Finanzverwaliung.
Audieirz PersonalsNaelvrichten. Bevorstehende Ernennungenp

«"Zur Bellenhof’fchtst- AifIIIkQ Finanzielle"s. »,Staluten-Bestiitii
gung. P e r n a U und A r e n s b u r g: Zu Luther-Stif-
tung: R e v a l: LUtl)e«r-Ausstellung. L e a l: Conversion

. t. P e te rs b u r g : -.Eine subeliFeierxOfficiöse Demen-
. M. Hof« n. Personal-Nachrichten. Tageschronit Ssrn o-

l e ns k: Landschaftliches O d e ss a: Anleihe einer Köni-
gin. Ssimfero p;el: Schiffsbau. B aku: Sturm.

, ·.Neneste Post— Telegrammr. voraus.
Das Luther-Festspiel in Jena. Handels- und Börsen·Nachrichten.

- - sharing-ritt. Luther auf dem Reichstage zu Worrns Ill-
Entdeckung zweier römifcher Städte. M a nn ig fa l ti g e s.

e Pralilifchrt Clagegbkkicht
— Den 24. Leibe. (5. Not-hu) 1883.

Die Nachricht von der Berufung» des Deutsche«
Rcichslages zum 15. Januar k. J. wird» jetzt von
derselben Seite, von der sie verbreitet worden, als
irrthütnlich bezeichnet. Dagegen «scheiut es festzuste-
heth daß derPreitßische L a n d t a g erst zum 20. No-
vember berufen wird. Abgesehen von anderen Grün-
den, sind,·wie man der Nat-Z.- schrcibt, die für den
Reichstag« vorbereiteten Vorlagen noch so weit im

« Rückstande, daß« die frühere Disposition der Reichs-
tagsberufiuig zu Llnfaiig Februarstch von selbst em-
pfiehlt. Es bezieht sich dies nicht nur auf das Alter-
versorgungs-Gesetz, bezüglich dessen· kaum Vorarbeiten-
im Gange siiid, sondern auch auf das Unfallversichk
rungs-Geskstz, für tvelchrs noch sehrviel zu thun übrig
bleibt, bevor— es ern-den« Bundesrath gelangest-instit.
Es foll die Uniarbciiiriig des Enitvurfes so umfassend
fein, das; es auch im Brmdesrath einer erneuten Vor«
berathuiig bedürfen wird. -

Der neu este Entwurf für das Reichs-
tagsgebäiide von Paul Wallot wird in den

Fachkreisen als eine sehr gelungene: und für die
- wirkliche Banausführniig durchaus reife Arbeit aner-

kannt, welche zugleich auch den »von der Reichstags-
Coininission und -der Akademie des Bauwesens feiner-

«zeit geäußserteki Wünschen überall Rechnung trägt.
Jetzh da dieses Ziel erreicht und die feste Grundlage
für die Ausführung geschaffen, erinnert das Central-
blatt der Bauverwaltung an einen Gedanken, dem vor
zwölf Jahren« , als die erste Wettbewerbung »zum

; "k",tscuil»lrt"ou.
Luther aufdcm Reichstajze zu» Woraus. lll.
Das officielle Verhör Luthers · auf dem Reichs-

tage zu Worms hatte noch einige interessante Nach-
fpiele mehr privater Natur. Aleander lterichtet dar-
über also: s « - .

»Am 23. April früh Morgens versammelte sich im
Hause des Kurfürsten von Trier der« engere Ausschuß
der Reichsoersaminlung: Namens der Kurfürsten war
der Brandenburger erschienen, die übrigen geistlichen
Fürsten · vertrat der Bischof von Augsburg und
Brandenburg, Herzog Georg von Sachsen und der
Markgraf von Baden die weltlichen Fürstenz auch
.ein paar Vertreter der Städte waren anwesend. Mar-
tin Luther ward sodann hereingeführt und vom ba-
dischen Kanzler mehr als eine Stunde lang im Na-
men des Reiches vielfältig ermahnt und auf die Ge-
fahren aufmerksam gen1acht, denen er entgegen ginge,
falls er hartnäckig verbliebe Endlich gab er die ganz

bestimmte Antwort, daß er nicht ein Pünctlein von
seinen Schriften widerrufen würde, weit er dann
gegen sein Gewissen handelte. Wie mir der Trierer
berichtet hat, war das Verhalten sämmtlicher Fürsten
ein gutes, namentlich auch des Herzogs Georg von

Sachsen, was um so rnehr zu verwundern ist- da er

doch vorher öfters in verschiedenen Reden seltsam
gegen den Clerus sich geäußert hatte, woraus uicht
wenig Aergernisz entstanden; nun aber hat er sehr
gute Dienste geleistet. Der Kanzler von Baden hat
als braver Kathhlik und Diener des h. Stuhlessehr
kluge Vorschläge gemacht; Man fpkgch ,VEUkfch« Dis
Fürsten wollten nicht, das; der Trierfsche Offlciab V«

Ein den vergangenen Tagen für uns sp CUVSEZEYCHUET
»sich benommen hatte, zugegen sei: « « -

Am 25. d. M. nach Mittag ging Luther. zum
Hause des Kurfürsteri von Stier. Dieser nahm ihn

Llchtzehuter Jahrgang.

Reichstagshanse alle Gernüther beschäftigte, Hermann
Grimm beretsten Ausdruck verliehen hat: daß der
Bau nämlich als ein wahrhaft nationaler behandelt
werden und daß alle deutschen« Lande an seiner Er-
richtung mitwirken und ein jedes Bausteine dafür
darbringen möchte. D'as genannte Blatt wiederholt
den Gedanken jetzt mit dem Beginn der Bauausfüh-
rung im erweiterten und übertragenen Sine: Möge
vorwiegend vaterländisches Material für den Bau

gewählt· werden, möge Baiern seine kostbaren Gra-
nite, Syenite und«Maruiorgesteine, mögen die Reichs-
lande, Würtemberg, Baden, Sachsen und Preußen ihre
trefflichen Sandsteine, die Flachlänjder die Erzeugnisse
ihrer blühendenSiegel-Industrie beisteuern, mögen beim
innern Ausbau alle Zweigedes Kunstgewerbes, wie
es sich im Norden und Süden in fortschreitender
Entwickelung fleißig regt, an Schnitzwerken und Jn-
tarsien, an Eisenguß und Schmiedearbeitem an Erz-
bildnereien und Emaillen, an kunstVollen Verglasun-
gen und Niosaikeiy an Stoffrn und Möbeln in voll-
endeten Leistungen und für künftige Zeiten muster-
giltigen Vorbildern austreten. Mögen vor Allem bei
den Aufgaben, welche hier die Architektur ihren
Schwesterkilnsten stellen wird, die ersten Meister aus

idem ganzen Vaterlande berufen werden , um in mo-
nsucnentalen Gemälden und Bildwerken das Höchste
zu schaffenxwas die Gegenwart vermag. Jn solcher
Auffassung geplant, vorbereitet und durchgeführt,
würde der Bau des Hauses sür den Dentschen Reichs-

-tag — ein Denkstein an die größte gefchichtliche That
unseres Jahrhunderts — zugleich auch ein Markstein
sein in der Geschichte der deritfchen Kunst!

Die Blätter beginnen die Oldenburgei
Affaire sehr ernst zu nehmen. Jn der That ist
das Wiederauftreten des Particularismus in feine:
bösartigsten Form, dem ,,Preußenhasse«, ein bedenk-
liches Zeichen der Zeit, zumal die oldenbiirgische Be-
völkerung von jeher und schon vor 1866 national-
liberal gesinnt war. Wenn es einem preußischet

"Officier gelingt, durch sein Auftreten ein ganzes Lan?
in Aufregung zu bringen, so muß, wie die liberaler
Berliner und Provinzblätter mit Recht hervorheben
sein Benehmen beiläufig das eines Verrückten sein
Es wäre. zu wünschen, schreibt die ,,Presfe«, daß di«
vom Kaiser angeordnete strenge Untersuchung eine:
schleunigen Verlauf nehmen würde, denn die Affair
erregt in ganz Deutschland und darüber hinaus eir

s peinliches Aufsehen. » szs
Die deutschfeindliche Haltung, durchs welche sich de

vorjährige Rector der Wiener Universität, Profes
for Dr. Maasfen, in grundsätzlichen HGegensa
zu allen deutfchen Elementen, mit Ausnahme der Cl(

ricalen, in Oesterreich gesetzt"hat, hat bekanntlich scho
früher zu Demonstrationen der Studenten geführ

allein, ermahnte ihn, "zu widerrusen , und versprach
ihm« für den"—Fall, daß- er ans Furcht vor den Sei:
nigen, sdie ihn; wie· man sagt, alsdann»mitf"dem»
Tode bedrohten, nicht widerr"ufen.wolle," ihm, ein
schbnes,., Prijorat bei einem seiner Schlbsfer zu geben
und .ihn anfänglich. als Tifchgenosse und Nathgeber
bei »sich zu behalten unter des Kaisers und seinem
Schuhe und der Huld St. Heiligkeit. . Er hat Alles
zurückgewiesen Darauf legte Jener ihm folgende
vier Vorschläge vor: Erstens, daß er sich dem Ur-
theile des Papstes und zugleich des Kaisers unter-
werfe. Das war aber kein gutes Anerbieten, da der
Papst ja allein der wahre Richter ist und schon ge-
richtet hatte. Zweitens, daß er sich dem Urtheile
des Kaisers allein unterstelle, der dann auf den.
Willen des Papstes sich beziehen würde. Das war
noch schlechter. Drittens, daß er sich dem Urtheile
des Kaisers und der Reichsstände füge. Das ist
ganz unbillig und teuflisch. Viertens, daß er gegen-
wärtig einige der ärgerlichsten Dinge widerrufen und
bezüglich der übrigen an ein allgemeines Concil ap-
pelliren möge. Auch das ist unbillig und ganz un-
nütz für unsere Sache, die keinen Aufschub duldet.

Aleander erklärt dann noch, daß sie nie für diese
seltsamen Vorschläge gewesen sein und stets verlangt
haben würden, daß man einen mit ihrer Jnstruction
im Einklang stehenden Widerruf fordere. Jedoch
nimmt er den Kurfürsten von Trier in.Schutz,: der
erst ja jene Vorschläge gemacht habe, als er erfahren,
daß die durch seinen Official gemäß— der Jnstrnction
gemachten Erklärungen bereits von Luther zurückge-
wiesen seien. Er habe es gethan, um ihn zum"Wi-
derrufe von wenigstens einigen seiner Jrrthümer zu
bewegen. Dann würde Luther das ganze-Volk gegen
sich aufgeregt, haben. Jm Uebrigen würde er, der
Kurfürsh sie nur in so weit haben gelten« lassen, als
sie der Autorität des h. Stuhles nicht zuwiderliefen
und überdies vorher mit ihnen, strhs ins: Einsrexnep

Dieselben wiederholten sich am vorigen Montag, als
Ptofessor Maasfen im neuen UniversitätssGehäude sei-
ne erste Vorlesung über YKirchenrecht in diesem Se-
mester halten wollte. Lange vor Beginn derselben
war das Auditorium bis auf den letzten Platz; gefüllt.
Professor Maassen bestieg das Katheder ,

um seine
Eröffnungsrede zu halten. Anfangs blieb Alles ru-
hig ;- als er aber sagte: »Meine Hoffnung ist, das; von
diefen schönen, den Wisserrfchaften geweihten Räumen
stetsder Gebrauch gemacht werden möge, welcher
geeignet ist, die Ehre der Universität zu fördern,
den Ruhm Oesterreichs zu wahren«, brach ein net-

venersehütternder Lärm« aus. Schallendes Gelächter
mischte sich in die Rufe der zahlreich erschienenen
czeckzischen "Studenten: ,,Vyborne«, »Na Zank«
(Br«;avo! Glück auf !); die Deutschen schrien ,,Pereat«,

« ,,Hj,·naus mit den Czechen l« un des dauerte lange, bis
Professor Maassem der, bestürzt und todtenbleich, auf
decnKatheder stand , seinen Satz vollenden konnte.

» Alsendlich Ruhe eingetreten war, wollte er die ei-
gentliche Vorlesung beginnen, fast» alle Studenten, bis
auf einige wenige, welche der Studentenwitz ,,Maß-
liebehen« getauft hat, entfernten sieh und nahmen auf
dem Corridor bei der offenen Thür Aufstellung
Professor Maassen befahl hierauf, die Thür zu
schließen, da er nur vor seinen Hören: lefen wolle.

« Die Czechen riefen wieder ,Na zdarltt wurden
. aber» von donnernden Pereat - Rufen Jübertönh

« Die Ezeehen machten nnn mit Getvaltarrwendring
die Thier zu, indem sie diean der Schwellec stehenden deutschen Studenten gewaltsam zurück-
drängten. Sämmtliche Studenten schaarten sich vor

c der Thür aufs Neue und verhinderten unter
: immer erregteren Riesen: ,,Pereai!« und ,,Nieder
e mit Maassenl« das Schließen der Thür. Um halb
- 1 Uhr erschien endlich der Dekan der juridifchen
- Facultät, Professor Exner. Ein vielhundertstiins
- miges ,,Prosit!« und minntenlairges Händeklatseher
r: donnerten ihm entgegen. Nachdem der Sturtr
) sichf gelegt hatte, sagte Professor Exten- nMeine Her
r ten: Jch glaube, daß Sie Jhren Gefühlen genügen
s, den Ausdruck gegeben haben (Prosit l)

,
und hoffe

. daß Sie es dabei bewenden lassen werden. Je!
e bitte Sie daher, die akademischen Ehre zu wahrei
r und sich unauffällig zu entfernen.« (Lebhaftes Pro
e sit-Riifeu.) Als Professor Exner sich entfernt hatte
r riefen die Studenten nochmals ,,«Bereatl« und zer

streuten sich dann. Jm Saaleäußerte sich Maasse
r zu seinen« "Hörern: »Obgleicb die Demonstrantei
- fchon fort sind, kann ich nicht umhtn, rnich darübe
tzs zu äußern. Die Herren« irren sichgewaltig , wen«
:- sie glauben, mich mürbe zu cnachen und in meiner
n» Ueberzeugun·geir· znerschüttertn Da, wo ich einma
t. Ja gesagt habe, werde ich nicht mehr Nein sagen.

men gesetzt haben. Aber Luther wies alle Vorschläge
zurück, ivieser es· zehn Tage früher auch fchvll ,b«e-»
züglich eines ähnlichelrrlnerbietens von Seiten des

skaiserlichen Beichtvaters gethan. . s
" . -Da- nun, fährt Aleander fort, der Trierer die
Hartnäckigkeit Luthers sah, so eilte er sofort zum
Kaiser. Wir folgten ihm dahin. Die Folge war,
daß der Kaiser den Maxiniiam seinen Secretäy den
Trierschen QfsiciaL den Kanzler von Oesterreich »und
zwei Zeugen entsandte, um dem Martinus anzuze-igen,
daß er den folgenden Morgen, den 26. d. M., ab-
reisen und sein Fretgeleit bloß für die nächsten zwan-
zig Tage Geltung haben solle. So ist denn der
gottlose Mönch gestern Morgens drei Stunden vor
Mittag, nachdein er in Gegenwart vieler- Leute eine
Menge gerösteten Brodes genommen und viele Shalen
Malvasier getrunken, in den er sehr verliebt ist, mit

fzwei Wagen abgereist.« Draußen vor dem Thore ward
ervon zwanzig Reitern in Empfang genommen, welche,
wie man meint, auf Hatten? Bitten vom Sickinger
geschickt worden sind. Einige sagen, daß er nach Ab-
laus des Fretgeleits-Termins nach Böhmen oder auch
nach Dänemark sich begeben werde. Darum haben
wir diesen Morgen den Kaiser ersucht, daß er beide
Könige davon benachrichtige und daß erendlih un-
sere Sache vollstrecken lasse. Er hatte das Eine, wie
das Andere zu thun versprochem sowie anch, daß er
mit den Neichsständen sieh besprechen wolle, was nun
weiterhin zu thun sei. »

Am 29. April sandte Aleander zwei Exemplare
von dem Gutachten der Pariser Universität, in wel-

" chem die Lehre« Luther? eensurirt worden war, nach
Rom. Jch habe die Censak — sagt e: —— hie: auf
vielfältiges Ansuchen der Deutschen drucken lassen.

. Sie istia de: That sehe klügriche abgefaßt. Nu: Ec-
; was haben sie nicht gut gemacht, daß sie nämlich des
Päpsllichen Primates keinerlei Erwähnung gethan

» hszaberxkswelcheedoch meines« Erachtens aus der h.

Abonnements nnd Jnfetate vermitteln: in Rigcu H. Langewih AU-
noncetrsBureauz in Wald M. Rudolfs? Buchhandbz in Revalx Buchh v. Kluge
I: Ströhmz in St. Petersburgx N. Mathissety Kafcmsche Bjücke VII 2l; in

Warschanx Rajchtnan c- Frendley Senatorska als 22.-

-— Am Dinstag wiederholte sich der Tumult, und
auch die Jntervention des Dekans blieb« den erreg-
ten Geniüthertr gegenüber vergeblich. · «

Während Frankreich seine ostsasiatisclze Position
durch materielle Erwerbungeri zu verstärkeii sich be-
strebt zeigt, geht England auf moralische Eroberun-
gen aus. Jn Jndien steht augenblicklich Kasch mir
im Vordergrunde der diplomatische« Verhandlungen.
Dem Thale steht, wie die ,,Köln. Z.« »inittheilt, die
Ehre eines Staatsbesiiches des Stellvertreters der
Kaiserin Von Jndien bevor. So reichlich solche Be-
suche von rauschenden Festlichkeiten begleitet find, so
wird der jetzige doch beiderseits als Untersuchungs-
reife aufgefaßt. Der Landesherr regiert schon Vollei
25 Jahre, ist 54 Jahre alt, dabei seine Gesundheit
erschüttert. Unter seinen drei Söhnen wird der Aet-
teste als Mian Sahib oder Erbprinz gemeiniglich an-
gesehen; doch wird seinen beiden jüngeren Brüdern
zugetraut, daß sie ihm seinerzeit die Thronfolge strei-
tig machen werden. England hat sich vertragsmäßig
verpflichtet, als Thronfolger anzuerkennen, wen der
Landesherr als Solchen bezeichneh und will bei Zei-
ten sich vergewisserm welche Wahl getroffen sei und
daß sie eine gute werde. Kafchinir gehört zu den
Staaten, in denen die Verwaltung noch nach altin-
dischen Grundsätzen geführt wird; die einträglichsten
Aemter sind in Faniilien erblich, der Gunst des Für-
sten ist sicher, wer sich in den Durbars oder öffent-
licheir Sitzungen des Landesherrn häufig einfindet

. und mit den herkömmlichen Geschenken nicht knarr-
sert. Kaschmir bildet aber das natürliche Einfall-

« thor einer über die PamiwHochthäler herbeigeführten
E fliegenden rnssischeii Colonnek Schon ihr vorüber-
: gehendes Erscheinen würde das ganze nördliche Jn-
")« dien in Unruhe bringen; der Maharadfcha von
r Kaschinir rühmt sich zwar einer stattlich-n Armee,
- verausgabt auch für Soldaten-Spielereien und Festum
i gen jährlich große Summen, aber seine wenigen
t Elitc-Reginienter aus einheimischecti und herbeigelausw
"- nem Gesinde! verstehen kaum befriedigendden Pa-
- radedienst. Britisch-Jndiei1 ist deshalb genöthigt,
s, des künftigen« Herrschers sich zu versichern, der je-
h denfalls thatkräftiger sein wird als der jetzige schwache
n Regent. — «
--« Außer der Tonkin - Angelegenheit, beschäftigt
E, sich die öffentliche Meinung z. Z. in Frankreich
«- hauptsächlich mit den: angekündigten Antrage des
n Präsidenten der radicalen Linken, Gatineau, welcher
n die Answeisung der Prinzen Orleans
r bezwcckt und dieselben gleichzeitigzwingen will, ihr
n sämmtliches Besitzihuin in Frankreich zu veränßerm
n Es wird von d»en verschiedensten Seiten auf den ra-
il « dicalen Deputirten eingewirkh um ihn zu bestimmen,
« von seinem Antrage abzulasseu , es ist aberwenig

Schrift leichter zu beweisen ist als viele andere
Puncte, die in der Kirche für zweifellos sicher gehal-
ten werden. Jch höre, daß die Pariser sagen, sie
hätten diesen Punct darum umgangen, damit es nicht
den Anschein gewinne, als hätten sie zu Gunsten des
Papstes oder auf sein Anstiften hin die Censur ab-
gefaßt, so daß diese dann verdächtig erschiene. Jch
jedoch fürchte, daß sie jene Sachen wegen des alten
Streites der Pariser Schule über den Papst und das
Concil unerwähnt gelassen haben. ,

Ueber dieselbe Sache meldet Aleander noch nach-
träglich am ««8. Mai: Sein Bruder habe ihm un-
term 25. April aus Paris geschrieben, daß die Pa-
riser Theologen 100 Artikel des Martiuns verurtheilt
hätten. Man wolle das Ganze drucken lassen und
von den ersten Exemplaren je eins an den Kaiser,
an den König von Frankreich und an den Sachsen
schicken. In Deutschland erwarte man das Urtheil
der Pariser Universität mit großer Spannung, und
die Lutheraner hätten schon vor zwei Monaten über-
all das Gerücht ausgestreut, daß die Lehre Luther’s
von derselben gebilltgt worden sei, nur ganz wenige
Artikel ausgenommen, über welche man noch, wie si
sagten, streiten könne. Ja, noch an demselben. Tage,
wo Aleander den Brief von seinem Bruder aus Pa-
ris erhalten, trat wiederum jenes Gerücht im kaiser-
Ikchen Palast selbst mit aller Bestimmtheit auf, bis
dann Aleander den Brief vorwies, worüber man,
wie er beifügt, sich sehr freute, während die Gegner
ganz niedergeschlagen waren. (Germania.)

Entdeckung zweier römischer Städte.
In Tunis sind zwei große römi-

fche Städte entdeckt worden. Der. Schiffs-
lieutenant Mnsfonetshat in der Bucht von Gabes
eine arrhäologischeStreifung ausgeführt Bei Bo-
rara, unweit. des.Meekes, fand er , wie man der
»Vpss. Z.« ans Paris schreibt, in einer Bujckzjzidie

M. 245. Montag» den 24. October s5. Novembers 1883 .



wahrscheinlich, daß es gelingen wird, den Antrag zu
hintertreiben, den sichertich irgend Eil! ANDRE!
dicaler oder Jntransigewt wieder aufnehsrren" würde,
falls Gatineau sich bestimmen ließe, von seinem Vor-
haben abzustehem Uebrigens herrscht ersichtlich in«
den royalistischen Kreisen eine große -Meinungsver-

schiedenheit über die Frage, ob es für die Aussichteii
der Monarchie besser wäre, daß der Gras von Pa-
ris gewaltsam aus Frankreich entfernt und in ein
xxeues Exil gedrängt wird, als daß der ,,Chef des
königlichen Hauses« im Lande bleibt »und jede Ver-
aulasssucig zum Einschreiten Seitens der republikank
schen Behörden mit Aengstlichkeit vermeiden Sehr
viele Royalisten sollen die Anstcht vertreten, daß man
wünschen müsse, der Nachsolger des Grafen von
Chambord werde gezwungen, Frankreich zu verlassen,
weil derselbe nur im Auslande sich entschließen werde,
das royalistischer Banner« zu entfalten und« für die
Wiederherstellung der Monarchie activ zu wirken.
So lange der Graf von Paris in Frankreich ver-
bleibt, wird er nicht umhin können, »sich ruhig zu
Verhalten« und jede Manifestation aus«-Z Aengstlichste
zu vermeiden. Was die republikanische Regierung be-
trifft, so nimmt man an, daß der Antrag Gatineau
in erster Linie bezweckt, derselben Schwierigkeiten zu
bereiten; man hört aber gleichz,eitig, daß sich das
Ministerium dahin schlüsfig gexnacht hat, zu erklären,
daß sie augenblicklich die Nothwendigkeit der bean-
tragten Maßregel nicht anzuerkennen vermöge, daß
sie aber die Orleanisten und ihre Jntrigueti nicht
außer Auge lasse und gern die Verpflichturig über-
nehmen werde, mit alle»r» Entschiedenheit einzuschrei-
ten, salls der Graf von Paris oder irgend ein an-
derbes» Mitglied der« Familie· es sich einsallen lassen
follte, gegenüber der Republik einefeindliche Stel-
lung einzunehmen. «

Jn Italien ift am«2»8. Ort. die n e ne« Abr u z-
seen-B ah n eröffnet worden, welche Rom mit
dem Hinterlandynamentlich den Abruzzekr und dem
Adriatischen Meere, verbindet. Nach neunstüxrdiger
Fahrt durch das unbeschreiblich schöne wilde Abruz-
zensGebirge traf der Festzug Abends 6 Uhr in dem
731 Meter über dem Vkeeresspiegel am Fuße des
größten Berges von Italien, des« Grand Sasso
d’·Jtalia, gelegenen Aquila ein. 600 geladene Gäste
nahmen an der Festfahrt Theil, darunter 60 italienische
und auswärtige Vertreter der Presse. Unterwegs
wurden die großen Wasserfälle von Marmora bei
Teruh welche unmittelbar an der Station Marmora
liegen, besucht. . An allen Stationen wurde der Zug«
mit ungeheurem Jubel empfangen. Marmora, Rieti,
Citta ducale und Lltitrodovo prangten im Festes-
sschmusch Die Bewirthukrg war eine glänzende. Aquila
hatte prachtvoll illuminiri. Aus dem Bahnhofe fand
ein Diner von 600 Gedecken Statt. Es sprachen
zuerst Minister Genala und der Bürgermeister Ja-
robucci von Aquila. Der Erstere hob. namentlich
die strategische Bedeutung der Bahnlinie hervor.
Art-w, Chefredacteur der. ,,Liberta«, sprach Namens
der Presse, der Bürgernieister von Rom, Herzog von
Torlonictz Namens der Hauptstadt. Abends« fand
eine Ema-Oper Statt. Die Aquilaner überboten
steh an Gastsreundschaftz alleGäste waren bei den
besten Familien kosteufrei einlogirh Tags darauf
gaben der ProvinziabLandtag und der Gemeinderath
ein großes Bankett Am Abend wdr wiederum Fest-
oper und JlIumination-. Nachts erfolgte die Rück-·
kehsr nach» Rom. «

alte Stadt G i e t h i s, deren"s"Ruinen eine weite
Fläche bedecken. Durch Regenfnrchen ist der Boden
fo zerrissen, daß— die Straßen und der Hanptplatz der
Stadt nur oberflächlich festzustellen sind, die Baureste
sind nur theilweise wohlerhalten, Bildwerke und Ver-
zisperungxen sind selten. Um. so mehr muß man er»
staunen über den ungewöhnlichen Umfang und die
ungeheure Anzahl der Marmorblöcke welche bei den
Bauten verwandt worden. Die Bauwerkejsitzeinen
mehr durch ihre Massen als durch Schönheit sich aus-
gezeichnet zu haben. Doch« dürften Nachgrabungen
in den Unmassen von Schutt wohl noch werthoollere
Ausbeute liefern. Lateinische Jnschriften sind· zahl-
reich an den offenliegenden Marmorblöckem alt-erwe-
gen ihrer theilweisen Zerstörung meist schwer zu» ent-
ziffern Massonet hat eine AnzahlAbformungen von
Jnfehrifsten und Bildwerkery besonders einen großen
Friess mitgebracht. Von Bograra begab sich. Masso-
net seinem Kanonenboot ,»,J"aguar« nach Tabella
auf der Insel Dscherba Hier fand er bei El-K«an-
tara ein Ruinenseld welches durch seinen Umfang
und« Meichthum schließen läßt, das: hier in Vorchristlk
cherZeit die Hauptstadt der Insel gestanden— hat.
Jedenfalls besaß dieselbe großartige Bauwerke Ein
solcher Reichthum an Niarmorstücken jeglichen Ums:
fanges und— in vortrefflicher Bearbeitung dürfte
schwerlich noch! irgendwo gefunden werden. Die an-
gestellten sehr unzulänglichen Rachgrabungen haben
unweit des Meeres die Ueberreste eines großen Tem-
pels bspßgslsgki AUZ seiner Lage und einigen son-
stigen Anzeichen glaubt manschließen zu dürfen, daß
derselbe dem Zephhros gewidmet war Er ist ganz
aus Marmor, meiIt in cyklopischen Blicken, in wich-
stem Stile gebaut. ungeheure Säulen ans rothem
und grünem Marmor mit reichen korinthischen Eapis
tälen befinden sich am ostlicheii Eingang. Die Cella
war mit einem Fries aus weißem Marmor umgeben,
der von gewundenen kleinen Saulen geftützk wurde»
Auf dem Boden fanden sich zahlreiche Statuen aus
stghptischem Granit aber alle ohne Kopf. Da nir-
gendwo ein Kopf entdeckt werden konnte, glaubt man
schließen zu müssen, daß die Statuen mit Absichz
vielleicht erst durch die Mo«hamedaner, ihrer Köpfe

erizubt worden. Die» Stadt war vonkzBefeftigungen
« H en, deren Spuren leicht zu erkennen find; der

U -. beträgt· gegen fünf Kilometer. Jn den Häu-

Aus Anlaß der Wahl szdkkiiderledifs zuiii Vicar
und spätere« Nachjoiget des J e s u it e nsz- G e r! e re l s;
oerötffentliehiensykweii päkiftzliche Blättern, de! ,,Monik:«;:
teukÅde Roms« und das i,,Journal de Ro11i"e«", einige
interessante Angaben über die gegenwärtige Lage des
Ordens. Trotz aller Verfolgungen hat skrhdanach
die Zahl der Mitglieder des Ordens seit 18«70 fort-
dauernd oerniehrt Jn jenem» Jahre gab es 10,529
Priester, Professen und Coadjutoren, 1881 dagegen
10,798 und 1882 sogar .«11,058. Auf die fünf gro-.-

szßen Prodinzen, in welchseder Orden das Gebiet« sei-
ner Thätigkeit eingetheilt hat, entfallen folgende Zif-
fern: Jtalien nebst den Jriseln 1558, Deutschlaud,
Oesterreich, Belgien und Holland 2165, Frankreich
einfchlieszlich der französischen Colonien "2798", Eng-
land und Nordamerika 1895 undszSpanien nnd Ptexito
1933. Man ersieht hieraus, daß Frankreich, trotz
Ferry, doch noch unter allen Ländern die größte"An-
zahl von Vätern Jesu beherbergts , «» v »

-- Inland. «

· Vorhof, «2·4. October. Vor . einigen, Wochzeci
brachten wir die Daten über die· Re s -«Ein’-
nahmen und-Ausgaben für das erstes-Halb-
jahr des laufenden Jahres, wobei sich im Vergleiche
mit dem Vorjahre ein für unsere Staatsfinanzenäußerst ungünstiges Verhältniß ergab, indem die
Reichs-Ausgaben sich nahezu« in demselben URaßXz»-ver-wehrt, als die Einnahmen sich verrii1gert««hatten.
Leider hat im Laufe das Juli-Monats dieses ungiuisjgizge
Verhältniß nicht nur nicht eine Wendung znni Besse-
ren genommerhjonderti ist rapid in den alten Bah-
nen fortgeschrittenrwährend bis zum I. Juli c. sich
im Vergleiche mit dem verflossenen Jahre die bezüg-
licheDifferenz zszirUngunsten des laufenden Jahres
auf nicht volle 2072 Blick. »Rbl. belief, hat» dieselbe
bis zum 1. August c. bereits die Höhe szvoi1sz28sz1x4
Miit. Rbl. erreicht Die Einnahmen« sind näinlich
bis zum 1. August dieses Jahres um nah-e-zu 1072 Mill. Rblj hinter denentsprechenden Aus:
gaben des Vorjahres znrückgebliebety während dieser
Rückstand zum I. Juli: sich auf etwas. übersslxz
Mill. Rbi. beliefz dagegen hat die uns beschäftigen-de
Periode an Ausgaben 177X4 Will. «R-bl. mehr begin-
sprucht, als die des Vorjahres, während dieses Pius
zum J. Juli erst etwas über-U. Will. R·bl. betrug.
»So gestaltet. sich die diesjährige Finanzverwaltiing
zu einer. immer schwierigeren, zumal von einer Bele-
bung des Expoktgszkaudersfnochi immer uicht vier-zu
spüren« ist. —- Auf die einzelnen«Einnahme-Postengehen wir nicht näher ein, da wir schon bei. Bespre-
chung der Halljahrs-Periode die einschlägigen »ch«;ärakre.-
ristifchen Daten berücksichtigt haben- und sich das
Verhältniß innerhalb der einzelnen Einnahmequellen
im Laufe des Juli-Monats selbstrje»dsend» nur urthe-
deutend verschoben· hat. " , ;

— Am vorigen Freitage hat der Lihläkidische Ge-
neral.sup«erintendent, H. G irgensozhn, dasspGlück
gehabt, von Sr. Mai. dem Kaiser und hernach
auch von Jh. Maj. der Kaiserin empfangenzu
werden. — An dem nämlichen Tage . geruhten Ihre.
Pkajestäten auch-den Gouverneur von Kurland,»Ge-
heimrath v. Lilie nfe fl d

,
in Radien-z zu empfangen.

——P Wie die Rigaer Blätter.,melden, istder Chefunserer Provinz, Kammerherr v. Schspexv ßiisxh ,

am 20. d. Mts nach etwadreitvröchendtlieherzAzbivesenkheit nach Riga zurückgekehrt « ««

sern finden sich zahlreichekMosaikfnßbbdenzszjedoch Enddieselben durch die Einwirkung. der Witterung, der,
sie schon lang-e schutzlos ausges"etzt·srnzde,· ·sb·1n«iirbe,·· daß»sie bei der Berührung sich zerkrümelnx T Die! Insel·war durch einen Damm-römischen Ursprnnges mit«
dem Festlande-»verbunden; Die llfeberresfe»kd;avun- sind
leicht erkennbar. Etwa einen Kilometer vdn den;Nuinen dieser Hauptstadt sind sdiesp »Ruinerc.» einer,
Kirche entdeckt worden, welche» anssMarmorbruchstüscken des! erwähnten großen Tempels erbaut wors
den war. · s « · ««- Islt ·

» . szjkIxeannigxsn.lstigsktss.-- e —

« Ueber die D—y·na1nit- Attentate in«L"rj)sn-«
dson wird dem ,.,Verl.- Tageblw unterm ZIHEDctD
tCIESMphirt ti kGestern Abends fanden: sgzlieichzeitig Tanx
zwei Stellen der, unterirdischen·Stadtgisenbaxhn,z.sje-
doch weit « von Veinandexj entfernt, Expspee
fkDUEU Statt, die offenbar Von derselben »Partei beab-sichtigt und verursachts wurden. Eine« Explosiorn diestärkste, brach zwischen der« Preis-met« nnd-—’Edgwar-
Road los. Knapp 8 Uhr· Abends, als gerade· der
Zug die Prädstreet verließ. erscholl mitspkjxkem zMgle
ein» entsetzlicher Knall Alle Lichter der Styx-ihm» die
Zuglichter nnd Signallampen erloschen. «·Eiu"-"e fürcht(
bare Staubwolke stieg empor. Sofort wurdenÅLa-ternen geholt, der Tanne! untersucht— nnd der Zug
angehalten s Man fand ein ungeheures Lochikk dem
massizven Tun-net Die Ziegelsteine desselben war-enans acht Fuß Länge m Staub zertrünraierhsp die Erde.des· Bodens war ausgeworfen, wie tntt eineksSchgu-
fel, die Telegraphendrahte waren bundelweise ganz
zerrissen, kurz, der Effect genau der nämliche?wie seiner Zeit bei der Mnamtkcsxplosiontru Regie-
rungsgebäude zu Lenden» Pom Zug-es· wurden die
drei letzten Waggons dritter; Classe » besghädigt..
Sämmtliche Fenster waren zertrummert doch· glückkix
cher Weise hielten die Hnlztheile des Lsagsgons ausszwenngleich sie stark beschädigt waren. sz ätrfsssk -

-—

sonen waren schwer verletzt durchs den Stoß und
die Glassplitterz dreißig« leicht; verletzt-»» Daß; der
Gasbehältey den der Bahnzug mit fichszxtbrtspgxicht
die Explosion verursachte, beweist die Thatsarhh daßdie Gaslampen sofort wieder angezündet werden konn-

IF;- Zrn Di.k..eH1tzk"sri3L-dje-X Livräudischeu
M; egsnsgxss «« ;tsks.x« F s i « se. »Es-Felle»ist

den: zzjakijifszeitsjzttxgeixsäeeisks ltvlätidischsn Arzte-kaum: i

ske»-.Rzg, brsfshrtk der Oberlehrer"l)r. philx
aclikdmki n n g?«e1väl)lt«ivord"en. · «

» ——- Was angeblich zuverlässiger Qstelle erfährt »der
»Rish. W2stn.", daß aus. die Posten« der Ku r lä n-
dischen und Estländischen Gouverne-

-. me n t s»»-,P r o c uspr en« rjes -—-in Kurzem neue Persön-
Wichköiteti —r"«berd«eit« berufen"«w"erden. .

— Die Wittwe des früher in Dorpat, später in
f Kiew th-ätsigen",7oor"1I-«2 Jirhren verstorbene ki-Pro-

fcssorsDr.»Ko t ljiar e w sksi hat, . wie wir einemrussischen Blatteentnehrnen , der .k.»·Akademie der
Wissenschaften zu« »St. Petersbur«g « ein- Capital von
8000 Rubeln zur Gsrü nd ung»e«i-n ·er».P r äm i e
yaufszden Namen des . Verstorbenen» übergeben. Die
»Zinsen des Capitals soll.en dazu verwandt werden
""un1 « ausgezejchnete Werke der »s·la-vis"chen Sprachfow
··s,chung und Ärchäolo.gie» izu prämtirem Die Prämie

»s«osi,ll alle;dr»·ei;Jah·re·szei.nmal vertheilt werden. Gegen-
»""iv·ä-rti-gss"i«p»irds«oonSeiten der Abtheilung für. Rufst-
sche Sprache »und« Literatur ein— Reglemenly der Kot-
ljarewskizstiftung ausgearbeitet. — Außerdem hat die

,Witcwe,-.«uo»ch«.1500 Ruhe! de: Akademgie übergehen,
damit· aus »den Zinsenszdsieser Surnme Medcrill en

" beschafft rptisrdeirznr Vertheilung» an diejenigen Ge-
« lehrtengz dzenszceszn die Kritiksder»zur»Bewerbung um die

« Kotljasretosszkii Print-sie. eingereichten Abhandlungen
»ob«lie"gen wird. —"— Ferner hat, die Witwe an» die
»Akadeniie die «» Bitte. gerichtet« die Herausgabe- der
«·Wexke des sverstorbenen Professozrs Kostljarewski zu
sübernehmesnkx VDie Abtheislung für Russische Sprache
undLiteratur·«der-».Akadeniie hat sich außer Stande

·. erklärt, die zsderausgnbe sofort zubesnrgexyszweil au-
. g,enbglixktich« ««k«)ereits- eine große, Anzeihil von« anderen

Abhandlnxrgens »zum Abdruck; vorliegt zxallszeitr fre hofft,
keiner» ellzu fernen JZeit auch, «Kotljzairewissk.i’s

. Werke; dexnDrucklrbergeben zu können» ·. « . «

»« » — Das für den Ortqber und November ausge-
" gebe-ne sDoppelheft ders ,,Mit«-t-heilnnge«nz und
Nachricht-ten ftirdieepangelisrhe Kirch-e in Nuß-

. IFMTVJ eröffnetderzHnlsspletzter hin» demspszszdiesjährigken
CyEIEXS de-eA4!1«psL3«pvträge.voiu Professor F— Hör-s ch el m annz lxieselbjt gehaltene Vozrtrsag :

» W o
J! ezh U! VIII« -»- Sodann» ßoslzgt ein längerer; Auf-
«l«!,tz. Als? derzkifederspdes OberepakjxyrskzspJr NpRipke
jzlLRslxtIl Über dijes»,-·(S;.in-fü h r: u· n- g, d e r—- Re f or -

W Cl? O II» ktxszdesxl baltischåjl Provinzeiy re;sp. Dr. M.
»L·Uthe.:r-’;s perssöznlichie Beziehungen-zu« denselben. Als

«.
«Anhan.g,,sind sdetn »Aufsatz.es im« Wiederabdruck »die auf

Linie-nd, bezüglichen Seh-täten und Brisefe Luther?
Heige«si·igt;i;—— »Ferner finden wir« in dem vorliegende-we»

» Hefte »Mitthei»l1en,getr von. Pastor E. Pohrt über
· ,,»eine DiasparmGemeinde jenseits der Woslga« (bei

de! Stuhls; Gjtllltschz iimvvG-oUp· Kostwkkpkyz Recmsiw
» uen übern-sein«,- letxtisches Schinlbnckty und» »The- Hsar --

n a ck’ Es . Hilssbuch . zum« evausgelischelntherischen Ge-
sz·sanzgbu»ch, end-»sich . PersonalkNcrch-ri«chten.

- — In dem Tone größter Enitrtistung weist der
.. «, azlg u,.s»««, die« jüngst-auch:- vion uns— reproducirte

« BehszcrirptungkjdesgzzkYlewsikt zurück, daß der Heraus-
geber. des ers-Irren - Blattes dasselbe» zu verkaufen
trazhtez .de.r gegenwärtige« Redacteur s (J. Kö ern)

· werde» »so lange« ein Tropfen« Blutes in seinen
Lldern rinnexstetss im ,,,Wcislg-us«sz. für den sNetnen

und« Nutzen der Esten kämpfen, ohne je sein Knie zu

etenkskxsuk utzimxigcheu Zeit. fand zwischen. deuiChaseing-

Eos-»und» WestminstekzSapxaiioyen der; nätnlichen Ei-
sfen ahneine ishn lich e. Exp los io n,·S-tatt,. tpelche
genmt dennämlichen Schaden im Teil-suec» und« der

kSiation anrichteke ·"·Wllein kein Zug«·"vccssrtte- in dem
Ltngenblickes »den DTmxnsehs inne: in «d««eE1s--«Sia-tion«standen
speinige Pers-Hirten ,:-" welsche »der-redi- dies Explvsiou « beschä-
»digt,wurden. ·Die genauere »Untersnehnngs ergab. bis
Jetzt dieszAuffindung von vier Bomben naheder Ex-
pko-si«ons-Stelle;f« Bisher« ist unermitfelt.· obi"fi"e cknit
Dynamit geladen waren. iDie ganze— Linieist nahe

sk der; Stelle— anfgserifkecvåi »Die« Explockioæii muß« fehrecb
« lich gewesen »Hu-i; dir. Das festeste Mauerwetktdez
Tunnels ».z.e:;tt1"xn1 tnert . - »und.oder Knall «meilkenweits ge-
Jhört"·wnrde. Die Waggons sehen aus wie leere. Ge-
Jhänfz alle Verw1tndeten»sind« der Arbeiterclasse ange-

shörigxk Die« Tenfeleis deBsVlaneZ list entsetzlich, denn
z..gestern7Abends.wat diesszettBckhnlinie gerade— Mei-
stezn.-zbeftxcht »wegen des legten. Tages. der. Fischerei-

spAnästellungz Natiirlxikchspmendet sichs deIkVeVdachE de:
Urheberschafi lausschließlich gegen die Ferner. ·

z msleßsxisttanrisbäusker Rost-het«e«3sstbekanmt-
lich kejxzxezdersz geknehtesten Rheinwefinsortem schon - weil
seine»Production--ei"ne verhältnismäßig beschränkte ist.
Das· Jahr 1883 wirdiedenfalls ein gntes Wein-fuhr,
wie immer« auch dies« Sjseeialberichte lauten, lvelche

sbixerxan der -Qualitäts,s"dorts- an de: Quantität noch—-zu; wünschen ehe-bete« Denn .,zAßmannsh:äaser Ruthe«
hcitssguten Erxxaggsvp gute Qwlitåt geliefert und» die
Besitzer können sozusagen jedenspPTeiä ..fotdjern. Die
Steigerung gehtking Ukkg1ciuktiche» denn ich» Wein-
bändler«mMte-· EtwiBdavon haben, fei esnun zur·

. Anlsbessernngilandekev Sorien -, oder anchs als Gegen:
sgewicht gegen diejznbllosfen Fällschnngetts besonders des
Rethssvskvsesxkunsx dessen- »was sjetzt ; davor: als» firmszdfp

ziehe; in den Handel« g,ebi:·akht«wird·..sz. . g » -
«·

·

;-.- Mittel« e-gen--.d;a.ss-2RPste2ng des-»Ei-
Tejl KeinIjUmstand in. «dex Eisen( nnd Stahl-Jn-
Jdnkne zkehk sp Fsfehf dieVHTEHWUS . VI» Ftlchk
Männer sowohl« swie der Geschenken aufs-Hei» »als
sdassTRllstett DE IEiTeUZLTBereEÆ im- Jahresp 1878
kbecikhtsks Pkskssspr an; das Eisen-kund« Stadlxisukxsdssdyu »daß xete eiw zweckentsprechend-es.
Mittsl gegen das Jiosten gefunden habe, nnd in der
letztenIZett machte wiederum de: englische Professor

bewgeii »in-gr- den Perräthernspdes Vaterlandes oder
, irgäiw einen: Mammon« Das vom »Olewik« aus-
isjjgesssixengte Gerücht sei wohl» nur als einManöver
»in: Hinblick auf die« bevorstehenden Abonnements-Er-
ssziieuerungen aufzufassekn —- J. Körw seinerseits will
gehört haben, daß der angebliche Käufer des»,,Wal-

gus«, Namens Ehrlickz damit umgehe, den« ,",·Olew1k«
z« kaufen, um denselben, zu Nutzund Frommen des

.VV1ks8, Obsterbeti zu lassen. , —

--Zuv Asfaire des in Yellenhof gefundenen
V U cke s« MERMI- wie der Besitzer des genannten
GUTCT V« Grünewaldh in der«St. Pet.Z.mkkgekhskkh i« DE« ketzkett zwei Jahren nur drei mal
zur Anwendung gekommen ist , Um, zwar zu« kmz
mal an - präsumtiven Verbrechern , nur. seit: wenige
Stunden und durch Gensdaruneiy uendssspxzkzchkk V«
»Rishe. Westn.« die Busche-ist »eines gefchätzten
Freundes« dieses Blattes ,

in welcher» kategokisch ek-
kiärt wird, daß »vor zwei Jahren zurück« zwei un-
schuldige Angler am Weißen See lediglich, wen m»
sie paßlos angetroffen, durch einen gewissen Andrei
in den besagten Block gespannt worden seien. —

Dem gegenüber weist die Z. f. St. n. Lin. darauf
hin, daß, abgesehen von allem Anderen, ein Wider-
spruch zwischen den ·,beide-rseitigen Angaben nich-i
nothwendig angenommen zu werden braucht: denn

v. Grünewaldt spricht ausdrücklich nur von »den
letzten zwei Jahren« während sich der Gewährm
mann des russischen Blattes auf eine« Zeit »vorv zwei Jahren« bezieht. Jm Uebrigen constatiren wir,
daßder ,,Rish. Westn.« —- dem hierzu doch gewiß

»Weder die« noch— auch die nöthigen Verbindungen
fehlen ——— den bestimmten Angaben A. v. Grüne-

. waldks ,i daß der bewußte Block drei mal von
G e n s d a rm e n in Gebrauch« genommen worden
ist, kein Dementi hat entgegensetzen können.

«— Nachdem in diesem Jahre, wie die St. Bei.
Z. in Erinnerung bringt, bereits vier Serien kurz-
terminirter Reichsschatz-Obligatiokien im Gesammtm-

trage von 50 Miit. RbL emittirt worden find, seh-rei-
« tet das Finanzministerinin gegenwärtig« zur Emissroic

einer neuen, der XI. Serie ku rz-«tercninirte n
ReiehsschcisztzxObligationen im Gesamiutbæ
trage von 10 Mill. RbL Die Reichsfchatz-Obliga-

. tionen XL Seråe sind mit. 4 pCt. verzinslcch, gelanr
genin Appoints von 500, 1000 und 5000 Rot. zur
Ausgabe nndzsind zum 10. März 1884 rückzahlban

» ·—- Unterm 12. d. Mts. ist das Statut de s
Seßfwegesfch e n Verein s zur gegenseitigen
Hiifeleistung in Fällen von Brandschäden vom Mi-
nisterium des Jnnern bestätigt worden.

· -·sp . In» Votum: waren, wie im örtlichen Blalte be-
kannt- gzegeben wird, bis zum II, d. Mtsz für die

xLsut h e r- Stiftung
, für welche die Sammlungen

übrigens noch nicht geschlossen sind, 810 RbsL einge-
gangen. Das kleine Arensburg hat zu dem
gleich-en Zwecke 450 RbL aufgebracht.

- . Zllchiu Zlikvnl wird, gleichwie es in Riga gescheheiy
i« eine Luther-Jubiläum-Ausstellu.ng geplann Die Ver-

anstaltuwg dieses- zum Besten der Luther-Stiftung
projectirten Unternehmens hat der Vorstand des
ProvinzisakMuseum übernommen.

In» Leut» erfährt der ,,Rish. Westn.«, daß die
Conversionen der Bauern zur Ost-tho-
doxie in der Umgegend von Leal fortdauerm Nach

den letzten Nachrichten sxollen dort bereits mehr« als
1600 Personen- gefirniieii wsosrdeni sein.

St. Zslktktsblltg 22. October. Ja feierlicher öffent-

BVWCZ gtvßes Aussehen mzit einem neuen Proceß zur
Verhindernng des Ansatzes von Rost. Derselbe be-
steht darin, daß man das Eisen mit einem Mantel
seines eigenen Oxyds überkleidet Jeder eiserne Ge-
genstand« welcher in einem abgeschlossenen Raume der
Einwirkung; von seh-r heißem Dampf ausgesetzt wird,

bedeckt-sieh nach uind nach mit einer Haut schwarzen
Oxyds, bei welcher die Dicke abhängig ist von der

sähe des Wärmegrades nnd von dem Andanern des
Hro»cesses. Wird das dazubestimrnte Gefäß bis zu

5000 F: ethistjknndxlwerden die zu behandelnden
Eisengegenstände fünf Stunden lang einer-nd ans die
sen, Histze-gradi. gebrachten Dampfe bloßgesiellt , dann
wird auf den betreffenden Gegenständen eine lustdicht
schließende Lagessgebildeh die lange Zeit· dem Sand-
papier Widerstand leistet nnd das Eisen, auch wenn
es der» Fenchtigteit ansgesetzt ist , vrohskommen sättigt.
Ozsirdkjsdas Eisen jedockfeinenr auf IZOOHO F. erlschten
Datrwfe 6«—7» Stunden lang ansgzesetzt « dann bietet
die; fiel» bildende Oxydlage selbst jeder. mechanischen
Einwirkung, Widerstand. Diese Lage ist härter als
das Eisen2 selbst Jtmd heftet sich ander Oberfläche
nnch fester an: alsdie Eisen-Atome untereinander, so
sdaß nicht allein eine chemischse sondern auch eine me-
chanische Widerstandsfähsigkeit gewonnen wird. Die

,Oxydation. verändert obendrein Nichts von der Ober-
fläche. ein rauher Gegenstand behält seine Unebenheß
ten, ein polirker seine G"lätte. Nimmt nran die
Lage auf einer Stelle« fort, so« kostet diese , aber der
Rost gehst nicht über« die Grenzen derselben hinaus.
Sollte diese- Erfindung, um Eisen vor Rost zu be-

«·wahren, in der Praxis sich als zweckmäßig erweisen,
so ist dieselbe sicher eine Sache von höchstem Gewicht.

—- Logik eines B er auscht en. Einem
arbeitsscheuen Menschen , welcher schwankenden Gan-
ges— bei strömendem Regen dnrch die Straßen Bek-

glirtks wandelte-», fiel seit! Hut in die Gosse »Hu-r. des
Unjlicks l« redete der Beranschte seinen Hut mit gw-
ßem«Patho»s. Jnnn an: »Wenn» ick dir« nffhebe . falle
ick selber« tin —- und wenn ick« drinn kiejez hebst du
wich uffl Und dadrrnnis et« irrte-r, ich übeklasse
dir deinem jtauewvplktu JVfchWc Sprach-D -—

zog seine Bahn werten durchs die »Straßen.
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Uchek Sitznng ward gestern in dem festlich geschmück-
t« gWße11.Conferenz-S1ale der Atademie der Wissen-
schstften der hundertste Gedenktag der G ründuii g
der »Rusfischen Akade mie«, bezw. der Ab-
theilung für rnssische Sprache und Literatur, began-
8en. Der Saal vermochte die ZJhl DE! AUWSICUVPIV
unter denen sich, wie wir dem »R8g--Al1z.« entneh-
men, u. A. auch der åNinister de! Vvlkssufklätullkh
Staatsjecretär J. D. De1j«IUVIV- UUV de! Obertsro-
cureur des Dirigireiideu Syxiods, .Wirkl. Geheim-
rath Pobedonosszeiiy befanden, kaum zu fassen; den
Vorsitz führte der Präsident der Akademih Minister
Graf D. A. Tolst o i. Die Festrede hielt der Aka-
demikek M. Ssuchomlinow, worauf de: Aka-
demiker J. Grot»dise.»Mittheilniig über das Er-
gebniß der PclMtiiYftksjzztm den PuschkitpPreis ver-
las; von deusfktzjårxfkjiiu«x"«den Preis sich bewerbenden
Schriften zwakskeisne eines solchen für würdig befun-
den worden. f—» Sodann wurden die Glückwnusch-
Adressen der St. Petersburger Universität, der St.
Petersbnrger geistlichen Akademie und des Alexander-
Lyceum sowie sechs Glückwnnsch-Telegracnine, darun-
ter ein solches des Ministers der Wegeconnnunicatiw
neu, General-Adjntanten Possjet, berufen.

— Das ,,Jouru. de St. Pest« dementir
die vom ,,Gaulois« gebrachte Meldung, daß bei der
Allerhöchsten Mittagstafel in Gatschina, zu welcher
der sich verabschiedende ehem. französische Botschafter
Ja u r d shinzugezogeii worden, T o a st e a nf d a s
Wohl Rußlands und Frankreich-s ausge-
wechselt worden seien; abgesehen von allem Anderen,
sei es nicht seiumal üblich, bei derartigen Gelegenhei-
ten Toaste auszubringem «—- Gleichzeitig bezeichnet
das osficiöse Organ die weitere Meldung des ,,Gan-
lois, daß Fürst Bismarck die Wiederher-
stellung Pole us behufs Errichtung einer Bar-
ridre zwischen Ruszlaiid und Deutschland Plane, als
eine pure Erfindung. ·

· —- Der Flügel-Adjntant Oberst Kau lbars ist
nach Sofia abgereist. Derselbe hatte am 19. d.
Mts. das Glück, von Jh. Mai. der Kaiserin
empfangen zu werden.

—- Mittelst Namentlicheii Allerhöchsteii Ukases
vom 19. d. Mts ist der Wirki. Staatsrath B o g o -

ljub ow zum stellv. Staatssecretär des Reichsraths-
Departements für geistlichc und Civil-Aiig«elegenheiten
ernannt worden. , « -

—- Graf N. P. Jgnatjew hat sich, wie die
Blätter melden, am 2l. d. Mts. nach Gatschicra begeben.

-k- Unterm III. d. Mts ist der Commaudeur des
S. Armee-Corps, GeneralsLieuteuaiit v. d. R o p P, zum
stellv. teknporäreu General-Gouverneur von Odessa
ernannt worden. «

—- Gcrüchtweise erfährt die »Nein Zeit«, daß
der Reichscontroleuy Staatssecretär Sso lski, für
einen noch höheren Verwaltungsposten designirt sei;
von anderer Seite-werde der gegenwärtige Gehitfe
des Finnnzministers, Geheimrath N ikolajew, als
Candidat für diesen Posten genannt.

— Der ,,Neuen Zeit« zufolge ist der ehem. but-
garische Kriegsmiiiister General Kanlbars zum
BrigadwCoknkugkkdektr in Twer ernannt worden; eine
entsprechende Stellung foll in Si. Petersbnrg Gene-
ral Ssobolew zu Theil werden.

-— Jn der ,,Nenen Zeit« veröffentlicht Herr
Moltscha now wiederum einen Artikel unter der
Aufsch kift: »Gerüihte und Wahrheit«, welcher
in »sehr bedrohlicher Weise ansführt, mit welcher
Frechheit die preußischen Officiere an der
russisclpprenßischen Grenze Recogiroscirttngeir aus-
führten, »nur später der Avantgarde als Führer die-
nen zu könuen.« —- Eisi nahe verwandtes Thema
behandelt eine Bjelostoksche Correspondenz der russ.
St. Bei. Z. über den angeblichen Aufenthalt zweier
preußifcher Spione daselbst.

— Wie mehre Residenzblätter übereinstintmetid mel-
den, sind fürdenUnterhalt des diplomati-
sche n Cokps im Budget pro 1884" 1,142,o50
Rbl. ausgeworfen worden, 33,910 RbL mehr, als
im Verkehre. Das Pius erklärt sich durch eine
Vergrößerung der Gage für denspBotschafter bei der
Hohen Pforte, der bisher 36,000 RbL erhielt, nun-
mehr aber 50,000 Rbl. erhalten foll, ferner durch
die Vergrößerung des Botschafts-Etats in Rom,
sont-te· durch verschiedene andere nothwendig gewordene
Zuschüsse. ,

Wie uns Zsmolknslk telegraphirt wird, hat die
dortige Lands chaft eine Petition um P riv ile -

girnng der landwirthschastlichenBren-
n e reien nnd Einschränkung des Branntwein:
Detailverkirrifes beschlossein Dabei will die Land-
schaft die G arantie für den A reife-Ertrag
im Betrage von 3 Miit. Rbi. für das ganze— Gou-
vernement übernehmen. ·

Zins Odessa oskichtet das dortige deutsche Vntt
untern! 16. d. Mts. über eine A u leihe, welche
die Königin von Serbien -daselbst entrirt hat:
,,Vorgestern hat die Verwaltung der Cherssoner Land-
bank verschiedenen Personen Darlehen unter Verfatz
ihrer Güter von mehr als einer halben Million in
Obligationen der 18. Serie ertheilt. Unter Anderen
Wpsillg CUch die Königin von Serbien, Natalie Pe-
trowna Obrcnowich, ein Darlehen von 280,000
RbL auf ihre im Jsmaikfchetr und Kischinewsschen
Kreise belegeneii Güter. Die Gefuche Um DCITICHM
WCTFU it) groß, daß« die Obligationen der 18. Serie,
ungefähr M, Millionen , nicht zicreichtem um alle
Reflectanteii zu befriedigen.

IU Sfewitskitpol. ist, wie unterm 21. d. Mts. do«
Do« gssklskddt Weib, dis von Eis-lisperte zi Brjansk
fürden Bau der Pinzerschiffe geliefcrte Ei-
ieih EUTT Ukzlchittß VI! ekftdxi S::i"«).i«-i,x, v« den
JIZFUTEUIII des MiriiiæRessors «b rakirt worden.
Hkekdukch kst der« Fortgang der Arbeiten gehemmt.

» ZUZUIM hat, wie wir im ,,Reg.-Anz.« lesen, am S»
October ein« furchtbarer Sturm gewüthet: zwei
Schiffe gingen unter, lsivurden anf’s Land ge-
schlendert, 35 Schiffe sind mehr oder minder erheb-
lich beschädigt und etwa 70 kleine Boote zertrümmert
oder an das Ufer geworfen worden.
-T-—-——--—--

Das Luther-Festspiel in Jena.
. - Jena, 2l. October.

Gestein hat die erste Ausführung von Devrienks»Luther« in dem Theater der thüringischen Univer-
sitätsstadt stattgefunden. Ein Ereigniß für Jena und
nicht blos für diese Stadt, denn auch in immer
weiter sich ausdehnenden Kreisen haben, wie ans
den von außerhalb eingehenden Bestellungen sich er-
giebt, die Jenaischen Festaufführungen Aufmerksam-keit erregt. Der gestrige Tag gehörte nun allerdings
Jena allein. Begreiflich genug, nach so vielen An-
sirengunaen und Mühen wollte man nun auch sehen,
wie das Werk denn eigentlich geworden sei. Die
Jenenser dürfen mit Befriedigung auf die Ausfüh-rung zurückblicken. Sie haben in der, That das
Mvgllchste geleistet Und eine ebenso eigenartige wie
Wltkstlme Luther-Feier erzielt. Die Vorstellung begann
bereits in den Nacljmittagsstundem um 372 Uhr
W« Das Ukchk große, aber ganz schmucle Theater in
allen seinenTheilen gefüllt. Jn einer Loge war
guch Franz Liszt zu bemerken, der von Weimar her-ubergekommen war. Auch die erbgroßlserzoglichen
Herrschaften waren anwesend, und selbstredend die
Notabilitäten der akademischen und bürgerlichen Welt
sJeUcUT Vor Allem auch der greife Geheimrath Hase,
der seine 84 Lebensjahre mit glücklicher Frische trug.

Etst um 9 Uhr endete die Ausführung. Trotzdieser Länge und trotz der Hitze in dem Raume
waren die Zuhörer in steter Anregung und Spannung
geblieben und sprachen nach jedem Actschluß in stür-
Jtsischee Weise ihren Beifall aus. Jch darf sagen,
daßderselbe wohl verdient war, sowohl· in Bezug auf
das Stück, wie auf die Einrichtungnnd Durchfüh-
rung der Vorstellung. Devrient hat in der That
wohl verstanden, ein tüchtiges Charakterbild Luther’szu schaffen: er hat ihn in seinem tiefen sittlichen
Einst, in seinem frischen Drang nach Wahrheit und
ächter Frömmigkeit, in seiner Liebe zum Vaterlande,
isnseinem warmen Familiensinn und seinem köstlichen
Humor gezeichnet, Eaber auch in seiner Schrosfhjeit
und seinem kantigeiii Wesen. Lebensvoll hebt sich
diese ächk VEUksche Gestalt) von dem sarbenreicheU
Hintergrunde ab, den die« so bewegte Zeit bietet.
Gleich das erste Bild führt unmittelbar in diese Zeit
ein. Das studentische Treiben in Erfurt läßt die
Gährung» in den Geniüthern erkennen: die Gegen-
sätze zeigen sich bereits, die sich zu so gewaltigen
Conflicteii aufthürmen sollen. Noch aber ist Luther,
der im Mittelpunkte, des bewegten studentischen Lebens
gestanden hat, nicht der Mann der That. Seine ju-
gendliche Seele liegt»in schweren innern Kämpfen-
und um Frieden zu finden, ist er in das Kloster der
Augustiner getreten, als dessen dienender Bruder eruns entgegentritt, in deinüthiger Unterordnung, ab-
gewandt von den Freunden.

Aber er findet den Frieden nicht; die ernste Be-
schäftigung mit der Bibel, die Kenntnißnahme der
Schriften des Huß regen seinen« Geist mächtig auf;
er glaubt) in fündigeiiZweifeln zu erliegen. Da
führt ihn der Milde, versöhnliche Geist, mit. dem
Staupitz zusihm redet, ihn nicht die Form, sondern
den Sinn zu erfassen und ihn Hin-bedenken heißt,
daß der Gerechte aus dem Glauben. lebe «— zum Leben
zurück. Aus der Klause tritt er auf Staupitz’ Eise·-
heiß in das öffentliche Leben als Lehrer und ·Predi-ger ein. Das Anschlagen der Thesen, der Reichstag
in Wormsszeigen uns Luther mitten im Kampfe»
Die Zeit ist in sbeidenkRichtungeii erfüllt «; der·Zünd-stoff ist in den Gemüthern aufgehäuft, so daßT;dIeEx-
plosion nicht ausbleiben kann, und Luther’s-szinachtige,
kraftvolle Individualität hat ihre innere Reife erhal-
ten: mit heiligem Feuer und tiefem sittlichen Ernst
tritt er an die Spitze der Bewegung. slliit dem« Im-
gemein lebensvollen Bilde, das uns Luther injlldorms
zeigt, erreicht das Festspiel seinen Höhepunct nach dieser
Richtung. Das vierte« Bild versetzt uns nach der
Wartburg Dort ist Luther mit der Bibelübersetzung
beschäftigt zund wieder im Kampf mit geistigen
fechtungen, von denen er erst Genesung findet, als
ihn die Kunde, daß die wiedertäuferische Bewegung·
sein Eingreifen heischt, zu thätigeiu Vorgehen nöthigt
und er von der Wartburg entflieht nach Wittcnbergzsz
Inzwischen ist seine Lehre in die Klöster gedrungen
und sprengt dort die Bande. Jm Nonnenktoster zu
Niinptschen sinnt Katharina von Bora auf Flucht,
die ihr und ihren Genossinnen durch die Hilfe einer
alten Ordensschtvesten Muhme Lene, wird. » -

« Dieser Theil des Stücks ist der wenigst » elungene
Devrient hat hier mit einein etwa; flaihetrRealismus das unfrnchtbare und nnbefriedigende Silbe-«
sterleben jener Zeit geschildert. Er hätte tiefer grei-
fen können. Das Verlangen nach einer Tbätigkeih
die dem Geist und der Seele des Weibes Nahrung
zuführt und sie nicht verkümniert haben will in einein-
inhaltsleeren Scheinlebeiu darf der Dichter, ohne die«
historifche Wahrheit zu beeinträchtigen, als die Trieb-
feder gelten lassen für den Freiheitsdrang der Klo-
sierschwesterir. Statt dessen ist es in dem Demjeni-
fchen Stück« doch wesentlich der Gedanke an die Ehe.der die Nonnen iin Kloster Nimptschen zu Lutherfliehen heißt. Das sechste Bild zeigt Luther’s Wer-
buug um Katharina, das siebente den Reformatoram Abend seines Lebens. Trüben Muthes schaut er,
in die Zukunft; Kaiser und Päpst rüsten gewaltig
gegen ihn, die protestantischen Ständesund Fürsten
sind uueinig, uneins sind auch die eigenen Freundeit! Vezllg CIUf die Lehre. »Aber vollendet ist das Werk
der Bibelübersetziing,· und daran richtet sich Luthers
starker« Geist wieder auf. · ·«Melanchthon mahnt .er,
sein Werk fortzusetzem voll Vertrauen, daß das deut-
sche Volk an der Reformation festhalten werde. Der
Schluß ist ungemein stiinmungsvoll: LutherWeihnachtsabend im Kreise der Seinigen, nichts mehrvon Kampf und Streit — die Harmonie des Familien-

lebens, der edelste Friede des Geistes, und des Her-zens unigiebt ihn und erfüllt ihn ganz.
·

«
·Lag über der ganzen Ausführung eine· gewisse

Weihe, so vor Allem über diesem letzten Bilde, das
den friedlichen Ausgang eines großen Lebens ergrei-
fend darstellt. Es war aber nicht ein bloßes Schau-
spiel, das geboten ward, sondern eine dem·Andenkeneines großen Mannes dargebrachte Huldigung der
dankbaren Gesinnung, die in jedem der Anwesendenlebendig war. Die Darsteller auf der Bühne totedie Zuhörer auf den Bänken, sie waren alle wirk-
liche Festgenossenz diese Gemeinsamkeit der Empfin-
dung hob die ganze Ausführung auf ein ungleich
höheres Niveau, als das der gewöhnlichen Theater-
Vorstellungen und gab ihr den Charakter einer wahr-
haft aus dem lebendigen Fühlen der Bevolkerung
erwachsenen uud den edelsten Zielen dienenden Fei-
erlichkeit. Die Unebenheiten in der schaufpielerischen
Durchführung des Stückes, die trotz allen Eifers und
Fleifies natürlich nicht vermieden werden konnten, be-einträchtigten diese Wirkung nicht, im ·Gegentheil sie
verstärkten dieselbe grade.

Lakeien
Der am Sonnabend hieselbst eingstroffene General-

superintendent H. G i r g e n s o h n hat, dem Vernehmen
nach, am heutigen Vormittag Dorpat verlassen, um
nach Riga zurückzukehren.

Auf Ersuchen des in Angelegenheiten
derhierbegangenenBrandstiftungenzur
Zeit hies elbst weilenden Livländischen Gouvernements-
Procureurs, N. Mj aff oj.edow, theilen wir mit, daß
derselbe diejenigen Persönlichkeiteiu welche gefchäftlich
niit ihm zu verkehren haben, von 10—11 Uhr Vormit-
tags und von 6-—7 Uhr Nachmittags in seiner
Wohnung tim Hotel du Nord) zu empfangen
bereit ist.

Jn St. Petersburg soll, wie wir der St. Bei.
Z. entnehmen, die bereits in Aussicht gestellte Auf-
fübrung des Oratorium »L u t h e r« von Heinrich
Z ö l l n e r durch den St. Petri-Gesangvereiii am

--1. November stattfinden. Der Ertrag dieser Auf-
führuiig ist für die Luther-Stiftung bestimmt.

Jn unserer Nu: 235 theilten Hwir Tnach dem
sOctoberheft der ,,Russk. Starina« einen höchst inter-

essanten Bericht des Fürsten Gortschakow über die
Berathnng mit, iii dereii Folge für die Ki n der
aus gemischten Ehsen «i».n den balti-
sch e n P r o v i n z e ii die Wahl der Coufessioci
sfreigegeben - wurde. An « diesen Bericht knüpft das
,,E v a n g. S o n n t a g s b l.« folgende Worte:
,,Jn dieseni Bericht ist nicht nur die zxpersönliche
Stelliiiig des verstorbenen hochgestellten Staatsman-
nes zur Confefsioiisfreiheit von hohem Interesse
sondern auch die Aeußerung Bashanow’s, daßwdie
Dhgmen der orthodoxen Kirchexspkeineswegs diezTaufe
der Kinder aus gemischten Ehen nach orthodoxem
Ritus verlangen und Zdaß also dieser bestehende

eGebraiich ohne Weiteres geändert werden kann, wenn
das zeitgemäß erscheint. Auch in unserem Kirchen-
gesetz enthält dgr § 390 nicht etwa ein Verbot« der

Taufe» von Kindern aus "g e ni i sch t e n« Ehen
nach lutheriseheni Ritus, wiexsolchesjjbisher Lvielsach

-die irrthüiiiliche Auffassung desselben war, sondern
dieser Ihandelts seinem Wortlaute nach nur von den
Kindern aus «Ehen, wo beide Theile der griechischen
Kirche angehören. Es findet sich im ganzenKirchengek
setz heitre-Vorschrift, welche sich auf bie«C·onfessious-
zugehörigkeitder Kinder aus gemischten Ehen bezögiu
Wennsdennoch solche— Kinder fast aiisiiahmslos der
griechischeii Kirche zufallen, so gründet sieh dies aus-
schließlichnus den Steuers, den die griechischen Geist-

, lichen, welche die Trauung vollziehen," von dem nicht
griechischen Ehetheile vor der Trauung abverlangen,
daß nämlich die aus dieser Ehe etwa entspringenden
Kinder der grieehischeii Kirche zusallen solleii. Wo
dieser Reverss uicht gegeben worden ist, da bietet

· as Kirchengefesz kein Hinderniß für den lutherszischem
Basler, die Kinder auch aus gemischten Ehen luihkrisch zu taufen. Wenn also dieConfessionsfreiheitauch in den übrigen Provinzen des Reiches einge-
flilsrt werden soll, so ist nur der Befehl zu erlassenwie es für die Ostseeprovinzen bereits geschehen ist,
daß die griechischen Geistlichen vor der Trauung den
üblichen Revers nicht niehr abzuverlangeii haben.

Das wäre der nächste Schritt für eine zu ertheilende
zeitgeciiäße Confessioiisfreiheit Der folgende müßtedem» sein,- daß es im Russischen Reiche Jedermannkigestnttet .ist, »sich der Coufession auch ärißerlich»aiizii"-.i,szh»ließeii, zu welcher er innerlich seinem Glauben

xtkespch gehört. Woue Gott, daß diese Zeitsbaiv ek-
sckleiuekwo der bisher auf den Gewissen lastendeZwang völlig beseitigt wird!«
»k-j

«?

« , Csiidteulilir.
Eduard Thau, 1- am 18. October in Ri—ga.
Fkelhsrr Friedrich-v. Klo p m kenn, »s- im 60.

Lebensjahre am 18.0et. in Mitau. «
Frau Cäcilie Mäntel, geb. Berg, 1- am 20.

Ort. in Riga. « « "
Schullehrer Wilhelm Sp ohr, «!- am 16. Ort. it!

St. Katharinen « i
Carl Wilhelm Tie d e man n, f im 67. Lebens«

jahre am 19. Ort. in Libau.
Aliede Biarie Berensb ach , -s- ain 19. Ort.

in Riga.
Frau Alide Fischer geb. Siegfried, f· iui 27.

Lebensjahre am 20.0ct. zu Nervi bei Genua.
Alexander Kroll,« -s- um den 20. Ort. in St,

Petersbiirg
Frau Helene W elf, geb. Muhlert, -s· am 21.

Ort. in St. Petetsburg

Jiatjzen ans den Kinhenliiiiliern Irrtum.
St« ·S-G ·

«

: · 'Feistheitsttkoriitwe cesthtaertlhtdtk Bis-he fis? tJbahrnalt dltoeerT
Ferdinand Dannenberg, 4173 «Jahk alt.

« «

St·EMarceu-·Gem·eiude·. P: o c l a mi r t- Cåkiskpppwitcskzlwntkxk gxtlslikagcelsäuise Yiichelsoiy Alexander unlie-
UuiversitätSdgemeiiidänncåesickiieishld«n· sind «iu· A

St
dreas von Seidliiz 23 Jahr alt.

«
·« « n«

iSPetkj-Gemeinde. Getaitfti des Jaak Hansos
VHU kxTUdEk PMB; des Kaufmanns Johann Mai-dis-

spn Sohn EkUst PMB Carl« des Buchbinders F «nr«
Maspk Tvchkek Mattbtl Heleiie Louise « des Märtpsliiarls
Sohn Arthurz des Johann Kgijp Tpzker M« th Es·

l

beth Emilie; des Carl Lessel Sohn Rudolf rJ s Taf
des Carl Tohha Tochter Juliana Anna Mar argthcikniiedez
Jaan Reddel Tochter Alwiiie Lldelez des gJaan Fiadde
Sohn· Alexander Leonhard Gerharn Geskpkpezzz

ållnailesgeilandi 54»«-12 Alt, Otto Vclükh 46742
· Aslhåaäszläaan Rennen, 361 X« Jahr alt, Juhle Brenz,

lllkarfleyaszn sz

Jtgtam 2. Nov. 21. Or» d" «
»PVzVT« lUUVCD hak(der Ficnaiizniiiiilseter ldiezseltiitßxiklrä
Sebkauchletzung de! dvppellpkschigeti Stempel und
Siegrel angeordnet.

· dulden, 2. Nov. (21. Ort) Der Her o d,
die Herzogiii von Gonnaught reisen heute zsllzeiidls
uber den Continentgiiach Jndien ab. Wie die Pall
Mall Gazette« meidet, wird die ganze Bahnlinis bis
Dover bewacht, weil dem Geheimen Rath ein anv-
nynies Schreiben zugegangen ist, woiiach ein Atten-
kak gegen den Bahnzug geplant wäre.

Paris, 31.(19.) Ort. Sämmtliche französische
Blätter geben mit sichtlicher Genugthiinng die Nach-
richt wieder, daß in Oldenburg gegen den dortigen

preußischen Major ein Anflaiif stasttgefunden habe
und bei dieser GelegenheitPlarate mit der-Inschrift:
,,Tod den Preußen«! angeschlagen wordeiiseiein Dei:
,,Soir« bemerkt hierzu: Diese Unruhen sind seh:
bezeichnend, sie beweisen, daß das Uebergewicht Preu-
ßens W! Relchs CUfäUgt, allzu schwer auf die deut-
lchen Bevölkeriingeii zuidrückein Wir werdekxbixmm
Kurzem jenen Ruf noch oft wiederholen hören. Das
Schwierige war, denselben ein erstes Mal ausznstoßen
nnd dies ist jetzt geschehem Manjollte in Deutsch-

AND» Ijlchs Vergessen, daß jedes Syiiiptom innerer
Uneinigkeit bei uns hier mit der Revanche-Hoffnung
Mch die Kriegslust steigert. .

Yllllflllllkltlnzjrl, Z. Nov. (22. Ort.). Der Sultan
Vemekl VEUIKVUISE VVU Hollaiid den Großrordon
des Nlschctlll-Jmtlqz-Okde1is, » «

Instit, (19.) Ort. Der Minister Balabaiiow
has XIV« DIE Ihn) Von! Kaiser von Rußlaiid ertheilte
Audienz telegraphisch hierher gemeldet, er sei .voin
Ksllek sehr freundlich empfangen worden, die Audi-
EUz habe« eine halbe Stunde gedauert. Der Kaiser
Welchek gwßes »Jnteresse für Bulgarien an den Tag
gskeathabe , wünsche ein baldiges Arrangement in

VFV Mkljkakfwgtd es tperde zu dem Ende in der Kürze
ein Adjutant des Kaiser in Sofia eintreffen.

Erlrgrammr i
derPiziordSkschkn Telegraphenv-Agek,kur·

tta oiin ag 4. Nov. 23. O i· s,

Stelle Adiniml Vkskleks kst dekcAdmiraclgtespkx Z:
Coniniandireiiden des Geschwaders in den rhinestsizchen
Gewassern ernannt worden. »— Die Regzemüg wird
i« dies« Wvche die Kammern um die BewiIIi U«

Fsnes Flachkkägllchetl Credites Von.10 Will. Frgancg
fur »die Dperatioiien in Tonkin angehen, .... Die

Kxricihchlte uber dieangeblich sich vorbereitende Abreise
»

Iesischen Gelsmdtlchafk CUZ Paris sind unbe.-
grundeL

Drlgtaty Sonntag, 4. Nov. (23. Okksp Aug»
sichts d« ernste« LCSE im Innern des Landes be-

Plofßb der;;·Ministerr"ath, das Pkeßgesetz Und das G»

eiäei er» asyVersammlungsrecht zu suspendixen Und
VVTVEUEIPCEUTUV esvzufuhreir Ein königlicher

Befehl Iegk dle Kvsteii der Unterhaltung der Truppen
während des Belagerungszustaiides deii Bewohnern
derjenigen Ortschaften auf, »welche sich in Ausnahme-
åiisgtande besiiidet»i, und spricht den Offirieren ·« und

TIEVDffTMMI fUx die jDauer des Belagerungszu-
stsndes Vvppeltes Gehalt zu. . »

Handels— und Ztrsriksarhriiiitkn . l
Ist. Ziktersvura 21. Oktober. An: Mittwoch be-

M S» tpltrde gemeldet, daß in Berlin der so lange
domiiiirende Pessiniisniiis einer b esseren T e n -

ldsns sÜkVUlsischrWerthehabe Platz nigches
MUßem welche Meldung in den heutigen von dort
gemeldeten höheren Courseii vollständig bestätigt
wird. — Die Physiognomie unserer Börse ist dqhek
eine äußerst freundliabe gewesen, wodurch Devisen und
Fonds angezogen haben. Der Bedarf a» Devise»
W? VVU keinem Belansg weil die Jniportenre auf
weite» einst-esseren« de: DeviswPkeise kechsænd
Fu« Rdcetåiittiriiiikgen zurüikhaltend waren· .-« Auf den(
» V« m TLV Te Ist DIE H eejxsse in voller Blüthe
Und durch die bessere Tendenz— hat sich. guch das G»
lchäft auf dein Fondsgebiete in den« letzten Tagen leb-
hsfter gestaltet. Prämien-Liuleihen· Grjasi-Zari yn
Rybiiish und KursEKieiwActigkssikJd Wiege, böser«
dagegen waren von Metallwerthen Große Bahnen«
Und Bodenrredit-Pfaiidbriefe niedriger

C o u r r« te ri ry t
Rig aer B o sie, 21. Ostia-es. 1883.

»

556 Orientanleihe 1877 · »
, » »Ein-«« VII« Seins·
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e an die Bewohner ;Dorpats. ,

i ""««.«Sze«it.jsszzkpeij"Jahren» ist sDorpat von Brandsihädeirsszsoszhättfcg hettlzgcf
sucht, daß Leben und Eigenthum »der Einwohner. in,ho"hek1iJMOßks- gsfahlk

"det«sis1d; Es ist kaum zu» bezweifeln, sdaß Brandstistung in der Mehrzahl
Idee, Ffälle dielltsuche der Schadens-euer» gewesen ist. «

««

sDkkUflpersonal der ··.Pokizeioerjwaltung·-ist·ibeis einem so außer-«gewöhnlichexi Zustande snischt hinreichend, umsden jersorderlichen Sgchutzs
gzgendie Bhraiidstiftnnxxen zu« gewähren, Es tritt« an die) Einwohnerdie
Pflicht heran, init einmütliigettr Sinne und Opferwilli-gk’eit, so viel
in ihren. straften steht, das Unheil abzuwehren. « « ·
«« In diese-in Sinne ist von der städtischen Verwaltung das» Ortsstatut
zur Verhüskinsig Von Brandschädetr erlassen, das gleichzeitig in diesem Blatt
veröffentlicht .1vird. . s. g «

cijaeht hiermit an sämniiliche EinwohnerlDorpatsk die Llnffordes
rang, die Diirchfiihrniig der in Llrissicht genonimcnen Organisation des:
Wachtdieristes durch rege Theilnahme und Bethäiigiing derselben zu fördern.

« Obgleich viele jMänners bereitwilligst sich erboten haben, an dieser
Organisation sich zu betheiligen und die· Wächter durch stetige Controlle
zur Lliisiibixrig ihrer Pflichten anzuhalten, so bleibt doch die große Schwie-
rigkeitzkss die erforderlischen Mittel zuifLöhniing einer hinlänglichen Zahl»von Wächtern zu beschaffen, Sollten diese sämmtlich aus städtischen Mit-«
teln besoldet werden, so ergäbe sich eine ganz unznlässige Belastung der

die Bediirfnisse des städtischen Haushalts zu besteuernden Haus-«
ei er. -tzcks ergeht deshalb an sämmtliche Eise-wohnen der

Stadt, die in der Lage sind, zum öffentlicher: Schrei; in
dieses: fchlitnmesi Zeit etwas beizutragen, die dringende
Aufforderung, bei Aufstellung; der Wächter die« Mittel zur
Löhnuug derselben durch ihre Beiträge zu beschaffen.

" »Die mit der Einrichtung der einzelnen Revier-e betrauten Personen
werden· sich wegen Anstellung der Wächter mit den Hausbesitzern und
den Miethpersonen in Beziehung sehen. Wo schon derartiger Wächter-
dienst priokitim eingerichtet ist, da kann er füglich fortbestehen oder wird
im Interesse größerer Sicherheit oerschärfr Wo neue Wächter angestellt
werden inüssen, werden die Beiträge von den Vezirksvorstäriden und deren
Assistenten gesammelt und in gesteinpelten Sammelbüchern von den Ge-
bern oerzeichnet

Je arisgiebiger die Beiträge eingehen, um so mehr wird es gelin-
gen den Anforderungen, die die gegenwärtigen Verhältnisse stellen, zu ge-
nügen; insbesondere ift darauf hinzuweisen, daß, wenn die zur. Miethe
Wohnenden den Hausbesizzern die Last einer erhöhten Besteuerung zum
Zwecke des nächtlichen Schntzes überlassen wollten, die für diesen er-
forderlicheri Maßregeln nicht in genügendem Umfange und für die wün-
fchenswerthe Dauer aufrecht erhalten werden können.

« Dorf-at, den 22. October 1883. s
i Stadtbanpu G. von Oertitiaerk

. Ortsstatut
zur Vergütung von Braut-schaden.
»§ 1. Die Stadt wird in. 9 Bezirke

eingetheilt, entsprechend den.
-

» kzesftehenden »Sanitätsinfpectios«j

§s"2.« Dieszeenitrale Leitung »der«
« «« in) "allen-V"ezirken«zu treffen-

« «’·s""-«szd7en"sMaßregeln wird einer
«·«"Comniission anvertraut« de«
sie-en Glieder von der »Stadt-
verordnetensVersammlring er-

" s nannt- werden und» deren Prä-
« sidiutnszdem Stadthaupt über-

«" ·tragen·wird. » —

»§ Z, Zum Vorstand eines je—-
i den Bezirks wird von der

« . Cornmission Lconts § L) ein
»»

, Vertraiiensniann erwählt, der
H » » · in jedem· Bezirk sein Dotnicil

« »; »hat nnd die zur Verhütiiiig
«

«« von Brandschädeti in diesem »
Ortsstatut getroffenen Llnord-
nungen in seinem Bezirk lei-
tet.

§ 4. Der Bezirks-Vorstand wird in
seiner Thätigkeit unterstützt von

- Assiften ten in- erforderlich-er
z Anzahl — Vertrauensmän-
. nern, die in der Regel ihr

Domicil in dem betreffenden
Bezirk haben nnd die Aus«
führung und Controlle der
Anordnungen für die einzel-

sc - neu Theile des Bezirks nach
Uebereiiiktinft mit dem Be«

.»zirks-Vorstande übernehmen.
Dieser weih-It seine Alsistetiten

- L.«-im HEFFTVLkNehmen mit der
Gomit-»Mein, welcher letzterer

- irnFalIe von Differenzen die
Entscheidung zusteht.

§5. Jn jeder Straße, je nach
der Ausdehnung und Eigen-
thümlichkeit derselben, inerdetis
so vier-ständige Wachtkkj
für die DIE-acht angestellt, daß

« alle. Häuser· zu jedes: Zeit der
Nacht beobachtet werden kön-
nen. Die zu diesem Zweck
gebildeten Häusergritppem Re-
viere, werden imt einer
laufenden Nummer versehen,
die zualeich von dem, mit der

Bewaehung des Reviers be—-
trauten Wächter getragen wird.
—- Sofern nicht. besondere
Anordnungen erforderlich find,
haben die Wächter nach einer
bestimmten Jnstructioki und

» - nach» den mündlichen Anweis-
sungetr der« Controllirenden

» ihren Wachtdienst von 10
Uhr Abends bis 6 Uhr Mor-
gens zu versehen. s

§.6. Die Wächter werden in je-
» dem Bezirk von dem betref-

fenden Vorstand unter Bei-
hilse und Vermittelung seiner»
Assistenten angestellt und eine

» » Liste der einzelnen Revxiere
sowie der Wächter, wird vom

. Vezirksvorstande der Commis-
sion übergeben, die sich mits
dem örtlichen Polizeimeisters

. zii vereinbaren hat (c0nk. § 7).
»
Als Wächter können verwandt

» werden zunächst die schon im
Privatdietist stehenden Nacht«
Wächter nach Einvernehmen
mit deren Dienftgebernz fer-
ner zu diesem Zweck neu an,
getvorbene Personen; endlichkönnen auch die ständigen
Hanstvächteu sowie Hausbe-
sitzer und Miethwohner zumWachkdienst herangezogen wer-
den, wenn sie sich zu dem-

selben eignen und bereit er-
klären. «

§7. Die Mit der Handhabung
dieses Ortsstatuts betrante
Commifsioii übt ihre Thätig-
keit in stetem Einverneh-
men mit dem örtlichenPolizeimeisten Jnsbesons

dere die Bestimmung der zu
Bezirksvorständeii und Assistem

, ten zn desigtiirenden Personen,
sowie die Abgrenzung der Re-
viere nnd Anstellung der!Wächter·- siiidet im Einverneh-
men mit ihgn statt.

s 8. Die Asifistenteii der Bezirks-s««vorstände, die mit besonderen
- Abzeichen versehen werden,

übernehmen nach einer mit
den letztereti getroffenen Ueber-
einknnft und gleichzeitig nn-

- ter Oberaussicbt und Mittvirs l
Von der Ernst« geststtct D · tv A f, des! U. October 1883. Drin! und Verlag von C. M attiele n.
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. · kung der örtlichen Polizei· dienächtliche Controlle der « Wmwmm e lanlu
-sttendiqeu Wache« Vei .«-

——

. « «
- - II! Ispps Ost— « e

·.

·

.
· b · ·U « « T " ·

Ausubung dieser Controlle Puhapaew« For-Or« rilf «

· » A· JIIFSFZUS
werde» euch die Sigxxenpsee knjpq in « » —-—.—-..—.L«E1E1.0L2- s- le« gtbmttchts »

. s Waldwollene
· ges-nie erforderliche« Getdmittec KOM- Lssthssstspxttstsssfts ·

zur Löhtnung jedes ein- · kfg Tosult E· d «·
- zelnenWachteräsollendurch · . »

II« UE. UWZJUI « · · « « t
Bertnittelungszder Bezirksvors »

It! DE« Uttchfkttl Tage« kktsst hkEV « IF« TUch Win- UUV HUIJIWIUYEUEHFE
· Hunde· Bad· cihhrer Assistentekk, em sehr gelungenes · ·« Hex-stund Damm- Wafche empfiehlt

· owcit tnn i« und möglich, " s— « irg «, C« .

. von den Hausbesitzern und eM-, Hkjjxkktndmannxsz ;
ålliisethiseiohnern kiurch freiwils T« · . o « " i
ISCVMVFILID VElchFlffJ WEVD·EN- von einem Künstler der St. Pes » .

··i5-U-·U3sz. DIE» Bettrccge nicht tersbnrger Akademje nachLucad ».
«;

»
. «

9USVSt:ch,tN- kljttd«» der Znkurzs Cranach gezeichnet und gra.oirt, ein VI« sich m PettsionJtsgdben wollen, kön-
- . . silchttß" aus ftadttslchekr Mitteln nnd ist durch unszn beziehen. tm« tofortunyzttuchtursttachstt SEMEMV I.

« osdeckt Die! Zuschüfse aus s «« -

«« tm« Fa« te AUFUOVIUE findet! Riec-
-. · . » · . o es .sche Straße Nr. 37, Haus St!
d S· H. gJ. , » · o zenwallz

et? taki-Tasse Lkfstgtktl UND« · Buchhandlun un großen· Hofgebaudh zwei Treppe«
Rechenfchaftsablegsutlg von Sei- «—

« f-—.i.——-——«————g·—— hoch, Eingang rechts.
ten der Bezisrksvorstärrde auf. - · .-

sz

«
« Atttrclg dcr -(·-T0M·7kl1lft0lt- M· i wird gut: und seltnell«genäht. Eo-

dtfm dkc betrefsetldckl Stlltllmtkn tanisohe Strasse Nr. S, Eingang von de, gute zzuznjszz besitzt; d» Es» «

Wltlch Bepküfllllg des: Abrechs der Sckassek «.« · nisehen Sprache mächtig; ist« und ··

Uung dukch das Stctdlaktjt »Eine ··. « wtämdglioh bereit; ruf? 111-bitte ge- tspks

Von? diesen« angewiesen wer. «· - « o« sar eitek hat; sitt: M« II« Instit« und .· de« » « « « ist Hxkjxllllldgkplanxoytrllgsxtilriälren sageqmiuhlexs I Yo— GGI« «
S 10- Dieses: Ortsstatut tritt für i« der Teich-seli- rnk «23 zu lex-res- ndkesses «p:««IYi)·ee t

6 TYZOIICUE tlld Wåxksllätkeil gen parlierte links.
·

Oberpablen « , «

n« « em Lage er erö·ent- ,

Ischisisg- ONh t
Stndthauph G. v. Oettingetvn - d « «sz «

·
Siadtsecketär: M. Stillmakt «

-

---------------s------- Ak-adenr Gesang— V ereins «

Zum. Besten -
- -

Burschen - Stipendiums l atdeH,Dienstag, 25. October
»

«

im grossen rlorsaale der Rats. Universität okasbcklum 111 · Mel« Äbbllellllllgell
Musdcahschkz · für Chor, soll, gross-s Orchester d: llkgel

zur vierten säoularfeier des Geburtstages des Reformator-s zg · coxnponirt von · -
de« " Text nach Schrift- u geht-tuned zönnelm

·

Yutschen-Gtchestets.
n u erworten zusammengestellt von A. I. lloitlngett

e " · " Erste Aufkührunw B h «

—-, PR·oG·R Ä M M· nomlorsta den I N
«,

b Engl; des en der liuthersttftungs ·
l» symptmnze N» z· F» . g - ovem er, en s 8 Uhr.

due. ·. ... .
. . . seen-users» Zwelts Aukktihrung Sonntag den S. November Abends k

a. Allegro vjvaoe e ((-olllp-1812-) mit« i «

con drin. -I .

—ks——- «-

h» Änegrezto Seher· Mltwlkltelltlk Herr· IV. von Kaulbars, Coneertsänger aus St. ·
zaudsp · P·eter·sburg, der Akademxsche Gesang-Verein, ein Knabenchor, zahlkejchs «-

» Tempo di Mann· lzsåiöglteder des Bursohen-orcllesters und das stadtpcrchester (jm Ganzen· .
arm·

·

. · · Mllwlrkende). · Lszszk rd· Alles« VIII— Preise der Plätze: Numerirte Platze auf dem Orgelchor und im Schilf t
g· Ouverkukz zur Oper 1 EIN» unnumerirte Plätze auf den Emporen 50 Ton, im Schiff 30 Kopsp I

»Rosamuude« ..«.
. . scbtlbskt.· Textsezi Ito liopsi D - i3a· Largo ·d·s Yxsz « - . . «. I·s Wk äu« von« onnerstacs den 27. October b«B. J. K ’ ««

h. essoktstitsioloiiseiio «· «ttt"9ttt«
«« «

;
e. Perpetuum mobile f. · « ··· I. . I - ««""-s««'""""-·

violok2eello. «. .
. xrirxcascagssr · - · « e . e . "

-4, Cjonoert Gpmosll fijr
»

« · .-««»-
«

· ·
. stkeiehorehester ....c. F. sitz-Idol. am « « . . ·

»
· ·s .

·
·

pHShIIZ ««

«. « « » ;
. lbtståztxsftttaHetttosos spomp 17373IxCis-ask. Hoch.

e. Kslnselstex « « « « ·
«

» d..A.lleg:ro molto vi— «« s di· ,h· uvar-e» " » .

C« Fiktsslss «
«.

- wie auch
z· H9«,hzejtsm»schsp. M» . Mahle-rosigen, Kreis-aged» Leder— und s «dem Kommen-nachts— natispkkktbltkltksfls MIJSMEIISIIOSI em- IYIICICOIIIITIGYIIS

träume· ·».·» ·
·«

· Hand-Psalm· pliesblt zu. bllllgen Preisen empfiehlt Revision!
lÄ"k3"B—-—8Um«Ab9"tl-s« T

. .

. · s. ..
-k-lElund--

SILLUE d d «B shh dls - »«·"
T—-

.2..E;"««.-.-.x.:. sit! 50- M- 7sss 90 Or·
75 Ton, 11. Platz 50 Kop., Gale- l « «. vgl· Tlblållzwszklxlfsnk DE wl9d9kbklU·

»He ZOKOH «: ro. US gnassre Nr. 42·b. elohnung Jakobs.

- · Wz,,».««.«»,3, ·»«·»,,

«, kehre « L« Z« pinkeetcixlss ggzlbonssutgssirskkGkjslutJxsisess
.- GGKV 111 « «

- k-ÆkgtUUeNSklfke kiszxnäkssx Its-TIERE THE-Z at? ZEIT-«« "sskSå3i"- ,-- · · c Ig Uc -

sind vorixtbigdztihtizetrysts u)
-

Uorziater Agentur der Sevaler
» PFJJIVUHSQGIUUDVEHBCI Hvbistg aus Au-

Presshefe-fabri!r. und eine-Wohnung- vorsssims m« Wink« esxkokiillkcs lirgesenbw v Ader«

mIszI«II sind, molslatlich 11. vors Vigclkllr KXUfUL GvldbckålgeältlgStxstråksekchgclUaus
-1«::-—ki««- L.:«::-- « m eilten Teich-Stils. Nr. 40· Lccndesen und v. Sievekcz us L« l d . Müh;

Es wünscht: ein gutes Der ehrliche Fin
· Brande des Kurrikolffkehen Hauses Rigcn Berges: rCUZUUWCIII ZIZJFJLPI

abhanden gekommene-B Itsetrålxäkcgndauåeisxtäclttrrd,sv. Wahl um) Nicht«
II! Ijllllkcll B . Csåimmerdxedöskteber HHZTLUZEZTWJHIZUZ

FAUST. · . Ins. ist» NTSET M« W , T« «
·

Yes-He Gmss Rauchnsches FVWL GUEMTUI V— Londgmsberwiiiäiekussohislck
ye I« ka·a i t wird gebeten, dieselben im HauseFässer!s2szsxsfsggkxkxzeg« slstgski·gtk"essssgtssss w"««gttst««ttst«tssts

- .’
««

d ssp ges-los aZIIc .
V 3,N

«

W« Es Als» H
"

-
HEXE—-

zusam d
« l. Ub · E Sst unt« ·;E -MS I« He·

kaufte. Vormilitägs Von 10-—l2 Um— ist; auf der Stätte des KurrikotPschen 4313 PSYJN7·F"SYHFHå;··:«szFÆLJZFLTLTFJ
und Nachmittags« von 5—7 Uhk sohadenfeners gefunden worden und in 111.

Ä, gen-US llclattiesens But-Mr. u. Ztg.-Exp«j· ——ssz.-;-.9-·P-sg-Nxobe—äs
L———"EMPFMPOHUSZ«Uehmettx

Frische s G HZFI Pl» zgtlzol -I —. : « II:K . - : Zjg åstjgla m« den und in derselben in Empfang E-«V« Z· NVVtMbEt —i— 5.00. ·

-

zu 18 Mo. das Pfund Verkauf! zu nehmen. · 17 JcikliilikdpoiiitsksMxiiilllänjsitssänxHkisz II»
- Y- Xkkymmm 11. N. II eso osoas Wjsskfsssksksogjzjkyfttmwt « 9-84 THI- TM

DIE-Ie- Riedekschcqg im« s? ZF»»I’»·MYHVEHUFTV t IV—-
--- »L · - III«-
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. THE-HEXE. THAT-TO«-ausgenommenv Sonn· activ» hshe Jesttqgz
-· L· vlnsgribsum-tzkuhr«Abds.

Ist· 8 ·1«IHr Morgens
bis 763 Uhr! Abkjidös atisgenonimen von

«:s«-lå-3- Uhr Dkittaghsgeössuek -

SVkHchC H·Nedaction Zv. 9·--11 Vorm.

Preis in Donat:
iähkxich 7 Nu. S» hatbjähktich s Nu.
60 Mk» vidrteljähtlich 2 Rbl., monatlich

- 80 Kop.

Nach answürtsx
jzhktich 7 Nu! so Kpp., hakt-i. 4 Not»

vie-ich. 2 Abt. S.

zkkksixispzzxk H« Ins-m- vig — u» yhksgzpskkxiiikkkggisjssswisisk THE-die süusgkspqxkskkgs
Jpssaszeite vdek dem: Raum sbki dsekvscilcgessEIuIstckvv WILL-pl! DutchsdieTPvsft

H« zizzgehekxdk Juierate eUtk1chtet1:6;Kvp«'.-(-29 Pfg) sitt-sie Korpuszeila , «
«. s

’3ii17eOjU.it2mentse
ou? die »NeUEYDöXHisLik"ZeiIiung-« wes-den· zu« jedee
Zeit«eiltgexzöiizjiåixoxiidkiiiifF « « «« » «

Kissen-seit. niid i die; Eines-Man
sitiixiaiy

«

! .

"szs2Zis-»tiimitxtugs- .vv,1x;-3 M H iMI!-«;i« i
«:«..:i·, «: ;.-«s . "«-«-3-«· .- Es:-

Anjlxtcks Asdankjuiiszg WesykzziilgszciresssiiifteiijHåkfajxitz Greifst«
M Iosssksa u :! isinwekhung des EvssxhsfpitalsxsvLlitnniste-
Mordthat Aus dem f e r n e n O st e.n:k, Eine, ed. Colpuie

Neu est e» P o it, T e lxggrajn in e.« «·«L d e« å«1«e«8:
Tit Luther-Feier« zuk Wormsks Historie« ji«-ndBörfewNachrichten-

Essen-Dissens Dixexssxztschdkjskilisitskexxspf M Dis, Essen,wshkchikkzkssiisWegs-II-s..s»,ss.szsssxe », e
H;siiialiiischerEegcelskciujt. - -

-- s Heer«sgssxsåetdkpkkessjioiibkiz isssixE
««N«ae·h den «·neuestenE,«k ins-s Wieöbadens inBerlisk

eingetrssffenen ·"B«estimninn«gis«ns wird? der R« rso nsp r itiz
nicht«, riiiespaiifäiiglich gszeplnni work-dein Luther-Feste
iii7Eislebeii« beiwohnen; sondern» die saufs dieselben
Tage fall-eiiden"Feie·clichkeiien« in der Berliner Ni-

kolciiäkirchsniifsWunfch feines kaiferlichen Vaters an
dessen Stelle mitbegeheiip Arn? 9. November trifft
der« Kronpriiix Feion WiesbndensinkBerliii· eins, um
der «,J":igd in sderspSchvrfhiiidez Fu« welcher dersKönig
Albertvon"Safchfen" und« Kronpriiiz Rudolf von
Oesterrciclf erwirrtet werdenjbeizuwohiieny - «— —

Den »Hamb. sJkachrÆ wird snns Berlin telegrcn
phkkkPDer -O«l-d en b u«r g er T um ult ist äls bei-
gelegt« zu » erachtenj Eine« strenge Unterfuchunkpist
beschied: wdiiäeuzjeddch iiestiiigtses sieh weder, daß
ein kiiiferliche’r»Flügeksldjutant als außerordentlicher
ReferentsdahiiiHeini-bewuchert; noch— daß derspPrinZ
Albrecht von "Preußen«,«alls- comntaiidireiider General
desE bei-Heiligkeit 10·. AErineecvrPs,4-sich· nach Oldenburg
begeben« habe; « Vikeiiiiehe iwied die Ukiieesuchuug sie-
djgikschz im? geordneten «Wege" durch die regelmäßigen'
Organe geführt« Im Verlauf derselben ists"bi«s«jetz-i
sestgisteiiizs daß die sBeiichte iibeedie Vekfiae piet-

faZhY übertrieberfinordeci «sind-. Von einem nachhalti-
genWiderstande gegen die Polizei istNichtJs bekannt;
auch· ist« tiur «eine3 einzige Verhaftungi vorgenommen
ers-diese. sEiidiichs ist Nichts geschelyeiik was-»die Näch-
richfenovn einer« heroosrgetreteneti besonderen-Erbit-
terung gegen Preußen bestätigsen möchte; DasUebrige
wiid iedigiich de« de: eingeleitet» uiiiekfiichiikigi ed-
hätiTgeIi.-« Man Eist hier zwarnicljt geneigks ·sich«nu!

·

«sk-Dsskx«ss;u«tink· Ixxsheitstgippsss Hin: die:
-,-« i. i.- «·«·-.".- ." « «·

«« ««

- Eines« der: ike·nnzeichstendens. .Merk»male; —snnseresj
Jahrhunderts(besteht· ··ii1.· ’"·de«in’ "Zusa"1nnjenwirke»n Oder
Fxtaxxejkkzexxlk svexiijGeviefte, rekiszsisksekitxikhenxk1sph;t«hn-»
tigkeitJ Jn den früheren Jahrh1tnderten"hät«.«esFtbajr
auch. neben- xden ·- weiblichen - Cpvgregationen

, welche
sich der— Ariuens »und Krantenpflege swidmetenk überall
wjartnherzigesifranen gegeben, »die« dem Drange, wohl
zu« tljun »," "Fvl·gej leistetezy aber Vereine jbestandety an;
deshalb derk xsklöftpt vfschtze »wes-er« Zins« Auslande« von;
bei-uns; »

»
« ··

zssszDen mächtigstenk Anstoß zur Gründung solcher.
Frauenvereine«-gab- jene Zeit, " in welcher unser« Volk
untserdem schwerenJoche"Napoleon«’s lebte. «Wi"e«"«die
Gewaltherrschast s· in den« Männern nnd « Jünglingen
den Geist der· Vaterlandsliebe und Opsersreudigkeit
nährte, so auch bei vielen» Frauen und Mädchen im
ålcorden und Süden unserer Heimath

Jspcper erste Anstoß zueinerVereinigung kam schon
ver .1813, und zwar« .Taus»Frank»reich. »Die junge Kai-
serinkxxbekanntlich Tochter des Kaisers. von Oesterreiclh
hatte die sogäzsociöte des; mer«-s« gegründeywelche
ihre« Fktrsöitgefden Waisen gesallen»er« Spldaten Firmen«
detsiss Jelltej · «» Dass» gab» nun . dersFürstin Caroline Lob-·
kowiss , JAnlaß,· - nnters . den adeligen Damen«
der-Hauptstadt 1-:8—t.1-Jeinen Bund-ZU.- stkfteth Wslchsm
binnen!desetstenssyahresi ieinige Hunderte beitratetn
Der Hauptzweck that, die« schons bestehenden· Wohlthä-
tigkeitssAustanen, das?Taubsttxtnmekpgkistituhisvas nis-
Vskkkstnkeyhaun diesllnierrichtsanstalt der« Ursulinexknk
Ue« U« f· w. -mit-—G.el·dtnitte«ljt«zltx Unterstüßens z Bald
SPWCIUU - der EVerein so. großen Anhang ,

auehs wußt!-
bfJ1bI»Wieti'3, da÷ er— sEuve 1-8-·1-7:T schpues17t--1-»Tvchter-
ssizlsssltssxkssxxkssssssststs« hatte; ists-hauste« etc-it! E? fees;

A MS eh UIHEV J «! III
·« r? z; .T.E «« g. IT . .«-

ivie Hans« Wienptelegraphiirt kwirdzxs auch Professor «
Lo ren zksseinen der— Gegner« Maiissen’"s«i, veranlaßt; «
in sseiirem großen; - «dieh·igefüllöen Leskhrfijale : eine· Ase-I«
spreche an die Siudentetixzn?hai«tenz·worin-er evklärtezd
daßtdie Vorgänge» im« LehrfaaietjteskProfefsor Maas-

- sen: eine Schöisjndungxaiier Lehrknnzoln Ebers-Universi-
· tät« bedenkt-tenrkifie : hätten J« Maassekiixs bewogen; 1kfeinet

- Vorlesnngen soc-lange HULTFUZHendLMUP"-"-bkX»die-«Otd-«
- nung wiederhergestellt.os:öi;- sssDnrciy die-Vorgänge DE«-

gen. ProfessorL Ninasfetis Ihdlteiserk sich IfüIV smätbelkidigtzt
durch ..-die: Befrhitnpfunkri feinespCsollegen-, huikessk skckk

- «— für-«- njitbeschimpftrp erssbedaedeflieyi Maasse-if inikåvoirigenx-
s Jahre« enkgegongetrebenizitis selnxtsinjd -f.ühleki»sich. Igleichs
»in-m- schu1deg-,si-dcrßkiie- wage» keines«snnrassssksheiixwekx
k- scheni ersvieiswWräxfarhxkichhkdalsLsbiämchrlssformell

nnderer Meinung gewesen sei, mit ProfessorsCMexasäs
- - sen. in Differenz?- gekbnnriencksei. Eslzrofessvrssislskaassen
LI gehöre; zu den «groß"ten- EwEssenfchbftkiCcheIet-«-Zierdens Tdsr
l - Wriener r EUniversität sc« ·« er hrrltebxsichs Inichts Ssskür swürdigj

diesem .Mannes, -—-7(vas-J«fei:1'eitIERüfi’-Sünd-Weines! inssdesre deutschensWissenßchafixickneröantåtssGrkoißß Beweise, die«
«« Schuhkriemegiä auszulofenziesr würdezwjinniiis Lso fort-

L « gehe, keine- xBedenken ;!striig»enj«iabzseidnnbeisscdennk Er et?-
s achteies ein-irr feiner Würdezxsxair einersslxnioersitätszne docirenzwo die Lehrfreiheit s·«gestört-!fei«.57-H- Prbfessors Maassenskonntesam Mittwoch inkFolgedder Jnierbsetrs

- tionkdes Dekans sei-ne Vorlesungen «s—«-wi·ederk«s«begitiifenszs
-" Jtiand wird. die-Liege von«-TagIHzu«-Tag- un«-
- befriedigender und— der: Bebdikckrungsdesss Nordens.
..sp.nnd deskxSüdenz ihatgsieh eine abermalige Gtreguiscgs
- bemächtigt,spwelch"e. die« sRegsierängskreife, allein-KOM-
c scheine nach,- initjchwerenC Beforgnissens erfüllt. -s—:DiTe
l N atsio n ail --L isg a hatte-am vorletzieiiis Sonntag in
ca C a stlse kxy o n s: Lein «Mee"iing anberaumi dessen Ab-
cirhaitung jedoch Tonn- gden ·-E·B·ehors-denk«s«untärsagtk’wLeide:
»Da!sseineiProclatnation erschienen war, Iwelche das

r» Volk aixffooderisek sich·s-umg«sdasis7 polizeiiliche1Verbot
; nichezn küninreem »soswurderjs"i·bson Seite-der Regie-
e brung Vorbereitungen getroffen, uns-dem anitkichenIEr-
-; .- - lasskAchtung ZUEIVerTchaHfeIIZ Und« Cclstkkelyditcsåj urdek Ini-
t Hslitärisch beseyhs Trotzdem-.strömten:-sjjsie-LandleuteLaus
d «-c1"llk11« Theilen der- Umgebnngxsszusamnienizxks die? "Polizei
d: inahmkihkiens ihre-Banner undMnsikiixstrumenie ab unt
i« forderte» e .fies zum« sAhzuges auf z; ; diefewluffordieruiig
«. aber Tbliebinnbeachtet und« dieOMenfchenmengewuchE
-·- .-am.-Nachmittag sdorasrtigxanxk daß jnakrrjessxgeririhet
-..-.-fand, dasx-"i-Militii-rzund die-Polizei abziehen zn.«lassen«
e. Alss -sd.ie dbfewafxfnete TMacht, bonicSchrjiährnfeni und
«- .Stei-nwür«fen: Hbegleitet-,-. das Feldssgeräkuint ..hati.se",-
--: wurde das sverbotenerMeeting »unter kgnoßenrJubel
«; 2abgeh-alten. : »Die Fa-rater·.der«-Grafschcift beschlossen
i. bei« diesem. AnlafshjadiexJagdilanfcsjihkettx Gründen
,«-.- während der; dies-jährigen Jagdfaisjsritixskkr berbieiety
,-.: worin .:sie" dem-Beispiele— stnehrer -:and"eresv-EGrafFchaf.-

aged-is, edpchsschsizik es; saė Ksxsigsikxkgjwiso zusi- ask-s
Gedächtniß dexixedleuspKöniginxLixuiseJsichsslebeedigerss
znocbsx als. aixderszwoiierhalikeuzJzckjteu xdieses Ehre; 2für;xfich ,
zin Aixspeuchk nehmer-Diana; »-Ja·:i7:i-—e«-.-Rei-Te »der Hätte--;»sten.-sFraueuvereiuexiaebösrten sitt-Eies. ist«-g« VIII? »VEWU«-
»«uu,-d,.-Bre3·lau. J.u.»de.r Hauptstadt: III-aussen zkizswcsktvon; Frauen— schous im» März» deäxzsJahresxk .. xslzkkiieiurzSpital : für; traute undkgsenesendusSoidzrteu begründet
worden; Gxößerm Umfang— gegewanueitcsx die-Bestre-
,.bungen,«als.s eiezxPriuszessiu Maria .-Auua,,."s-5attiu des;
.-·Prinzen. Wilhelm« szmii --audetemfänstxtkheuifsdumeuj an:23.- März durch -einen·Auftus:«-Tzur·- Vgl-variety, feines.
Frauenvereius ,z-uin Wohle spdess Vaterlaudes aufgefor-
sdert hatte« sAsm is; Juli lsxlskxxkam «.«s"defseti,s C-o"nsti-tuiruug zu Stande. kUrspritinglsichxhatte mauisnurdiej
zNoth der vaterlosen Soldaten-Familien zu— lindern-be-
xabsichtighz aber bei den Nachforschungm welche min-
zdabei anstellte, enthiillte sichk soisviel..Eleud;; xdaßr der.
Verein-beschloß, se iue Tbäiigkeitx allen .hilftosen- Fa;
milieirtzuzuw»euden. soweit die Pkittel :a»us"reichien«..Je zwei Frauenkk iiberuahmeu die .Aufsicht- über je

ssechs Familien und bestrebteusich durch kraft— wieder-holte Besuche Einbiick -in- alle. Verhältnisse ihrerSchutzempfohlenen zu gewinnen, bei ihneuspLiebe zur.Ordnung uud Reiu«lichk·eit, FIeiEHIUd religiösen. Sinn
zuzpflegm Dieser Verkehr-erwies. sichxalsspiu hOheM
Grade sittigendz er gab mancher verarmten-Faucilie,
welche schou zum Proletariat hinabgesuukeu sit-ar-neuen Muthmkd weckteiyie«Se1vstachtuggz »

Auch in Breslau hatte sich schotisim Ftkkkzkksng
1813 eiuFFrvaueuverein gebfldöt,»des,r·jsi·ck)». züfjächstsdje

Pflege verwuudeter "Kri:esger, zum· Jfksskxkk « VDM
September« Isslsbis Juli« ;«8.1-»4,»b"atte ver Bundan15,000 Thaler· zusammeugebxizchts "·ix«ud augewaudtxsz
Neben dem ,,Fk·c«ckiexipexeiki7k« vkrd·e«tej,jicspj,»«i,kvegfciass noch?
1813, sitz« ,,"Mäd"chenvekeiszki«,.ksyst-he; Tau» hundertMitglieder zählte uud « der « Beiisrsäge « . Ver-«tvuudetevetaujsgabtex

»« die Seite des Majors Steinmann szu stellen ,s jedoch
' ivill man auch nicht eher-nir- eine Vernrtheilung glau-
ben, als bis festgestellt ist, in wieiveiteine Propo-

- cirung desselben statiigefuiideiikshaben tnöchtn Bemer-
ijfkeaswerths List immerhin, "dasz17man- von Olderibnrg aus
Eben-ruht«- ist,3 deiiisVorwusrfe antiipreiißischer Gesinnung
entgegenzutreten; - «. «« . ;.

i Die Deuiouftrationen - der Wieuer Studenten.
Esqegcu Professor Maassen haben sichkwiex bereits-kurz

gemeldet worden, unt« Dinstasin woinöglich noch
spistärkereniGrade wiederholt. Wieder« entspaun sichEseicispikauisofvzwifchent Czecheu und Deutschen: inm-

--’sdas-"Schl·ießeii der Thür :zn" demtsHörsqale Maasseu?s,
der-s unterI zNa - zeige-«: -e«·ends·-sPe·reat-Rufen ausgefoch-

ss sten- wuide Hund' schließlich? «« dass· petsöatlicheis Eintreten
des; ssDekatis" Professor Iscsxuesrs»veransiaßte.« Seiner

—---’Bitte, ihn: tin idassxTteppenhaus .;zn folgen, kamen
die smeisten Studenten nach; rdukts hielt. der Dekau

T eine-Anspraches,:in« »welche: er dringend «ersu«chte,. dem
—-sScandai-«-esiir« Ende Izu niachecig Trotzdem sammelten

Esich die— Studenten, ssnachdeins sich Den? Exneri entfernts hatte,- vons Ntnems an, Juni« denselben— zu-erwarten.
T«-«—-Um- il Uhr verließen Sitte-Hörer Maassens den Saal
und deftlirten durch das Spalte-r, welches; .die deut-
schen Studenten gebildet. Es dauerte eine geraume
Weile, bis Professor Maassen erschien» ,,.Wox"bleibt

-- er denn ? Hat er Angst, der zukünftige Cultusmink
ster ?« rief· es inzwischen in den Reihen der Studen-
ten. Endlich erschienum Ii Uhr Prorector»Maas-
seu.« Er wurde mit-einen: Hohngelächter empfangen,

i aber «die czechifchenStudeiiten entschädigteii ihn da-
» für durch heftiges Prosit-Riifeit, worauf diedeutfcheii

. Studenten durch«««lantes: »Nieder mit. Maassenl
Hoch« die ·:Universitätl« replicirtenks Prof. Maassen

- ver-beugte- sich svor den« ihn« ehrerbietig grüßenden
- Czechen gund ging Oon daurien « »Es war ein eigene«
r« thiimlicher Zug, der sich. nunsditrchden Corridor
: und das Treppenhaus bewegte. Allen voran-Prof.
« --Maasseti mit lärhelndersMiecie, knapp« hinter ihn: die
s kleine Schanrssctner Anhänger; idkg,.N«chirab»liild-e-

ten« die deutschen Studenten , die« ihrerseits Pereai
— riefen und« pfiffen. - Die czechischen Studenten zer-ss müdeten ihrerseits nicht, ihr »-Pr«osit«,-»Slava« sinnst

»Vi—vat« zu rufen. Es -war dies-schließlich ein
EiKampf um die Lungenkrafhssder eine Weile andauerte;

s Prof; Maafsensuchteseine ironisirende Haltungxanzw
- nehmen. Nach jedem« .,,«Pereat"l« der Deutsch-en i lüf-
Ntete er» den «Hui undgverbeugte dann -sich vor: seinen
c Getreuen, die- ihn fortwährend? umringten-« »und be;
s« größter-g« Der Zug war endlich aus«-die Straße an-
- gelangt und das »Pfeifen -und Geschrei wurde auch
.- hierk vernehinbaru Jetzt machten-«. die. Studente-«
- Haltiundszogenisich theils ins: das Gebäude zurück,
f» theils zerstreuten. sie« sich. —-- Diese. Sceneii haben

I;.ZQk»onne-u1eut.s."" und Jusctate theimitteliu in Rigax H. Langewitz Aus«
noncensBureaizz ja Welt: M. Rudolffs BtzchhandLz in» Revalx Buchh. v. Klugez
C: Szköyzzxz ·i»:"p»St. Petet»sbur»g: N. Mathissety Kafansche Bxückkilf 2l; in-

-

«« ·«·
« «"«Warjchcku: Rajchmatt d- FkendlerFSenatorSka M 22 « .

als Vorläufer und nicht als·Muster der eigentliihsen«
·"Fr""auenvereine: gelten; .diese ..ve·rdanken. ihren Ursprung-»;
spfdemksJahte -18l"3-. «« «:

«. :..1I-« ;..:.;s;5·«..; z. Hur:
Wercher Theilnahme das smeivliche sGeschrrkght nur;

, dein-Aufschwung des Tnationalen Geistesxcsgensonttrrzeniz
«. hat,- beweistuins eine« Reihe "vvn—-Thatsnchenxsg Bei;
"- kanntist jeneiMaria Eleoctore.Vrochas-kg, welche unter-«?
sdem Namen August: Rast: mit: den? Liitzowetnz ansgeez
Fjzogentoar und bei. Gördei den Tod fürs. Vaterland—-

gestorben? ist; bekannt diepThatiener Johanna; Sie-»,-
gemwelche vor Liineburgsamittencim Kugelreszeirdie -

s! Patronen aus den Taschen, der Gefaillenert..s.nmmeltxe.
und den Landsleuten .zutrug (2. April .1.813)
Varnhagen hat sie in einem-Gediehte befangen, - Wes-««

« niger bekannt dagegen ist die-That einer Schlesierin-.
der Gattin des Landwehr -Bataillons Chirurgen Weiū

« Derselbe war in treuer xAusübung seiner .Pfl-icht» vor ·?

I Glogau schwer erkrankt. Auf die Nachricht eilte-»die :

s Frau,- trotzdem ihre Niedertunftnicht mehr fern: .war,-«
herbei, um die Pflege des Mannes auf sich zu neh-
men. Sie fand ihn in einem Hause des kleinen·
Dorfes Roßwitz; die. Ortschaft war, weil den feind- .-

lichen Kugeln ausgesetzy fast ganz verlassen. Trotz
der Lebensgefahr wich das treue Weib nicht von dem:
Krankenlagerz eine Granate s etzte das Dach in Brand z,-
sie eilte nach dem Boden und es gelang ihr , dass Feuer zulösehenz die Kugel eines Zwölfpfünders

» schlug ·i·n»das··Zinimer, und dennoch verließ die Pflez
« gerin »Mutter-isten nichtk bis e: soweit hergestellt;-

» war, »daß die Wegführuttgkgeioagt tverden konnte. » s
«Man weiß, daß viele Hunderte— von Frauen« als;

i len Schmuck und, ihr Silherzeug Hunderttausende-
ihre Trauringe opfertenz im 3Hantburg, Bremen und-
Lüberk brachten. allein die Dienstboten ZOOOJJThIrL
als Beitrag» für die -Ausrüstung. der» »Hanseatisihen

,-L-egion«»auf. ; :- »« .«

Wo "der-nach deeZeit e r sie patriotische Franetp ·

i vetein « gegründet stoorden ist, soerniag ich-nicht sanzus
J· ·

.- -.'«l . "-;' " -· · «·:

« ten folgten. Die· ParforcwJagden werden-»aus dieser
Ursache riahezic ganz 7aufhören, und da bereits niehre
-Meuten werthvoller Hunde vergiftet worden«. sind,

ishaben viele sJagdgesellschaften befchlossen, sich aufzu-
lösen nnd dersungastlichen Insel denRÜckeiI zu kehren.

. .Die—«g«roße«-«Majorität Von 179--I«-Stinnuen, mits
welcher« das Ministeriums Ferty aus dersTdnkiris ·

svDebattes siegreich hervorgegangenzs hats-die Stellrmg
»der Regierung in- Frankreich fürs Erste-nicht wenig

s-geftär-kt. Ohne Zweifel hat zu diesemErsgebniß das? s·
gänzliche Ausbleiben der von Granet « verheißenen
Enthüllungen beigetragen z« auch Zwar nianzin der

kMkhrheit nicht -gei1e"ig«t, .jetzt-,einen Ministerwechsel
1zu"s«r"iskiren-, denn iuian wußte - sehr - gut, daß ein.

Tsolcher die Folge des verweigerten Vertrauensvotum ;-

: Iseuis wurde-J! Uebrigens räßt stchgxxuch nichten-trennen,
daß "F-er-ry sich mit großer Geschicklichkeitsverlheidigt "

that. I? Indem— er- hervorhob«,» die Expeditivii nach-«-
sToiikinsei ntchtsdas pelrsösnlicheWerk des"giegenwär- -

«-««,«»tigen«-Cabi·n-etss, sondern« eine Folge früherer diplo- -

-"t-n1atisch·er- und nii-litärisfcher-Vorgänge, —- ssagte er die
:-;«,Wahrh"eit, und-die· Wahrheistsistkallemal rnächtig
xlOb dies Anzeigevons einer soeben eingelaufeiien De- ««

sipesche Trtcou’s-«sv«ocii 294 October, wonach der chine-
Jsxsische Vicekönigbeübers dessen Abreise beunruhigt -sei-
. und« den LMarquis Tseng in svielen Stücken des«-
Osavouirexobsdiese Anzeige ebenso? ungefärbte That-

xssachen wiedergab, wollen wir nicht -untersuchen;- sie-«
kschickt war aber diese Diversions und führte« lauten«
sinApplaus herbei. Auch die Andeutungder Erwartung,
YChina werde sich nach der Besetzung -von SontayL

und Bakninh durch französischse Truppeii versöhnlichisr
geigeitzund der weitere Appell an den Muth und an

- »den Patriotisuisus der ELandesvertreter waren erfolg-
reich angewandte oratorisches Mittel« und die Angabe

I. desiKriegsministers Campenoiy die Regierung ordne
stets ihre Colonialspolitik der Conti nental-

·. -politik unter, half den Sieg des Cabinets vollenden.
.--—- In ähnlichen: Sinne »»wird auch den! »Berl.

E""-"-Tgbl.« aus Paris berichtet. Das der Regierung;
Ist-günstige Votum der Deputirtenkammer —- heißt es
iin demselben u. A. — dessen Resultat die opti-
) smistischste Erwartung übertrifft, ist als principielle Ent-

k scheidung über Frankreichs auswärtige Politik zu
i. betrachten. Die« Regierung. sieht sich zu einer, wie
I.««Ferrh- sagt, durch Klugheit geleiteten Colonialpolk
· tik- von der Majorität auto.risirt. Die Jntransigentens wollen die Enthaltungspolitill der reinen Hände

Waddington’s, das heißt die Concentriruiig aller
».- Kräfte aus dieVxorbereitsung zum Revanche-

cI-«. krie g. : Der ausdieser Auffassuiig sich für die Re-
is: gierung ergebende Vorwurf, daß die Defensivkraft

des Lan-des durch deren. » Colonialpolitik geschwächt
werde, wurde-von dem Kriegsminister Canipenon

"A«ußerordentiche Theilnahme fand« der Gedanke
idepstrnuenvereine Imf:Köni21reiche.Sachsen,s und in den
ksächsischen Herzogthü-n1e.rn, wenn— er auch nichtso früh
xveriuirkljehtsnvordeu ist wie in Preußen. Anderer-
xseits erleichtertezaber diesgeringere Ausdehnung dieser
Länder und Ländchen den Zusammenhalt der Frauen-

.vereine und die Einheitlichkeit ihres Wirkens. Das
xzeigtesich besonders in Weimar, wo die dainalige

Erbprinzessin Maria »Patvlo.wna den» edlen Bestre-
bungen ihre uncrieslässige Fürsorge zuwandte. Mit
rFrau»e«hitfe ; war die Gründung eines Hospitals für
«kranke Qfsicieise der verbündeten Heere möglich ge-
worden (Decbr-.-1813·); am 11. Februar 1814 erließ
dieFürstzin einen: Aufruf an alle vaterlandsliebeuden
Frauen; xuud Mädchensxdes Herzogsthrrcns und forderte

"zur Gründung eines »datriotischen Fraueninstituts«
auf. Dasseliseentwickelte in den Kriegsjahren be-
wunderungswertlse Unerntüdlichkeitz es dachte nicht
nur an die verwundeten Vertheidiger des Va-

sterlandes, sondern sorgte auch fiir die Wittwen und
Waisen der Gefallenen und weckte in allen Kreisen
den Gecneinfinn und den Geist christlicher Liebe.
Arme. Näherinnen, welche sich mühsam durch ihrerHände Arbeit ernährten, boten sich frgiwiffig a» Uns»
besorgten ohne Entgelt die Anfertigung uöthigek
Wäschestückh um so nccch ihren Kräfte» mitzu-wirken an der Arbeit für die Befreiung des Vater-landes. « , " « »

· Wohinnianblicken mochte, überall regte sich dek-
selbe Geist, ist· Hessety Baden, Meiningen, Hessekp
Kasselz und als iin Süden erst die Theilnahme aus-flammte und die Fürsten, vom Volke gedrängt, mit
der NheinbundkPolitik b«rachen, da enstanden auch inBaiern und Wskrrtemberg solche Frauenbündnissez inersierem Staat in Folge eines Aufrufes in kurzer ZeitTchki Gegenüber dem sireng arisiokratischen Gepräge,welches der erwähnte Wiener Damenbund an sichtrug, zeigten die seit 1813 gegründeten Frauen"oereine«
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lebhaft bestritten. Die Politik Ferry’s charakierisirt
sich als weit ausfchauendq die Lebensorgane Frank-
reichs gleichmäßig entwickelndez die der Jntranfigenten
als eine solche, wie sie dem Cabinet von ihnen zum
Vorwurf gemacht wird: als eine Politik von Abent-
eurern, welche Frankreichs Geschicke auf eine Karte
setzen wollem Clemenceau dürfte durch die Erklä-
rung, daß er die Politik in Tunis bedauere und die
Enthaltung bezüglich Aegyptens gutheiße, an Popui
larität um so mehr verloren haben, als er— bei dem
Siurze des Cabinets in Verlegenheit gewesen wäre,
wie er ohne Riickzug in Tonkin, den er nicht will,
feinen Priiicipien hätte getreu bleiben wollem

Jm südwestlichen Amerika ist nun der Friede
zwifchen Chile und Peru nicht nur abge-
schlossen, sondern seine allgemeine Herstellung auch
durch eine letzte Waffenthat der Chilenen gesichert.
Wie schon vor einigen Tagen gemeldet, wurde— die
Autorität des peruaiiifcheti Präsidenten Jglesias und
die Giltigkeit des von ihm mit Chile abgefchlossenen
Frirdens nur in Arequipa noch nicht anerkannt, das
der Parteisiihrer Montero besetzt hielt. » Ein der
Nordd. Allg. Z. zufolge bei der chilsenischensz Ge-
sandtschaft in Berlin eingelaufenes officielles Tele-
gramm aber meidet: ,,Arequipa hat sich ohne Kampf
ergeben, Montero ist geflohen, Jglesias anerkannt«
Somit ist der Krieg im Südwesten des- südameri-
kanischen Continents beendet. -

Die Vorbereitungen für die Vertlieidisgsniiq
Cautous werden, wie englischen Blättern aus Hong-
kong mitgeiheilt wird , mit a-ller erdenklichenl Eile»
getroffen. Große Biengen von Waffen· und Mani-
tion wurden von den am 29. October -in Hongkoug
eingetroffenen chinesischen Kanoiiebooten til-erbracht,
die gleichfalls dort stationirt bleiben. » Man erwartet»
jedoch nicht, daß irgend- ein chinesischer Hafen— sofort
zum Gegenstande eiUesAngriffeI der-Franzosen ge-
macht werden wird; man glaubt vielmehr , daß die
kriegerischen Operationen für eine geraume Zeit auf
Tonkin beschränkt bleiben werden. Zu gleicher«
Zeit ist aber die Meinung vol-herrschend, daß China
früher oder später unvermeidlich zum Kriegsschar;-
platze werden müsse , und eine weitere französisches
Niederlage in Tonkin würde von den bedenklichsten
Folgen für alle Fremden in China begleitet sein»
Nachrichten aus -dem Jnnern lassen erkennen, daß
die politische Erregung immer mehr an- Ausbreitung
gewinnt. und daß die Autoritätder chinesischen Re-
gierung. bereits in vielen Bezirken sehr geschwächt
ist. Die Gerlüschte über einensxbjsevsosrstehend-en Kampf f
mit den Fremden gewinnt immer: festeren» Halt nnd
eine Sturmfluth des» chsinsesifchen Nationalgefuhsls gegen
alle Ausländer ist , der erwähnten Eorrefpoiidenz
zufolge, im Anzug-e. .

Zentaur)- »

privat, W. October« Am vorigen Mittwoch-
haben sich» die» am Werke der Ge w e r b e - A u s fiel-
mxigs zu Risgxa betheiligtiens Mäntiiejrjirsfzii einer iejkk .

ten Siitzxung vereinigt: esgalt das Fnieit lzn ziehen
des mit so vielen Opfern und« Mühen verknüpften-s,-
dureh so vieie äußere»Sichwierigkeiten beeinträchtige:
ten: ersten derartigen Unternehmens in unser-eu-
PTro-v»i»nzen. " . -

Nach-dem der— Prässes des Executiv- Gott-sites,
Jngeniieiur G. A r m itstea d, die Versammlung ers«
öffnet, verlas, wie wir den Rigaer Blättern entneh-

diet jeden StantesWersch-.ied. ausschließen-de« Herrschaft
des« Ociterländischen und— christlichen Geistes. «» Die-

ausi regikecendem Hause, die Frauen— md
Tischler« des vornehmen Adels arbeiteten gemeinsam

der. schlichtesten Bürgersfrriu und Alle strehlen
nur daWTTM der großen Zeit würdig— zu fein.
hat: dies Geschichte die Warnen aller edlen Frauen;
aufgezeichnet, welche, manche« über ihr Können hin-s
aus, die Kraft· dem hohen Zweck weihte» dnrchs Liebe
die Wunden zu heilen, die« der« Haė geschlagen, aber
diese» Fülle» weiblichser üte und Opferfähigleit bildet
einen Ehrentitel der deutschen Frauenweltx Es find
nicht viele Arten erhalten, so das; man nur an« einzel-
nen Orten genauere Nachweises über· das! Wirken der«
Vereine hat, aber fchon diese genügen, darzuthun
welche Menge von Elend durch sie gelindert worden.
ist. Jm Meißenschen Kreise sind» z. B. 1813 und
1814 nicht weniger als 1000 Waiisenkinder desrforgt
worden. Der Frauenverein in Braunschweig hat
vom December 1813 bis is. April 1814 fast 15,0"00-
Thlu für« Wsohlthsätigleitszwecke verwenden können;
Summen von eben solcher oder wenig geringerer Höhe
weisen die Arten verschiedener größerer Vereine auf.

Es war begreiflich, daß sich seit 1815 die beste-
henden Verbindungen an vielen Orten auflöstenz das
Elend trat, besonders in den kleineren Städtem nicht
mehr in so« schreckender Form auf, nachdem sich die
Hospitäler geleerthatten und die Geheilten in« ihre
Heimathsorte entlassen waren; viele Franenvereine
hatten sich von Beginn an nur für die Dauer des
Krieges gebildet. Dennoch ist die Nachwirkung des
Gedankens, durch vereinigtes Handeln dem· Elend«
nach Kräften zu steuern, unter den deutschen« Frage«
lebendig geblieben und für die Folge bedeutsam «ge-
worden, denn eine nicht kleine Zahl von Wohlthäti-
sgen Frauenvereinen hat sich unmittelbar aus den
Jnstituten entwickelt , welche der Freiheitslrieg her;-
vorgerufen hatte; eine Gruppe der Mitglieder aufge-

l wen, der Secretär A. Tssdsbzien einen , die Haupt-
- phafen der Ausftellnng refuinirenden Bericht. Als-
i dann— gelangte die Abrechnnng über die Resultate der
s Ausstellung zur Vorlage. Dem F i na niz b e ri eht
- entnehmen— wir nun (unter Fortlszassting der Kopekem
! Angaben) folgende Daten:

Die Gefanimtfumme der Einnahmen beziffert fiel)
s auf 59,188 Rbl., der Ausgaben anf 94,209, was
s mithin einen Zukurzsch uß von 35,021 Rb l.

ergiebt. sz·" i «« · «
Es wurden an Einnahmen erzielt: an

Standgeldern » 11,857 »Rbl., an Eintrittsgeldern
37,305 Rb"l., und zwar für Dauerkarten (Passepar-
touts und- Saifonkarten) 4676 Rbl.,. beschränkte
Danerkarien 728 ,Rb«ls.-, Karten für« das Personal
der. Aussteller 598.Rbl., Tages-Eiutrit.tskarten 27,440
RbL und AbendeEintrittskarten 3862 Rbl. Der
Verkauf unddieInferate aller drei Theile des Aus-
stellung..s-Führers in zdeuifscher Sprache erzielten 2400
Rblx Einnahme,· während- der inrufsifcher Sprache
erfchienene kFührer n,ur»-271-Rbl.»eintrug. An Sien-
.ein,-.z. Be? Abgabeni drinDetailhandel, Verkanfspræ
vision, Litfaßfäulen szuys f.--·w., floffenpeinrs 3070 Rbl.,
ferner an Pacht.- und BkievAbgaben von den Restam
rationen 335. RbL i Endlich· sind an verfschiedenenxx
Einnahmen— Cz. B. Jnventarverkauf, Lagergeld für
den Kistenhof u. dgl. un) 930 RbsL eingegangen.

Die» Summe« dieser· Haupt-» Einnahmen ergiebt
59,I8-8.T;R,bl.-- . «— - ,

Wettdsetl-swirs-x- uns nun-den A u s g a b e n zu,
fo wurdesnaderausgadi für: Organifationskostesn (Bu-
IsatlmicithexsiMvbiliienx Worte, Geigen, Druckfachettz
Jnferate u. f« 1««w.2-.72442»Rbl.; für »den« Führer in.
Summa. 3400 Mike, und: zwarspfür den de n t fchsen
Führer -.2ls126.-.Rlxl.» und. für denkrsn f f. i f ch e n
1284 Rbb Halten-wir diefen Posten die. entfprechem
den Etnnahnreziffern gegenüber, fo ergiebt fiel) das?
übserrafsehende Refnltat,- daß durch die Inferatex und
den Verkarizfndwsireutfchen Führers ein Ueberfchu.ū
von284 Rblx erzielt worden istz während— das Ans-
ftellsuitgkConritå beim. ruffifchen Führer 1013 Rbi.
zuzuzahlenk ggnöthigtkgewefens ist.- Dabei ist - zu be-
merkenJdctß die. Einnahmen -«des. rufsifchen Führes
zunrweitaus »gr»ö-sßten-Th«eil durch die Jnferate be-
wirkt worden sind,"« während der Verkauf nur. einen
sehr« geringien Ertrag ergeben. hat. « — Ferner wur-
den verarrsgabt für: die — Anlsagekoften in Suszcnma
59,9»56 Rbl.,jdieiBetriesbskostetr 18,602 Rbl., und
zwar: Geigen »der Beamten , Löhne der Wächtetz
Feuerwehr,. Polizei , Gartensarxbeiter 4896 Rbl.,i Be»
trieb der llliafchinen (»Kohlen, Heizey Mafchinisten
u. f-.».w.·)««-" "I233; Rbl., Bedienung der Beleuchtung
70 Rbl., Mitsikxssä Rbl., Jnferatez Pier-rate u. f;
w. 1744 RbslexxxAffecuranz und: diverfxe kleinere Aus-««
gaben s 808 .Rbsl., die— Abwsickelungskoften (Gagen,
Löhne: Ziffern-rang, Jnferate,- Dir-reife) 1417 Rblsp
Prämiirung (.Medaillen, Diplome, Pnblieationenr n. ·—

f. «w«.)..25iL6-—;Rbk:; Zinfen fürdas dargeliehene Gass-
pitcrl -1.076»Rdl. Diese» Posten ergeben die Gehemmt-
fuacsmse der, Ansgaberr »in-its» 94.,2"09"««Rbll.s 66 KEP-

« Das— Exescniirsnzosmitö macht für: den fchw«achesn-
Besuch» dersiikrrsstellirkng und das dadurch» etrtftandene
Deficit in» erster Linie das während des its-stigm-
Somrnurs vorherrfschsenlie regaerifsche Wetter verant-
urdrrliiiiljsks Wir-Herde» find durch Perfchsiebsurrg der
Ausssteiltinnig vorn isinhre Es? das Jahr» 1883
erhedbiielfes "Mehsrkofiiew erwachssfen and« endlich hiat ges«
wiss« aukchs die: derzeitiigke allgemeine Gefchäftsfrockung

Wider deisanruren und« die Auf-
Unterstätzunxg von Wind-en, der Er«-

Wn Waifenkiinderty drin salleinsstehens
der. Mndchen zu« Diesen. Zknässannnenhang der Ver:
eine um» Ists-M- mit den. späteren« vermag. man.
an versank-denen« Orten zu verfolgen,- so z; B. in

erhielt sich derselbe von 1813 bis
182111 ; . dann Wstse der Verein sich-T als« ,,patriotischer«-

wnstituirte stch aber als Anstatt· für. private»
Wdshslthiätigkeitsp Eine-vom Senat bewillsigte öffent-
liche— Sammlung. schasftex so: nie! Mittel herbei, daß
man arme Wöchnerinnen. unterstützen nnd die Grund-
lage! für« eine Mädchenschule legen konnte, in welche:
Töchter mitualloser Familien« zxn Dienstboten herange-
bildet werden sollten. . Jan Hat-can ldste sich- der
Frauenverein auch nach. dem zweiten Feldznge gegen
Frankreich nicht auf, sondern änderte und— erweiterte
nur sein Programm; ähnlich geschah es in Eoburg,
Gothcn Frankfurt «— a. M., in Weimar, Stuttgart
u. s. w-.; der Anstoß; welchen die nationale Erhe-
bung gegeben hatte, bestimmte auch die Bestrebungen
der— sdlgenden Jahrzehnte; Tausende und- Tausende
edler, selbstloser Frauen haben seitdem in den einzel-
nen deutschen Staaten still und pslichtgetrerr des
Amtes« der Liebe gewaltet und Werke- der Barmher-
zigkeit geübt. — « ·

Die Pflege derszArmen und Leid-enden, die Erzie-
hung von Waisen ," der« Schutz verlasseuer Mädcheu
——" das Alles ist. heute »undsenkbiar obv- Frairruhi.lfe.
Tieie Schatten zeigt« unsere Zeit« Vethäktnijke,.;j wel-
chen gegenüber feszlbsts VII» Mxlthkgs MCMU das Ver-
trauen auf die Zukunft verlieren könnte; aber ge-
rade iu dem üöerallentbrannten Kampfs gegen die
Stismuugejis des Gecenschaftgsceheus iuid da; mais-
rielle wie geistige-Elend· hat sfch viel des» Tröstlitzheu
geoffenbarls wurde Viele edle Kraft aus dein ·»Schl·u1n-
mer geweckt; eines der schöusten Zeichen der kontinui-
denjesseren Zeit ist der ideale Fenereifet und die

einen«- lähmenden Einfluß auf die Tlnsftellnng ans-
geübt. «

« s - -

Nachdem der Bericht des Exerniivdsomitös zum
- Vortrage gelangt war, wurde demselben einstimmig
tDjecharge ertheilt. Hierauf beantragte Jngenienr
Armitstead, zur Deckung des Deficiis von den Ga-
ranten 50 Procent der gezeichneten Ga-
ranties umm e n, deren Gesammtbetrag sich auf
73,125 Rbl. belaust, einzufordern. Die Versamm-
lung stimmte diesem Antrage bei und fixirte nach leb-
hafter Discnssion als Termin, bis zu welchem die
Garanten ihren Verpflichtungen nachzukommen haben,
den 15. November d. J. Außerdem wurde noch be-

schlossen, an die baltischen Ritterschaften sowie an die
Stadstämter u-nd Börfencomit6s— derjenigen- »ostseepro»-

— vinziellen Städte, welche Garantien übernommen ha-
ben, Namens des Ansstellnngsrathes die Bitte zu
richten, die von ihnen gezeiclyneten Garantie-Beiträge
in Ssnbventionecr .nm.zuwsandeln.- Falls« d-iese Bitte
Erfüllnng findet, würde in der Folge den privaten
Garanstenein Theil- dersvon ihnen- eingezahlten Ga-
Jantiebeiträge znrückjerstattet werden können. f

Nachdem hiermit die Tagesordnung der Versamm-
lung erledigt war, fpkach der Präses dem Ansstel-
lnngisirathe nnd den durchs ihnsrepräsjentirien Körper-
schaften und— Institutionen den wärmften Dank- ans
für die der ersten baltischen GewerbekAnsstellnng. er-
wiefene Förderung nnd Unterstütz,ung-.- Noah lasse es

ssieh nicht absseheitz-en, welchen Nntzerts die: Ansstellung-
der heimischen Industrie nnd Gewerbthätigkelt ge-
bracht habe, esi sei« aber zu— hoffen, daß sie eine an-,
regende und« ansspornsecrdee Tliachwsirkung bethätigen
werde zum Wohle des Landes. Znletzt erhob sich,
nochs das: Sei-H. R. B ü nsg n er , um im Namen der»
Versammlung dem- ExeentiwComitö für seine rastlofe
»und arbeitsreiche Thätigkett die» wohlverdiente Aner-
kennung auszudrücken. » - .

In« Wald. ist, nachdem die neuen Stadtverordnek
ten vereidigt worden, in der darauf folgenden StVk
Vers. das bisherige StH.. E« Silsky zum Stadt.-
hanpte von-« Walk wieder gewählt worden. Wie der
»Wald Aus« berichtet, fielen: von den» überhaupt
abgegebenen 29 Stimmen 28 auf den Gewähltem

St. Zltttknbutg, 23. Oktober. Im Vordergrnnide
des politischen Interesses! behauptet sieh« die bn ign-
rische Frage nnd di.e Stimmender Presse gehen
in Bezug auf »dieses- Themaxrecht weit ans ein-ander.
Während dass Katkowsschie Organ kühl und« maßvoll
die Situation benrthesiltz empfiehlt die ,,Nense Zeit«
recht radicale Maßregeln ,- wobei sich freilich diese.
Empfehlung. nichtsan die- Adresse Rußlands, sondern«
an diejenige Deutschlands nnd Oesterreichs richtet:
sie beantragt die Abdanknng des- Fürsten
Alexander von Bnlgatiem Nachdem das
ruf-Esche- Blatt die allgemeine Sachlage reeht pessi-
;mis1tifch- gezeichnet, erinnert es, übrigens nicht ohne
dabei Mißstranen zur Schau zu tragen, an kdie offi-
rielte Mißbitligung xwelche dem builgarisfchen Fürsten
von Berlin ansszzn Theil.geworden,. und. fährt hier--
auf fort: »Wenn Fürst Alexander in Folge persön-
licher Verstöße-das« Vertrauen Rußlatids verloren.
hat, wenn man in Berlin und. Wien sein provoci-
ten-des Gebahren tadelt nnd aufrichtig bedauert, so—-
erscheine es am- Natürlichsten, daß der Urheber der —
Mißverständnisssek welche die frenndschaftlichen Be-
ziehungen der Großmächte in. Frage stellen, dem
Throne entsagtex Wie uns scheinen will , müßten

unevsnhsitterliche Zuversicht. , mit» welchen alleror ts-
deutfrhe Frauen, stark durch Liebe, ihre menschenfreund-
lichen. Bestrebungen verfolgen. Nicht immer- ists
leicht wgwvndetn l gar manche . dieser ,,"Samariterin-
neu« hatte schwere Kampfe zu überstehen , weil
sie mit« ihrem Herzen« vol! Barmherzigkeit sich der
Rettung solcher Geschlechtsgenosfinnen beflish welche
von der Gesellschaft als verloren betrachtet werden,
oder weil ihr die Verderbtheit der Seelen, welche sie
der Menschheit retten wollte ,.· kaum. irbercvindliche
Schwierigkeiten den Weg warf. Aber« diese Hel-
dinnen verzagten nicht; im festen Glauben , das; in
jedem Herzen ein Funke glimme, der, entfacht zur
Flamme, es zu· reinigen vermag , arbeiteten sie
still und unbeirrt vorwärts; s Viele Namen könnte
ich hier nennen, aber sie gehören nicht in diese Erin-
nerung. Wenn jetzt so viel des Guten durch Frau-
en geübt wird, Einzelne und Vereinigungen Tausen-
de und Tausende aus dem Elend des Kökpes-, ans
der härter-en Noth « des Herzens erlösen , so sollen
wir dankbar auch Desrjenigen gedenken, welche· einst in
schwere! Zeit stsch zum ersten Male znsacn mengethan
haben, um die schönste Pflicht bes Weibes zu übern:
Barmherzigkeit. .-————;

(Schles. Z)

, Fäannigfaltigens D as Geldziihlen ist unter Umständen keine«
so- angenehme. Beschäftigung, wie viele Leute« es sich
rnanchmal vorstellen; Jn dem Burean zur-Einfö-
sung der Nationalbanksålkoten in Washington sind-etwa
120 Fkttltenzittrmer · kangestellh Sie haben während
de! Gefxbäftsstundenz von Morgen-S 9 Uhr bis Nach«
miittags 4 Uhr Nichts zu thun, als Roten» zu zählen,
und erwerben darin eine Gewandtheih der es selbst
der flinkeste Bankcassirer nicht gleich thun kann. » Ehe:
obwohl die rneisien Angestellten sjung send, seh-F Fig.
meist blaß und abgespannt aus; viele hat-m wund«
Händ« - Und- ZELSM fkch skckckktsWuyden
is! Gtftchk UND. Augen. · Das. kwmt von dem
Atsettkk it! de! grünen Farbe der Roten. Trog di:
größten Vorsicht, die Alle anwenden, kommt das Ue-

fich diezHäfe von Berlin und Wien mit einem da-
hinzielendetr Nathfchslage an den Fürsten wenden, da
es der rufsifsehen Diplomatie bei den gegenwärtig
obwaltenden, nicht ganz normalen Verhältnissen nn-
gelesgen fein durfte, sich« mit einem derartigen Vor·
schlage an den Fürsten Alexander zu wenden. Dazu
würde eine Jntervention Deutschlands nnd Oester-
reichs in dem angedeuteten Sinne auf lange

— alle Kriegsgelüste ersticken, Bsulgarierr aus der gegen«
wärtigen Verwirrung befreien und eine allgemeine
Verständigung herbeiführen, welche auf eine längere
Dauer das Fortbestehen des Friedens garantiren
könnte. Wir zweifeln nicht, daß der Fårst von
Baitenberg einem aus Berlin ertheilten ernsten
Winke Folge leisten und Bulgarien den Räickeszn keh-
ren würde«. . . Uns erscheint in der That »die!
zweifelhaften« ob man von Berlin aus sich dar-m
machenwird, die bulgarisrhen Kastanien aus dem
Feuer zu holen.

«— Bei der St. Petersbnrger Univer-
s ität soll, wie die St. Bei. Z. erfährt, in Anbe-
tracht des Umstandes, daß fett der Reorganifation
der medicskchirurgischen Akademie der« Zufluß von
jungen Leuten zu den medirinifchen Facukiäten der
Moskauer und der Provintziakllniversrtäten ein enor-
rner geworden ist, eine medicinifcheFarultät
eröffnet werden. —- Aueh im Interesse der mit Me-
dirinern til-erfüllten Universität Dorpat ist die«
baldige Realisirnng einer dahin— zielenden Absicht
dringend zu wünschem

«—- Dsie im St. Petri-Schulsaale gehaltenen Lu-
thersVorlesungen zum Besten der Luther-
Stiftung erfreuen steh, wie wir aus der Si. Pest. Z.
ersehen, des lebhaftesten Anklangesz die letzte derar-
tige Vorlesung hiatteden weiten Saal bis zum letzten
Plage gefüllt» -—, Im Anschluß hsieran die Weltthei-
lung, daß deninäehst in St. Peiersburg ein Chit-
lns usopulzar - wissenschaftlich er Bor-
träg e wird- veranstaltet« werden; u. A. wird der
Redakteur P. v. K üg elge n über die» Anfänge der
Reforinatioki in den Ostseeprovinzen. sprechen, ferner
werden. unter den Vortragenden die Pastoren Frei-·.
seid, Findeisen und Dalton genannt.

— Am 28. d. Mts. findet die Wahl. eines
StadthaupespCo liegen an« Stelle des Ministe-
riell nicht beftätigten StV. M. Stasssjulewiisch Statt.
Die meisten Chancen unter den aufgestellten acht
Candidaten hat M. J. S f e m e w s k i. - , «

—»- Wie Berliner Blätter meiden, ist dem ersten
Secreiäri des Kais- rufssischen Ministerium des« Aus-
wärtigen, Tit-Rath« v. Wa xe l, der· Rosthe Adler«-
Orden Z. Classe und dem zweiten Secretärs essender,
Coll.-Assessor Baron T a u b e, der preußischxe Kronen-
Orden B. Classe verliehen worden.

-—— Wie die Blätter melden, beläuft sich die
Zahl der leerstehenden Wohnungen in
St. Petersbnrg z. Z. auf etwa 25,000. Trotzdem
sind; die Miethen nicht herabgegangen. ,

-- Ueber den St. Petersburg er stät-ti-
fchktckxn Credih Verein« sind in. letzter Zeit höchst
ungünstige Gerüchte in Umlauf; die- St. Peiersbuw
get— Stadt-Obligationen send beträchtlich· im Courfe
gefallen. , Mit Recht beansprucht die» »New Zeit«
eine —- baldiige Erklärung. der. Direktion des. Vereins
über die« wirkliche Sachlage.

II! Monden! hat, wie wir der Most. Dtsch Z.
entnehmen, am Nachsmittage des vorigen Freitag» bei
Ssokolniki die Einweihung des Evangeli-

bel früher oder später zum· Ausdruck. Eine kleine
Hirutabschürfuiig an der Hand genügt, um eine» Ent-
zündung zu veranlassen, und durch die Hände wird
das« Gift ins« Gesicht und zu den Aug-en geführt.
Jeden Morgen erhält jede Zählerin ein neues
Schwäurmchen zum Anseuchten der Finger; aber vor
Abend ist es schwarz. von dem Arsenih Manche wer-

,den durch das Gift so angegriffen, daß sie Ehre Stel-
len ausgeben müssen. Die Besolduug ist 75 Dollar
den Monat.

— Die Abneigung der indischenFrauen, sich von männlichen Aerzten behandelnzu lassen, hat eine Agitation hervorgerufen, derenZweck es ist, weibliche Aerzte zu veranlassen , ihrePraxis nach Indien zu verlegen, und ihnen ein ge-
wisses jcihrliches Einkommen zu garantirein In»Bombay wurden zu diesem Bebuf bereits 50,000«Ruvien gezeichnet, nnd ein Mr. Cama spendete
12,000 Psd. Sterl zur Errichtuug eines Hospitals
für Frauen und Kinder, in dem nur weibliche Aerztebehandeln sollen. Bei einem jeden abgehaltenen
Meeting der indischen Association wurde diese An-

« gelegenheit gleichialls besprochen und bei dieser Ge-
legenheit beschlossen, die angeregte Frage thunliehsizu unterstützen

»— Der Goldreichthum Colorad os
scheint noch lange nicht erschöpft zu sein« Wenigstens
schreibt das ,,Colorado Journal«: »Das; es nochGold »klumpe"nweis« in Colorado giebt, davon über-
zengte uns der alte John Sandersom indem er Uns
acht »Klun1pen« des reinsten Goldes vor die
hielt, von denen mindestens drei über hundertDhkelars werth sind. Sanderson ist ein alter ·«,,»Gvld-"
wäscher«, der in Georgia Gleich, unweit Wesen-
ridge, seit Jahren mit Erfolg arbeitet· und sder eben
zur Stadt gekommen ist , um sein wadrend der les«ten Monate gewonnenes »Reingold« zu verwenden.Außer den oben erwähnten acht Flumpen zeigte er
einen hirschledernen Beutel, der kleine Körnchen und
Staub· enthielt, welche einen HWetth von etwa 7000

-— Doifars repräsentizreen Die Goldioäscherii Sande:-
» jin-e wird mit fmri hvdrmsitichen Maschinen« see.-

nannim ,,GiIIIF3«-«.- KLEMM Und wirst den Eigen-
; Hintern» zu denen. auch» ExkSenatot Chasfee gehört,

« jährlich ern hnbsches Stimmchen« ab; Unsere« Berg!
- und Gewasser stecken noch vol! von Gelt-«.

» Fue D ö r p t s eh e ««Z d i t u nM 246. 1883.



sch c n Ho« i tat! s: is: Beiseiu des General-Gouv«-
neurs Generalåsldjutanten Fürsten D o l g o r u k o w ,

des Oberpolizeimeistecs GetterakLietttenaitt K. o s -

I VIII, der gesammien evangelischen Geistlichkeit Mos-
ksn’s, der Gründer der Anstalt, der Oberst! des St«
Petersburger Evangelischen Hospitals und einiger
svnstigerhervorragenden Perfönlichkeiten stattgefundetn
Nachdem schon einige Tage zuvvk VII HAUZSEUWCIJ
hung seitensder orthodoxen Geistlichkeit erfolgt war,
hielt seitens der evangelischen Geistlichkeit Pastor
Evert die Weihrediu Nach beendigter gottesdieust-
licherFeier brachte der Moskauer General-Gouverneur
ein Hoch auf Se. Mai. den Kaiser ans, in das die
Versammelten begeistert einstimmtem Auch die dar-
auf folgenden Hochs aufden Fürstem den Oberpo1i-
zeimeistey die Gründer und Gönner des Hospitals
&c. fanden lebhaften Wiederhall undsso verlief die
Einweihung in würdiger und ansprechenber Weise
und die Versammelten trennten sich mit dem Wunsche,
daß die mit so viel Mühe, aber auch ebenso viel Be-
harrlichkeit ins Leben gerufene Anstalt, die ein neuer
Beweis deutschen Gemein- und Wohlthätlgkeitssinnes
in Moskau ist, reichen Segen bringen möge.

Zins drin fernen. Osten läßt sich die in Berlin er-
scheinende ,,NeuezEv. Kirch-ZU« folgende, auch von
dem »Rig.spKirchbl.«« reproducirte beherzizgenswerthe
Eorrespondenzs zugehen: ·,,Zwischen. dem Schwarzen
und saspischen Meere, am Flusse Kahn, liegt die
Stadt«Jekateri1iodar. Vor zehn Jahren hatte
sie erst 8000 Einwohner, nun zählt sie bereits
25,000. - Dort leben neben Rassen, Armenierm Tür-
ken , auch 3300 deutschredende Evangelische
aus Rußslgnd,"Oesterreich, Deutschland. Die junge
Gemeindejdie sich lutherisch nennt, hat sich aus klei-
nen—,A«nfc«'r-ngen; erst «vor wenigenJahren organisirt
und einen KircherpGemeinderath gewählt. Jhre pa-
storale Bedienung ist aber eine sehr ungenügende,
indem nur zwei mal des Jahres der Divisions-Predi-
ger von 3Stawropol sPasior Treufe1d) erscheint,
um Wort und Sacrantent zu spenden, zu trauen und
zu confirmirenx —Die deutschsevangetische IGemeinde
ist» im steten Wachsen begriffen und sicht sich, beson-
ders da ihr bisheriges gottesdienstliches ·Local, ein
Saal im Militär-Hospital, ihr nicht mehr zu Gebote
steht, genöthigt, sich eins Gotteshaus mit Schulhaus
und Lehrerwohnung zu bauen· Die Stadtgemeinde hat
hierzu unentgeltlich einen Bauplatz angewiesen, wofern
derselbe in drei Jahren bebaut wirdJDie Gemeinde will,
was sieskaumbeitragen und hat bereits? regelmäßige
Sammlungen unter ihren Gliedern begonnen. Da
diese aber meist unbemittelt sind, so kann sie die
zum Bau nöthigenMittel von gegen 30,000 Mk.
allein nicht aufbringen. .Daher ist«.»—sie’«an sdie Mit-
hilfeihrer Glaubensbrüder gewiesen. · Nicht umsonst
wird dieserYAppellan unsere Liebe sein. Der Her-
ausgeber dieser Zeitung ist gern bereit, die einge-
henden Gaben in Empfang zu nehmen »und zu be-
fördern.

«· Eswiire eine«»recht-e" J"u·b"e l g a be, wenn
auch die«·Le·srtr-"-«,,N.iEvLsKirchemZXC mithelfen wür-
detyxssdotrt im jfernerensz Ostens eineevxlutherische Kir-
cheiz;1i1J«itsCtIsM«"J-"« » « i «

«

Die Luther-Feier in Woraus. .

scTelegramm der ,Vossische-sn Zeitung«.) »s »
»»

· » "W«orms, 30. October-
Dte Stadt, xuahe dem Rhein ,--.-in welcher Luther

vor 362 Jahren tnit todtverachtendem GlauheusmuthZeugniß".ahgelegthat» gegexrjltom und für das reme
Evangelium vor dem Kaiser und »den» Großen desReichs undspder Kirche, fejert die· vterhundertsie;2l1t·ie-
derkehr feines Geburtstages durch ein ernstes Erm-
nerungsfest Es ist auf -den Octohertagtperlegt . an
dem der große kühne Neueter 1517 seine Thesen an
die Thiir »der Schloßkirche zu Wittenberg anschlug
Eine Borfeienganz .eigenthümlicher. Art geht Diesem«Feste " l)eute, am 30.,, voraus ":» Ein? tirchltchs Z
Frsstsspziseslzzhzu th e·r«,"· von H an s« H err ig ge-
d1chtet,:d-as· in der Dreisaltigkeitstsirche auf«
geführt wird.

FriedrichsSchoens dersum die thatkräftige FOR-de-rung deutscher Kuust und Kunstgeweche hochvetdlstlts
Wvrmser Patricieh hat zuerst den Gedanken einer
solche« Feier gefaßt und esserreichh diebei der Kirchen-
behörde aegen dessen Nealisitung erhobenenhBedenkenzu besiegen. Die Heiligkeit des Ortessgehot es von
vornherein, alles Aeußerliche auszuschließen und mit
dem Ernskgründlich Ernst zu niachenRund man sah
ein, daß, wenn »die Künste überhaupt inzdas Gottes-
haus eingelassen werden, gewiß am Wenigsten Grund
ist, den lebendigen Menschen und das lebendige Wort
auszuschließen. »Die ganze Stadtfk mit Ausnahme der Hauser
katholifcher Einwohner, hatte während des

»

Tages
fesilich geschmückt. Banner, Fahnen und Fahnchen
in deutschen und hessischen Farben wallten von
den Dächern und Fenstern. Flaggen VVU VEU

Masten auf allen Mühen, in»allen Gassen herab.
Zahlreiche Ehrenpforseti aus FtchtetltwslxkGewlnden
erhoben stch aus den Straßen vom Bahnhof zur Stadt,
welche der Großherzog auf seiner angekundigteu Fahrt
zur Dreifaltigkeitskirche passiren sollte; oft waren» sie
Mit wahrhaft sinnigen, schönen Jnschtlfketl gejchmllckks
Besonders reich war der Luther Platz decotrkt, aus
welchem Rietscheks Luther-Denkmal, jene »»VUkg DE!
protestantischen Glaubenshelden«, sich IMMIMU TU-
MUthkget Gartenantageu erhebt. Aus dem angkEpt9U-
den Garten des schloßartigen Hauses des Rtttmeisters
HZVI Mgte ein riesiger umkränzter MastbgMID VIPUFachskpglvlenzweigen getrbnh VVU VEssEU Spltze M«
gWßetKranz herabhing; s

»

·

Um 4 Uhr füllte sich derweite Raum der Kirche,
m welche-»das Festspiel stattfinden stellte, BEUEMVEUUND— -EMpV«ken-, mit einer dichten Menge« - V« dem
VUkchJIEkUfache Draperien verborgenen Altar unter-
hgkb DE! Orgel war, durch einen schlichketl VVVHCIYS
CUY bkTunemssStoffsgeschlossen ,s eins ethöhks Estkstde
hergestellh die aus jeden scenischen und decotatIvsU

Schmuck streng Verzichtet Eine kun rei- an e ii rte
Ocgelpiece leitete, nahdem dec Gctoßhkczozfg Eis-ze-kkVssEU LJIW zU seine-n Platz geleitet worden ivar, das
eigenartige dramatische Spiel ein. Ein alter Worin-ser Rathsherr, der, etwa vor 400 Jahren verstorben,
Nichts von Luther weiß und nach langem SchlafezunisLeben zuruckgekehrt ist, betritt die Scene und
druckt sein Staunen darüber aus, wie er sein altes
Worms verandert·sehe, zumal die ehernen Männer
und den Gewaltigen »in ihrer Mitte draußen auf
dem» Platze Weiß er sich» mcht zu deuten. Da er-
scheint, den Vorhang zuruckschlagend ein prächtig ge-
kleideter Herold aus Luther’s Tagen und antwortet
auf seine Fragen. Der Rathsherr vernimmt von
ihm von Luther? Leben und Thaten, die er ihm dann
leibhaftig im Bilde zu zeigen verspricht. Beide las-sen »sich auf den Stuhlen vor» der Bühne nieder;
festlicher Gesang zur Orgel ertont hinter der Scene.
,,Wachet aufs« schallt froh wieder. Der Vorhang
theilt sich auseinander und man sieht Luther als
Mönch in seiner Zelle mit feinen Zweifeln ringen,
fast Verzweifelnd an ·des Menschen Kraft, das Heilzu erlangen» Staupitz sucht ihn zu trösten; verge-
bens. Aber im eigenen Herzen geht ihm die Erkennt-
niß auf, die ihn heilen soll; der Kraft des Glau-
bens und der Gnade wird er sich bewußt und ver-
schwunden sind seine Zweiselqualen Der Gesang
zur Orgel: »Aus tiefer Noth schrei ich« schließt die
Scene,; ein kurzer Dialog des Rathsherrn mit dem
Herold leitet zur zweiten über. Kein Decorations-
Wechsel; die gleichen braunen Draperien bleiben im
Hintergrunde während aller Austritte .
i Der zweite Austritt spielt zu Witteiiberg Durch
Studenten wird der Ablaßunfug charakterisirtz Lu-
ther, in Grimm entbrannt, hat sich zum Kampf
gegen die Lüge entschlossen; er eröffnet ihn, in-
dem er die Thesen anschlägt. Vergebens mahnt
der besorgte Staupitz zur Milde und Duldung;
Luther weist den Rath zurück: ’s ist Zeit, daß
wir nun endlich fort vom Licht den Scheffel schie-

benz O Herre Gott, Dein göttlich Wort ist lang
verdunkelt blieben. Wieder bildet Choralgesang zur-
Orgel den Epilog der Scene und ein Wechselge-
spräch zwischen Herold und Rathsherrn die Verbin-·
dung mit der folgenden.

Luther allein wurde von einem Bühnenkünstler,
Bassermann, dargestellt. Keiner hätte durch Gesichh
Erscheinung, Talent, Bildung, Energie und Wahr-
heit des Spieles und des Vortrages besser dazu beru-
fen sein können, als dieser treffliche Künstler. Alle
übrigen Rollen waren von Wormser Bürgern. über-
nommen, bei welchen ehrliche Lust und Liebe zur
Aufgabe das mangelnde Bühnengeschick und die un-
genügende Vortragskunst ersetzen mußten.

Es folgt der Art der Verbrennung der Bann-
bulle, zu der Luther schreitet, trotzdem Staupitz sich
für immer von ihm wendet und des treuen Schü-
lers Herz damit zerreißt. Der Gesang des Tedeum
erklingt zur Orgel; als es verhallt, verwandelt der
Herold seine Rolle und er wird zum Herold des
Reiches, der, zu Luther gewandt, diesen nach Worms
vor Kaiser und Fürsten zur Verantwortung ladet;
dann aber, als der Vorhang sich geschlossen, wird
er wieder zum Prologus, der die Fahrt des Gottes-
mannes und dessen Einzug in Worms dem Raths-
herrn uud dem Publikum schildert. Und wieder
theilt sich der Vorhang, wir sehen den Reichstag
versammelt und den deutschen Mdnch vor dem spani-
schen Könige und römischen Kaiser, den verlangten
Widerruf ablehnend und mit beredtem Wort die
evangelische Wahrheit vertheidigend. Trotz der fehlen-

i den Decorationen auch scenisch ein eingreifeiides Bild.·
Mit den in zwei Parteien getheilten deutschen Für-
sten bleibt Luther allein. Etwas seltsam wirkte es,
daß. in der Wechselrede mit ihnen das Lied: ,,Ein’ feste
Burg« gleichsam entsteht und nach Schluß der Scene als
Choral von der Orgel krästigintonirt und voin Sänger-«»
chor angestimmt wird. unwillkürlich aber ergriffen von
den mächtigen. Klängen-fiel die ganze Versammlung der
Zuschauer ein und sang stehend alleVerse mit. Die
folgende Seen-e zeigt Luther als·Junker·Georg»»auf

sder Wartbnrg, die Bibel in’s geliebte Deutsch Uber-
tkagend undimit dem Schloiihauptimann Berlepsch
seine That und deren Werth» besprechend. Die sanf-
ten- Orgelkläiige, welche diese Scene schließen, reißen
jäh ab. Vor dem geschlossenen Vrzrhang drangen
Bilderstürmer, Sehn-ärmer und aufstandisclie Bauern
aus Melchanthon ein , er solle »die Kirche offnen. Paß
sie das Teufelswerk darin vernichten. Jn «seiti»et«hvch-
sten Noth erscheint Luther, das Schwert Mk« DFM
Predigerrock, das verdeutschte Neue TestAIUEUT M!
Arm, und« init feurigem Wort und dein Geichenkdes
Gotteswortes sin des Volkes Sprache besiegt er die
Wüthenden und stimmt sie mit saiifterJ gleichnißrei-
chek Predigt um, daßsie friedfertig heimziehenz Eine
starke voetische Freiheit! Den· Schluß macht ein lie-
benswürdiges,· erquickliches Bild: Der greife Refor-
mator im Kreise seiner Freunde. »Ein Scholar aus
Baiern ist Zeuge dieser Scene, hort Luthersss erbau-
liche Reden, sieht dies reine, schöne Glück der From-
men und wird gründlich bekehrt. Der ganze Kreis
stimmt ein geistliches Abendlied an, das Orgel und
Chor fortsetzen, nachdein der VorhCUg sich geschlossen.
Der Herold und der Rathsherr sprechen deii Epilog
»Auch ich muß wieder fchlafen gehen,« sagt Jener,
aber sein letztes Abschiedswort ist der Spruch:
,,Worms soll wachsen an Ehren, der Deutschen Reich
fich mehren und zum Reiche Gottes Aller Herz sich
kehren« Mit triuinphirender Weise fiel die Ox-
gel ein und das merkwürdige bedeutsanie Spiel
war aus.

»I-
k
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Eine glänzende Jllumination, die sich auch auf
die ärmsten Ouartiere der Stadt ausdehnte, schloß
den Tag der Vorfeier Der Großherzog, die beiden
anmuthigen Priiizessinnen -Töchter, Prinz Alexander
und andere Angehörige der fürstlichen Familie nahnien
nach der Festvorstellung den Thee im Hause des Ge-
heimen Commercienraths Hehl ein. Der Eindruck
des kirchlicben Festspiels war Ynz allgemein, tief und
mächtig. Die eigenthumliche chönhett der Dichtung
Herrigs hat einen ebenso starken Antheil an jener
Wirkung, wie das fremdartig Feierliche und Weihe-
volle, welches das ganze, durch Local, Orgel, die ideale
Simplicität der Jnscenirun«g, die ehrliche, ernste Hin-
gebung aller Mitwirkenden und die herrliche Leistung
Bassermanms empfing· Heute-beginnt die Feier mit
einer niehrstündigen Andacht in. derselben Dreifaltig-
keitskirche, aus deren Chor noch Nachts sämmtliche
Bühneneinrichtungen entfernt werden mußten. Fest-

predigten und Reden werden von hiesigen und aus-
wärtigen Leuchten der protestantischen Theologie und
der kirchlichen Beredsamkeit gehalten. Dann wird
sich der feierliche Zug von der Kirche zu Rietscheks
Reformations-Denkinal begeben, vor welchem ein neuer
Weiheact mit Reden und Gesang vollzogen werden
soll. Nachmittags erfolgt in dem dazu eingerichteten
alten gothischen Thurmgemaih der Pauluskirche die
Uebergabe der an den größten und seltensten literari-
schen Schätzen außerordentlich reichen Luther-Bibliothec
welche Rittmeister Hehl gesammelt hat, an die Stadt.
Die Pauluskirche, ein ursprünglich romanischer Bau
aus dem 12. und 13. Jahrhundert, dessen älteste
Theile, der fünfseitige hohe Chor und die Thürme,
die französrsche Zerstörung der Stadt glücklich über-
dauert haben, hat in ihren übrigen Theilen in ver-
schiedenen Perioden willkürliche Umgestaltungen aller
Art erfahren, zuletzt war sie seit der französischen
Occupation gänzlich der Verwahrlosung anheimgegei
ben und wurde bald als Heumagazim bald als Tabaks-
und Holzlager benutzt. Jn solchem Zustande blieb
der edle, hochinteressante Bau bis zum Jahre 1880,
als der geniale« Architekt und Bildhauer Gedon aus
München bei einem Besuche bei seinem Gastfreundq
Rittmeister Hehh für welchen er in dem innern Aus-
bau, der Ausstattung und Decoration seines hiesigen
Schlosses das originellste und reizvollste Meisterwerk
geschaffen hatte, den Gedanken anregte, diese Kirche
Vom Untergange zu retten und sie zu einem Museum
rheinischer Alterthümer umzuschaffen Der kunstfreu-
dige patriotische Gastfreund und seine junge gleichge-
stimmte Gattin ergriffen diesen Gedanken mit Begeis
fterungp Auf, seine Kosten wurde die Kirche, ohne
ihren baulichen Charakter zu beeinträchtigen, möglichst
von Spuren der langen Unbilden befreit« und für
ihre neue Bestimmung in Stand gesetzr Streng
wurde für die Erhaltung der» alterthümlichen Erschei-
nun-g und für’s Fernhalten jeder Modernisirung ge-
sorgt. Das romanische Portal empfing von Gedon
modellir.te,-in München gegossene getreue Eopien der«
berühmten Broncethüren Auch das Barocke und den
RococosStil im Kirchenschiff ließ man unberührt. Jn
dieses gerettete Heiligthum hielt 1881 im October
das Museum seinen Einzug. Denkmäler des rheini-
schen Alterthums von den prähistorischen und römi-
schen Zeiten bis zum vorigen Jahrhundert, vom Worm-
ser Alterthumsverein und von anderen Freunden der
alten Kunst und vaterländischen Geschichte gestiftet,
bilden seine reichen mannigfaltigen Bestände, welche
dort die geeignetste,-glücklichste Aufstellung gefunden
haben. Diese hochherzige Stiftung findet nun ihre
Ergänzung durch jene heute zu übergebende Luther-
Bibliothec Auch jenes zuihrer Aufnahme bestimmte
gewölbte Gemachsim Nordthurm, dem im südlichender kleine, baugeschichtlich und architektonisch hochst
merkwürdige Eapitelsaal entspricht, ist in den letzten
Tagen ebensalls durch Gedon, trotzdem der Künstler
durch schwere körperliche Leiden gequält ist, mit all’
dem tiefen Verständniß und Gefühl für den Charak-
ter jener Kunftepoche der Vergangenheit eingerichtet
und:ausgestattet, wodurch er vor Vielen ausgezeichnet
ist. Man soll den Eindruck empfangen, als habe
Luthereben diesen Raum seiner Bücherei verlassen.
Und diese künstlerische Absicht ist vollständig erreicht.
Die hier dem Museum von seinem Begründer über-
gebene Sammlung enthält eine Menge Stücke, die
sich auf Luther beziehen, Autographien, Manuscripte
und Drucke von unschätzbarem Werth; so die äußerst
seltene, von Schösfer gedruckte deutsche Bibel von

i 1529, die Erklärung Luther’s in die» Reichsacht vom
8. Mai 1521, ein Placat don 120 Centimeter Länge
bei 32 Eentimeter Breite, welches in Wormsan die
Mauern geschlagen war; einen 93zeiligen, eigenhän-
digen Brief Luther’s, im Ganzen 489 Nummern.

- , L a r a l r n.
· « sVor kaum einer Woche wurden, Angesichts der
niederdrückenden Calamitäh in welche die zahlreichen
Bzranid·schäden« der letzten Zeit unsere Stadt

» versetztzhabemzvon der Vertretung der. Eommune Maß-
nahmen beschlossen, um dein· um sich sressenden Krebs-
schaden zu steuern,« der Gut uud»Blut.unsererMitein-
wohnerbedrohtg gestern bereits hat, dank der Energie der

« städtischen Vertretung und dem Entgegenkommen der
Obrigkeit, dasneueOrtsstatut zur Verhütung
von Brands ch äden veröfsentlicht werden können.
JnzwischenIsind, wie wir hören, auch die vorbereitenden
Schritte zur Organifirung des verstärkten nächtlichen
Sicherheitsdienstes sgethan worden: die: Bezirksvor-
stände find gewählt, und die Assistenten derselben
habenksich bereitwillig eingefunden. — Sostkönnen die
umfassenden Maßnahmen zum Schutze unserer Stadt
alsbald iussLeben tretensund ruhiger Iksdenn bisher,
werden wir fortanssunsers Hauptzzur Ruhe legen
dürfen.

Außer dem neuen Ortsftatuthwird aber noch ein
anderes Document veröffentlicht — ein Aufrusf
an die Bewohner Dorpa:t’s. Die städtische
Vertretung hat das Jhrige gethan: nunmehr liegt es
dem Einzelnen up, auch das Seinige zu thun.
Durch die That zu beweisen hat er, daß er sich nicht
beschränken will auf müssiges Lamentiren und Kla-
gen über den obwaltenden Nothstand, daß er sich
nicht trennen will von dem Ganzen, dem er als
Glied in guten und in bösen Tagen angehört und
in Treue anzugehören hat, daß er selbsthelsend An-
dere zu gleicher Selbsthilfe anspornen, sich selbst
schützend Andere und das ganze Gemeinwefen schützenwill. Es gilt, die Mittel zu beschaffen zur Erkau-
fung der Ruhe und Sicherheit unser Aller, es han-
delt sich um einen Act der Nothwehn Groß sind
die beanspruchten Opfer , soll nur Ein e r sie
tragen; klein sind sie, wenn Alle einmüthig zufam-
menwirken. Es handelt sich um Zwecke, für die sich
die Mittel finden m ü ff en. —— Ueber den Erfolg der
Schutzmaßnahmcn wird in erster Linie die Haltungunserer Einwohner entscheiden —- dürfen wir diese
Entscheidung getrost den offenen Händen derselben
anheimgelseni «

Morgen wird hieselbst das J u biläum der 25-
jährigen Amtsthätigkeit eines Mannes begangen, der,
obwohl er noch kein volles Jahrzehnt hier am Orte

gewirkt hat, sich doch die Liebe und rückhaltlose An-
erkennung der weitesten Kreise unserer Stadt zu er-
werben gewußt hat: es vollenden sich 25 Jahre seit
dem Tage, an welchem der gegenwärtige Prediger
an der Universitätsckiirche und dentihe Professor der

praktischen Theologie, Ferdin and Hörschels
m an n , zum Pastor ordinirt worden. —·— Ferdinand
Dietrich Nikolai Hörschelmann wurde, ein Sohn des
Pastors Leopold Hörschelmann zu St. Nkctttens m
Estland, am 21. December 1833 geboren. »Nach dem
ersten hänslichen Unierrichte beeiidete er seine Schul-
bildnng in der Domschule zu Reval und bezog von
dort ans im Jahre 1851 die Landesuniversitäh uin
nach vierjährigem Studium der Theologie dieselbe mit
dem Grade eines Candidateii der Theologie zu ver-
lassen. Nachdem er vorübergehend als Hauslehrer
ingEsilaud gewirkt, wurde er am 2 6. O ctob er
1858 in Wolmar zum PastorsAdjunct für die

Pfarre FelliwKöppo ordinirt, wo er an der Seite
des unvergeßlichem im Jahre 1860 durch den Tod
abgerufenen Valentin v.·-«i.;Holst T«auf’s Erfolgreichste
wirkte. Nachdein, einem längst empfundenen Be—-
dürfnisse entsprechend, im Jahre 1860 die Stadt-
und Landgemeinde von Fellin gesondert worden,
wurde F. Hörschelmann an 9. April des genannten
Jahres als Pastor Ordinarius der neu gebildeten
selbständigen Landgemeinde von Fellin introducirt.
Mit der ihm eigenen Wärme und nngetheilten Liebe
hat er dort seine neue Gemeinde iiber die schwierigen
Zeiten der ersten Selbständigkeit geführt, und seiner
Hingabe in erster Linie war es zu danken, daß die-
selbe bereits nach wenigen Jahren eines der schönsten,
wenn nicht gar das schönste Gotteshaus im Lande
ihr eigen nennen durfte: am 30. October des Jahres
1866 wurde die St.«:iPetri-Pauli-Kirche zu Fellin
seierlich vom Generalsuperintendenten A. Christiani
geweiht. Nicht minder, wie innerhalb seiner Ge-
meinde, war H.auch sonst aufkirchlichem Gebiete thätig;
an den Verhandlungen der Shnoden nahm er mehrfach

regen activen Antheil nnd gleichzeitig publicirte er in den
theologischen Zeitschriften mehre kleinere Abhandlungen.
So wurde er bereits im Jahre 1873 zum Propste des·

Fellinschen Sprengels gewählt. Nur wenige Jahre her-
nach traf ihn der ehrenvolle Ruf, den durch den Rücktritt
des Professors Harnack erledigten Lehrstuhl der prakti-
schen Theologie an der Landesuniversität einzunehmen.
Wie schwer es ihm auch fiel, die mit seiner Gemeinde
geknüpften Bande zu lösen, und wie sehr er sich der
Schwierigkeitenzseiner neuen, dazu mit dem Amte
eines Predigers an der Universitäts Kirche zu ver-
bindenden akademischen Thätigkeit bewußt war, so
trat er doch im Herbste des Jahres 1875 dieses sein
Doppelaint an. Seine außerordentliche Arbeitskraft,
seine gewinnende Milde und Versöhnlichkeih sein
Eifer im Dienste der Sache und seine bedeutenden
und dabei doch in schlichtem Gewande hervortretenden
Redner-Gaben haben ihn all« der Schwierigkeiten iii
kürzester Zeit Herr werden lassen: ungesucht ist ihm
im vollsten Maße die Liebe und Hochachtung feiner
akademischen Schüler wie die seiner Getneindeglieder
zugefallenz die Universitäts-Gemeinde hat sich unter
seiner seelsorgerischen Leitung fort und fort ausgestaltet
und mit dankbarer Befriedigung darf der Jubilar in
Sonderheit auf sein Wirken in unserer Stadt, der

er nunmehr voll und ganz angehört, zurückblicken.

eilt e n e sie P o L.
London, 1. Nov. (20. Oct.). Alle englischen Jour-

nale erklären übereiiistiuiniend, daß das Eisenbahn-
Lltteiitat nur auf ainerikanisctyfenifchen Ursprung zu-
ruckziifnhreii sei. Die ,,Times« will wisseii, daß die
Polizei eine Warnung erhielt, eswürden in Ame-
rika Vorbereitungen zu· derlei DykiamikAttekktatekx
getroffen.

Mymoutlh 3. Nov."(22. Oct). Vorgestern Abends
fand im Canal eine Collision zwischen dein Danipfer
,,Nottinghill« und dem deutschen Schiff ,,Engeiiie«
Statt; beide Schiffe wurden stark beschädigt. Die
,,Eugenie« wurde mehre Stunden von ,,Nottinghill«
bugsirt und hierher in den Hafen geschleppt.

PMB, Z. Nov. (21. Oct.). Das »Eveueuieut«
Ckhäjk VVU V« chknssifchen Gesandtschaft folgende

ismkltchs ZUschtkftt »Wir sind ermächtigt, ausdrück-
. lich die Nachricht zu dementirenfj wonach der Mak-

quis Tseng von seiner Regierung oder Li-Huug-
Chang, dem Vicekönig von Peheli, desavouirt wird.
Uebrigens stehk MCTCIUTZ Tfeiig in keiner Weise
unter LisHinig-Chang, kann also von ihm nicht des-
avouirt werdens«
». PMB- 3s Nov« (22. Ort) ChallemekLacour
begiebt sich morgen nach Cannesz während feinerAbwesenheit verwaltet Ferry iiiterimistisch das Aus-
wärtige ·

Hans, 2. Nov. (21. Oct). Eine officielle Be-
stätigung der Nachricht von der Niederlage des
Mahdi und der Eroberung von El Obeid durch
Hicks Pascha ist bis jetzhnoch nichtjeiiigegangem

Trlcgranimk
der Nordifchen Telegraphen-Agentiur.

St. Ietkrsbntxh "Dinstag, 25. Ort. Die Gerüchte
von der angeblich ungünstigen Geschäftslage des hie-
sigen Städtischen Gegenfeitigen Credit-Vereins werden
in kategorischer Weise dementirt.

Berlin, Montag, 5. Nov. [24. Oct.) Deni Ver-
nehmen nach trifft Se. Kais Hob. der Großfürst
Wladiniir am 11. November hiefelbst ein.

Paris, Montag, 5. Nov. (24. Oct.). Das Bör-
sen-Blatt ist autorisirh die Nachricht von angeblich
hier stattfindendeii Verhandlungen wegen einer neuen
rufsischen Anleihe zu denientirem

Die rusfischen Großfürsien nahmen heute an
einer Jagd bei dem Herzoge von Aukkkqje in
Ehantilly Theil und werden am Mittwoch an einer
Jagd bei dein Präsidenten Erävy Theil nehmen.

Tau» beruht.
R i g a e r B ö r f e, 21. October. 1883.

Gem. Bett. Käuf
5J40rientanleihe1si77 . .

. . .
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—
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Fük sie Redactisn verantwortlich:
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Da die Herren studcsi. jurs Al-
fred S o n n e n be r»-g, dIpL EVUst
Graf M ed e m und ver. Pol· Al-
fccd Graf Keysesrling in
Dorpat nicht anzutreffen sind, so
werden dieselben von Einem Kai-
serlichen Univrrsitåtsgerichte unter
Androhung der Erzmatriculatison des-
mittelst aufgefordert, sich binnen
14 Tagen a dato dieser Behörde
varftellig zu machen. ·

Dorf-at, den 17." October 1883.
Eli-erkor: E. v. Wahl.

Sinkt-F. TombLgz
Die öperren stu.d(i.. jun Victor

Gretviicgk und 0e«c. Richardvon Sivkkrs haben die Universi-tat verlassen. « « s. , .

Dorpay den 18. October «1883.
Tit-error: E. v. Wahl. »

Nr. 1937. Secretän F. Tomberxr
Der« Herr· sind. oec. Pelz-Carl«

Graf M edem hat die Universität
verlassen. »

Dorpah den 20. October 1883. -

· » Iiector»:"E. v. Wahl. . ·
Nr. 1952. Geer. Tombergs

Publicatiom
Von Eine-m Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird
hierdurch bekannt gemacht, daßdas
dem Janus Lauri gehörige all-
hier im 1. Stadttheil sub Nr.-183b
an der Techelferschen Straße auf
Erbgrukid belegene Wohnhaus
sammt Appertinentieit am I.
November c. Mittags 12 Uhr zum
dritten und letzten Mal zum öffent-
Iiekzfkerg Aste-Inst gestellt werden
soll, da innerhalb der anberaumt
gewesenen achttagigen Frist 10ø der
bisherigen Meistbotsumine zugeboten
worden sind.

Dorpah Rathhaus, am 13. October.
Ad mandatuxxu

Nr. 1953. Obersecr· : Still m ar k.
Das Dörvtsche Postconiptoir bringt

zur· allgemeinen Kenntniß, daė die
Annahme und Ausgabe jeglicher
Art, der Correspondenxsp der Ver-
kauf von Posstcnarkem Eouverts und
offener Bricskartem vom It. No-
vember c. an nicht wie bisher
von 11 bis 1 Uhr sondern
von 12 bis L« Uhr Mittags statt-
findet unds ztvar an folgenden
Tagen: am 2 Februar, am
dritten Osterfesftek am Him-
melfahrtstagw am Z. u. 15.
August , am 8. u. l4.
September, am l. .Octobser,
am zweites: Weihaaehtsfeste
und as: aUen Saturn-gen.
Zugleich wird in Erinnerung ge«
bracht, daß an den Namenstagen
Ihrer Niajeftäten des« Kaki«sers und der Kaiserin, am
I. u. S. Januar, am ersten
und zweiten Osterfefte ," am
Pfingftfefte und am erstey
Weihnachtsfefte die -Annahme
und Ausgabe der Correspondenz
der Verkauf von Postmarkem Cou-verts und offener Briefkarten gänz·
lich eingestellt wird.

Die Znstellung der CorresvonA
denz ins Haus der Adressaten bleibt
fär aiäe Tage des Jahres
unverändert dieselbe. · .

Vpn der Ceusut gestatted DvtP a i« den 25. October Ess-

Eelianntinartjuitg
siibsers 1 die» Eingberiifiiiig H in:Ablcistutig der Miiitaijrpiiccht

Von »der Dörptfrhens Steuern-er·-
waltuitg ·wird hie-mit znr allgemei-
nen Kenntniß gebracht, daū die
Einbernfnitg wird. Lesung
der der Militairpflieht nnterliegeiideiy
zum II» WehsrpflichtsGxuton geshöss

rigien VGeaieiixdegtziåiedxer - Idee:
Stadt Dnrpnt im lniisfendcn
Jahre nm III. Aiioveiarber in
derStndt Dorpazt beginnen wird.

, Es haben sich - zsitn festgesetzten
Tage an dzcm Einberusfiiiigsiosrte
zu meiden: i· - · " «

1. Personen, deren Alter in« Grund;
lage— der» Art. 109 und 1112
des; Gesetzcss iiber die allge-

. . nieine bWrhrpflichts Ineiih dein!
- änßereiijArcsseheii bestiinint wer-s

szdett"M11ß;»" « , «
· 2. Diejenigenysz welche» in Grittidis
»»

zslage der Art..158, 217xnnd
s218 des Gesetzes über die— all-

« gemeine» Wehrpflicht« yhnespLox
« snstcgjs dem»»sEintritt"i11"»«"d«en

· Militairdiens»t rinterliegeng "·" g ,-
»3.«szDieje»nigen,- welche bis» ziir ge·

» gewärtigen« Einberufung: eine-n
Aufschub zum— "E·szi«ntrittss in szden

· Niilitairdieiifi erhalten haben» ;

«4. Alle? in die Eiiiliserixfutcxggss
Kiste« Hirt« » 1883 ein getra-
genen Personen, mit Aus«
nahme- n - " -" c i·

a( Derjenigetr welche in der,
Folge, die Würde eines
Geistlichen des griechisch-
orthodoxen oder eines an-
deren geistlichen Glaubens-
bekenntnisses erhalten, fo-

- wie der griechissch-ortho-
doxeii Psalmfängerz

b. der in den Lehranstalten
befindlichen Zöglinge, wel-
chen von den Wehrpflicht-
Canitiiiiiitixien ein Anf-
fchukb zur-Beendigung ih-
rer Ausbildung bewilligt
worden ;-» « . - «

c. derjenigen nufpkder Han-
delsflotte dienenden Per-

- sonen,» welche» bis zittre;
Ablcinfsider von« ihnen.

i abgeschlossenen Eontractess
einen Aufschub »zum Ein·

« tritt in den Miiitairdienst
». ; « erhalten-haben; .

d. Derjen·igesn, denen in
" - « ·Betreff-der Familien-

«" Verhältnisse die Ver—-
»

ggåetftignng I. Kate-
» - gorie zuerkannt wor-

. DE« jstk - « «

Don-at, den- 6.— October 1883. « . .

, Im Namen dersdbrptfchen
«·

· «« -Steuerv·erwattnng:-- .
Eommerzjbürgerkneister:s- M. Even-Mr.
Nr; 45«3.3"-B119chbcikter: G.«E.8Ia3n«boldti.- «

Duca-v. sei-hu- C status-ji;

Neue Dörptsche-Z.e.i»t-ung. 1883M 246.

æMeinim GelowkscssoaKreise,
in der Nähe des MEDIUM-see, be—
Iegenes « ·

wünsche zu verkaufen.
G. J. l(’alelceneliekg.

H« HEXE-zweij- H

aus den mosdernsten Stoffen em-
pfiehlt; nnd nimmt; Bestellungen an

P. Pskdpow
227 FILIALEX

Den erwarteten

z« :».;«.·s »«- « v
Alls -

Krementsehug
erhielt

IF. U. Eesnofam

KUIIUUIXUethpsiehlfz « ,

J» R. seht-Mut
DOMAIN-HAECKEL«ZWJ XVI) 752 ·

K «

Bd 80
LLWW

Äegyzzten m Wort
uni- Eikis

von Ssllkg Ebers, elegant gebun-
den, ist Zu haben bei

DIE-titles cstawensou
Nesuer Kaufhof Nr. 10.

Nollstandcge Iahrgangc
der litt-strikten Zeitung ·

Patienten-In«- «
Dabei-n
Felsen« Laut! G Atem«

werden zum Kklllf gesucht. Adresse-n
bitter— man in O. Mattiesotks Buchdin
ckx Ztg.-Expd. unter ChjiXre 1883 nie—
LETTER-l

Verschiedene »Ihr-suchteMode!
Zusllgillig zu haben Fischer-Strasse-

sl’. .

« .·In dem Bis-mähen, meinen« geehrten stetigen Kundenbei der» gegen—-
wärtigen·,·"an· Milch« kneppeii Zeit: die bisherige« gukesskräftige «sWaa·re·sz3li-e-· ·-·-"-- SWIZCU III-FAUST TELSVOSMBCUE ·
fern zdko innen, zeige hietnit an, dass ich voin Ab. October ab folgende« II cksllkg M ZEISS-Ekel· ÄUPFWIUUB 211 I.

«« - ---k z« - - s · . · . - «» billigen Preisen: . ·Preise ha·k«e««. ·
»

« · ·
·«

» ». .. «, .. · ,·
·· ··

« s·
·- . · - « :—« gszskxänssgslälsoäsaea ·

." «:s· - · «- s E· · «

«« T· «·
-· Cis-e« est-St II Skyselbsteuohtende· - L· o .- · k «· · SCIIIYMSIZIIIISIGYIJrOIIcIFt ·

« · »· · I »· » · ·
··

», est-san es· .kalte Milch 5 Kaki. ptz stol (8 jllopzs pro z: steh« « skskzszgzzzzäspv « .
egssse—IcHmg«d»esscstiiiussxsscemiiiiss l- s (wies bisher) ·1·«—esp. 24 und 60 K0p-.-·-pr. steh« s Porzellasksrlstiliökliex -s . - « .

--

Div. Sorte« ·krisebe··'l’·isel1b·uttek, ·gu»t·e»-lcücssenliut«tek,· melusej Käsekssftnns ·,-
Mls KTICMYUIIIU «« ·; :

gen, frisclleclek etc-·. führe— stets reichlich. gut« Lager. .- · · ··
·· · - Fåsaxjsleslannslls « . «» kspxt . -

« Um; in« com-s gesetzte gänzlich nnbegrij—ndete· Sei-Lichte· zurechtzux sf ···ll···ekse set, FCPLFO· S····C?·» z·
stellen, beehise ich— inich zugleich··initzutheilen, dass. .l(tlnstllutlef",(s0gen. «— iscllylqslms PVCUCIFsz . · ··"·

kipkxische xciiic"heshsxietek- m».«m.) he; ivik nich: i« de« Haus«-I geh-sei« wird. «SS"««"««!ICD7II’- VOIEIOIISIC
»· ·;·.Gegs·eniibeij··szjlser JThatsaclie, ·.d·es·s · nochspsfom-»vorigepll Semester Kscklfs Iesvmibalszspsatten

. .
· · «·s««·l«·« «?

nllngenz kijl»ts·ltstå·kstlig· .geld··l·sislsgn«, sehe jchszininh ·.gen,öt·li·igt· bekannt: szuk gedeih- MktaFClUYHCDIV emalnnt" ·
des; ienkofxkteixxi ei« ges-«- ssasciiiasimwgie cis-sit( gewähren« kann, ·nie-shis- , z« kEkksssslFksoskk »Als-f. » l ,
Iisrigegsixqdadsisssdgsi Ooiitotssisshdtiisxwekxlss »t·«isss1·--7«1E- hsstlichsxeggissiiphtz dies: ITFFMHs-«3,J«I’""«"·«7?I7" -
selpsenz ·v«(··i·r·.s«HljlaukzdiesesTIMon·a·ts·in. inzejneij llandlungzablieferkd "7·«»u ··vs·vol·len. . »

··· ne. e. s· ·gsgssejs7kne· «:

·» » e»·«·k-ii-sk«.1s83·k»·. j · ·· · · «-
»

. s · J · . · P— DER-EVEN« "i
, . . ..«..H0kz1·zz,4;h·xgggsy0u·«· s«

; ··j s·- ·
« seien· c

· - s « Dsorpaterk-Mi-leh- özTBuckte·1«·-lJ-Xej·1·dlun·g,·G·ilden.—str. Nr.
der»nächste«»fTog.e·ic,tkifft hist, . · "·.··I"ITOPSVT"FVEFI·TTFD«ZF s ·

: «
.

«: elkissehrsgelus1g-e11ss«ss· ; · lHHII"Hsst9t·L·s-HessddtskssckkjlEslsssss ·llorpsetek Handwerker-Vereins» »» - . ksxszgskokkizsssskmikiqssi eukekzsszzs · ·Yl·)lensteg« den.;·.8. Herein-her ·
··

· klomm-n«- ·«

— · s IV« d» H' h ·« --· -« -· i! - Te
«» . «. --: Die-»in der· Ritter-sey. im« Im! Sen— .

.. · - Vszen m: ;9 ; -· vzczzkeisernem Knnftler »der— -St.»..·Pe-». aenlcsspkpjlssehen Hause gut; help-gehen»
gtfsbkrrgcår Alsigdetkcsie· nachäbLu·ca·sx.,· »— » . . «· » ··

·· . ; · . - Erana Zgezer 11estjund·gr«·irt», .«e.1n . -. »

exxsmksxezzzkeksssxxszs ists-in iissisosis Essssshssss i s .
ckss VOMUS 81UZFI91OII8U—·H·; ·«- « · - ·H0ppes!5« ssiad zu weinten-en. Auskunft sich-ein- «

· - »»

»·
llas Pension-m. · « · «Buchhaudlung. » : » - - g» I· F«1szk»»h»g·

» s. ··
· Es wünscht ein gutes » s «·

»He-Iris» Bitte· kIs7·M0III-UM lllkllhcllkllan Diejenigen welche imB v - U« IZUUYVU ·
··

·. " ·
··

·
··

··-..
···

· ··

reren Clavieren sind, freunlvrllächstfnäetihn . Bronnen« Ihn DFMSIIEITETTNEIXD Vsglskchskäi III-«·irgend möglichYeins d Ib ’s D « UZU UND« - THOSE-· THE« U III»
abzutreten, dieuw«i·:lIe(-Ft·Ik:Tl-·e·es·isk, IVICFDMDZTOMMC NOT· erhielt und eukpfieh1i:»· . s · »
spkfbes fslbjklkch anzuschaffen, und doch zur; ;-- . XWIICIISIUIIGII .. « . . E. czit - »
FIJIÜUUS Ihrer Existenz eines Clavi-ers- spwerden in Wäsche billig« und san—-
låxtngend bedarf. Näheres Küfer-Straße lxekspeingenäht steiwstrasse Nr. l8-20, · DIE SWSSSU wEIkkUk LSUISFJSCUTSU ·r. 7. « · » »· » ··—· · ·

··
·»

··
«· · · . . «· I« ,« s.

· .champagner-Weine »
.

«
. » « · · .s»(«1uouss—i·rend.e Bordeauxq Rhein-s· iūKindern-en « Bsssgssssssssssssssp sY9IL1WEI"Z-’»YF«JT« DEW ji EkTEr. . . , ; · «. · , ric einp e essen enera - ·e-«

mit uten Z»eu niesen suclit-eine-stelle-·- slil ·- . II: E« -· PTÄSVUFVJUIS IIPPTOUSSSU K? UND«g g· ASCII« .-
»

Nähereshasagdstrasse Nr; s10. ·· s .« - ,
« Zitttlokkin lflagtlxehöskgxspreiss

—i-——«E - . s« e« zkhjezzk . «· . ,
·. Lirante sendes auf Verlangen« -

. : s s « — J. Wes-nennst. . «—

· · ·· «
-.«»·-«.·-·—.;;

·
« z: « J. - ··

·»« ». ».-·,,I..««,;«,«:.«.I,:,«,k,’.,» M
REM- und ··Halbwollen-Stoffe- « . · ·,. .-I"· » . EVEN« BVSIUSHVASEIH IF«- 7-- VIII:

St. Petexs·burge·r" sitze, Even-mie- . · .. LIES- . » - «» »»

Tlttntelle sowie Reftkergsesnannter Stoffe . ;. «
»·

«. · .- ··: . · · · «.E-T.U·«? ITSIIIUIIICIIICI ··

·

..—sss»

sksssxltessvelssssg
IIIIIIIIIIIIIIISIIIII · · swdlisdljtslliktsöikzlntkwKäTZIN; ·

· · « s· · s - H· H· - " · I is s· s·?.-«'·« -sU · · «

· BM , lllit Kaiser-l. llotnglsp cesteriz ;Pr1vIleg1nm «» sljkxzzxshe soc-esse s» ·45s,· ·1-«2i us.

llon1gl.· «l«-reu·ss. "ltl1ntst6.2«l’1.Tl-Äppkqhatm11;
». .

· w ·.-1ik. saeisetsekakss kkkpkkizzxjkchtzzkkzu- ·isxzsyHsTjspzteexexsljgpironas I « s »Am! IGIIR · Ohllang
·teiseifeksFnk—Verfchö-nerUUS" Und Vekbesses ·tifche·»s»tthtkps·sta,dasunkveklellgæ Ydxzk · sofort· -:u »Ist-Internet» Dzktzjhsx ist;
rUng·-spdies·-T·eints;und erptobtgegen alle Vctlagsigstsj IHZIIIIIFZLUZZYDCFZFXIFJ mich-ein· Istpsqxszsxkygskgkkkgjkkx ·Hautnnreinfgkeistsenz inversiegeltenOris ·gU»U·g M! F» « · f·Is gings-Bestehens s« ssps » sgxklgssx «--sV«ckch««s:780e »wes?-e3«i;pkåg3«iå·;-Mk»-2ät7-i:7;kz3å«:k«.«s;

·IDt·-..·YI·I-e"··1·ii·-.-Y-·s·1ier's ·Vegetabklkfche3· sinkt-arise·Kkzzxkkk-Pojkzade,zur· ·-:;«IJ-0k·k.9;T.II« scttssskzsk «· - ·
;Haarfärbemittel, färbtspecht felzwarzj ·U·n«d:- Vksksebung Des« J» ·. » »

Graun Imd blotüxRclvolmplet m« Bqrstew Haciiwuchfesz in Veksiegeltetsnndjini ««
·Es « ·xiund Panfchen a. · · ·· .·» · jGlase gestempeskkjx Tieg·eln·n·80-«Kop.· ·«·sz-zkx2··H"k)«·1pe·.· vkkeies·sgezeieh·kiet, feel-also;

-·z··-·: Professor ALLE-HI- DSgSLIIVIIIIIchS Jst- Iluktuncsä Cb1narknd·en-,-Oe·x» ·Wi·ede1;hringer erhält« eine gute, He-
--z-· «S·kMgSII-P·V·1J1TVE- EVHDHTDEU Glanz UND zUrCOUseroIrUng und Verlchonerung der· «.

lohnung exuffdek Post-starken Dorne-n. ·»

die Elastkskfak d« HTME UND SISIIJE Haare; in verstegselten und im Glase ge- ·
·

F· Mglecchzertzazumsesthckltetl de! Schek stempelten Fig-schen ä- 80 Kop.
·· H» Ws FAUST« JUIIIU · «

st·el; M Orlgmalstllcken n, 50 KIND. Dis« Diesing-Fiasko» awmzatjfscher Krpkr hu»ifäogästskämzxxgtae1TBtFZIänH-Hr.åz Blanken-
ikskx Iktikisstesissssss Kr·äute·r-Wur.xel- ·I»IEUSEEst- Als kdsstlikhes RWF E1?"VW«Ich·« R! Falk-ins a» ·M·iihteuhof- ELeHELkPYZpZTTFEIITYE
Haarjzk ·. z» Stärkung Und EkhFkI«»·.sz· rvassseh welches· dtesLebtsllsgetftek statjkt PMB? Eines' gaiwlfiechstäysz·ssläehxer» Zeyer und Weis.

z; kung d» Pakt-« Und Haupthaarez a und ermunterh m Orkgtnalflaschetns ·;.·· » gspSs , »Ist« v» oder iuxo Fu. Mörder
Flasche l s · I Und KIND. . « · . .. TUT- Ncklldtckp

«

»
» - »» »· ». · · «cllctc, k ·

Apotheker site-kais§ ital, Hon1gse1fe, ganzszvvltzugltches wildes Und Wvhllhlleksk Rai? Errastfkkk Müllernkeisier CSTHMILE
des Walchmlttels l« Päckchen H« 40 U? W· KVYT . · I· «· Steinbxg Fus«··2leeFT1"m··ZJTl«xk-ZFFZ«aTFDTFZ«s» Bett? Zu beziehen zu obigen Originalpreiseixx in Do1spAtbekGFHUPFjIck-»I ··-··· · äksilnberg ·t7o"m Lakcdkess Kaufmann Kahn; aus«

esssgssss lau? lkiskalkkiskzsskk3Espsknkkkåpkkklsuxlsksakiw
z: c « ·« HMÄ VERME- HHL S« Exselleuz G»-

-.— fJ«·»J·-··—-sz»-»F» z .k;-··-·
·· W» , neraliMaxor Meyer aus St. Petersburxk V«-

Ysx s· s I
··

«j-·,"··-Z;H· · rvn von· Maydcll aus Kawetshoß Dis. vpkk

·:·:·7·· . ZUVMUVYEU Mspst EEMCWU EUE Attvbvfi VII!
- - T- Rts btG· «; · Z« · Ue I cmshlm TUZ WckkVy·D·k« Alls

·,«·.,·«.·-«··.·«.·»»;-sz.·,··-z;z·-·- . « .-.·,. E»singfi·)rs, Kaum. Frau! undNrelihs aus Re-I!·«s-«·;,T·1«;»;«T;:k;zks, zz . va·1,·· Wcsnejvsky aus Berlin, v. Akerman aus
THE« der— W ·« »? K..-....--·"V1"W- FWKsch U...eb.lk...·Sck)WEstsk T— RsV«1,---··

· -
·

WitttrnnqslsrobacytnnO O O . « BUT«
· · . · VIII! 4 November. ·
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eue  Bijrptschiz Zeitung· Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn— und hohe--Festtage.

Ausgabe· um 7' Uhr Abbe.
Jjsie Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

«1—-.J«I Uhr Dkittags geöffnet.
Sprechst dNedaction v. 9—11 Vorm.

stets tu Dvrpatx -

jährlich 7 Abt. S» half-jährlich s Abt.
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., mpnatlich

- » 80 Kop

Nach nnswärm »

jährlich 7 RbL 50 Kop., halbj. 4 Abt,
viertelj. S NbL S.

Jikqhmk ider Jnfetate bis 11 Uhr—·Bormittags. Preis Ifür die füufgespaltene
ikksrpuszeile oder deren Raum bei dteivmlkgex Jvxspttion s. 5 Kost· Durch die Post » » -

eingehende Jnserate entrichten ·6, Kop.»(20 Pfg-J für die Korpuszeilu ·

Tubonnement
auf die Iålleue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgekiciigetiocxiiikrty - -

Zinsei- lllivmntuit nndine Clktxiediltone
nnd und-n Wochentagen geöffnet: sz

·« Vormittags »von -8 bis l Ulr " -
«Qs-s5inkhmittags von 3 bis 6 Uhr. -

- T e : «.?«- Inhalt. F » — «
Perris-sche- Tagessosktichix l «· .-"-

Tritt-zip. Dokp a »t:. Wirksamkeitqdeyunterstüsungsg
Cafse. Audien ·. R i g a : Luther-Stiftung u. LuthersAnsfteli
lung. - Ose s e Volksfchulwefekt sRsevale Btändr. Est-
vifchesIFest.» W e f e n b»e r gspzzs Antifemitifchex «W e fis? are«ri e n: »llkilzbrcind. K u r lan d : Ernennung. G r v in:
Wahl-J kLsisbarii -Nichtbestä«tig1ttlg.««-"St.7 P etetks lisltcsgk
GerrxxanisixugigwBefilrchtungerp« HoFNachrichten, Tageschrvk
nik. JekaterinofslatvXEin urz. S ajnaetkandf
General Tfchernjajem «. » i« .·.«:· .

s1le»u«.e»·ijte«zVpzitszspTeley kam m e» -,L o«c»»a-l e s;
Handels· und Börsewälsachiichtens » « ««

Fseikiliekan Die« Staatsgriindiinzidek großen- streift-isten.
Ma»n»nzig»fa»lt·i«ges.» ·;

«· h » » » », »»»;»-f

z i e iäolitischkt Cllagrtshkrixtil. i Es,-
..

·— . « « Den 26. Octlirn (7,. NoVbr.J 18B3.-,; i
KronpriirzzRudolf v o n Oe st e; r r e i ch und feine

Gemahlin: find am. Sonntag Abends auf der» Anhal-
tifcheu Bahn in Berlin eingetroffen nnd « haben im,
königlichen Schloß in den sogenannten Königin-Mut-
tewfkainmern Wohnung; genommen. Ueber die, Dauer
des Aufenthallies dexxkronprinzlicheii Gäfteist Nähe-
res noch nicht festgefetzt Der Hofjagd in-.dztzr Schorp
haide am 8. und »9. Nov» ·an welckxszzssxoiiprinz
Rudolf bekanntlich, theilnehmen auch
der Kö n ig v o n S» a ch f e n beizngp61HjTslzz»-,z-»Derfelbe
wird jedoch wegen des Todesxtageszz Mutter,
weiland »der Königin. Amalie,,sze»»r·st; November
viitstelst iExttaziiges aus Dres«den"»spz1-zszh,-.Pe,rliti »kom-
meiizxnnd ohne Aufenthalt· nachz dserszschorfhaide wert·
terreifeik Wie gemeldet, wird »·kglktjchzider Großfürst
Wlkadisnirx von Risßlsssxdxxlelsnfs Theilsmhtnp »Im
tells-T· «,J-"«:-«— «« . «»

Unter» Bezugnahme »auf die Mittheilung deutscher—
Blätter« über »den Stand »der» ·k-irch enp o litt -

schen Angelegenheiten verfichert der va-

s« «,iscuitlrton. i

Die Stuatsgriindung des; großen Kurfiir«stie·n.
Jm Hamburger Verein «für»Hand«lungs-

C o m· m i· s; nzaehte in- vorletzter »Wo·ch·e . Professor «

Dr(

W««Maiuxirenbs.recheip Aus« YOU-s!- ÆTP Staats?
gründung kdes ;Großen-;Kurf·iürsten»« zum Gegenstande
einer» überaus, -f»-orzrnvollet·ideteti«rund-» sichtvollensz
trachtung.j;s- - s ·« · . «

Bei-einein; Vergleiche zder Naturwissenszhafzten Instit
der »hi«storzischen»Wissenschaft, als deren Jiinger ich.
mich: bekenne so, zbeganntiiedner etwa, hebt-des Nu(
turfsorfchers mit kNachdriick »den « großen- Vortheil hervor,
dessen ex sich kangehti,szh;» sein-Ue»- ssoa spueisur«w; speki
Vortheib die» Wahrheicspiteiner Behauptungen ..dUtib
Experimente erweisen zu können» Wir Hi-stori7er; sind
allerdingsctiichtim Stande, fiir die, Richtigkeit unse-
rer · Behauptungen Experimente ins« zGefecht führen»
zu skönnety trotzdenixabersvermögen auchswir ein Ana-
logon anzurufen, jenes Analogon nämlich, das in der
Congruenz der xBehauvtungendes Historikers mit
dem Erfolge desvhandelnderi Staatsmannes liegt. g

Schonseit den Zeiten Niebuhvs und Dahlinaniks
ward die Herstellung des Deutschen Reiches durch den
preußischen Staat als Ziel und Endpunct aller na-
tionalenBestrebungen hingestellt, eine These jedoh
die vielfach Anfechtungen: sich hat gefallen lassen müs-
sen. Seit dem Jahre 1866 hat nun aber Gras
Bismarck den Beweis geliefert, daß durch fein
Handeln die Voraussetzurigen der deutschen Historiker
sich als— vollständig wohlbegründet und richtig erwie-
sen haben. Die unlbslichen Bande zwischen Historil
und Politik haben jene Eigenthiimlichkeiten hell zu
Tage treten lassen, welche bei der Gründung des

preußifcheaStaates sich den Augen Aller erkenntlich
dargestellt, und es ist daher interessant, die Art unt
Weite zu betrachten, in welcher der Gründe-r det
preußischen Staatswesens den Baum zum Wachsthun
und""·zur Entfaltung gebracht hat. Eine solche Be:
trachtung und ein Blick auf die heutigen Zustände
des leitenden Staates bieten auch allen GUIUIU DE«
Schöpfer dieses Gemeinwesens Dank zu spenden für
die gezeigte und bethätigte Thatkraft

Jch will im Verlaufe meines Vortrages kein Bill
der Person des großen Kurfürsten entwerfem kch VO-
schtävke mich vielmehr darauf, zu schildern, wie un!
in welcher Weise jener Fürst den Grund zu dem

A Achtzehnter .Jahrgäng.

ticanischwsficiöse »Moniteur de Rome«, daß ,,die
Verhandlungen ihren regelmäßigen Gang zgehen·.«
Man scheint also in» Rom nicht zu· wünschen; daß»
in Deutschland die Verenuthung Platz greisegszzes sei»
in den Verständigungsversuchenwieder zejninal eine
längere Pause eingetreten. « ,

» sz
- Neueren Nachrichten der ,,Rh.-Wests.— Zff zufolge,

läßt das Befindeii des« regierenden Gspro szhze rszogs
VI) ciMeckl e·nb u rg- Sch wertn lszeider sehr viel
zu wünschen übrig. Unter diesen·»11n1ständ»en· gewinnt
sit! Gerücht, dasin den schwerinerHoskreisen cnr»«sirt, s
ei« ganz beiDkUderes-J-1t»eresse.· spDcxxxachi sv1I,·-»t·)er« per-
storbenspe Großherzog »Fr»iedrich.» Franz« I»I. kurz, vor-
seineniz Hinscheiden ; testagnieiitarischz angeordnet haben,
daß zseiii dritter Sohn, Herzog Johann Alhrechh ein-
tretenden·- mzit zder Führung der Regen«
sch aft betrant ; werden »soll"e«,» »unter-ausdrücklicher
Aussssch ließ-txt! g idsss bsksvxitlich mit-der· restricti-
schen PrinzessiiiMarie notiWindischzGrxätz vberin"ählteii«
Herzogs Paul. Nach einer anderen Version soll·
jGroßherzog Friedrich Franz II. seinen zweiten Sohn
»und dessen» gesammte-Des·eende11z« sogar voUstZiIdig
von«d·er.-«Erbfolge« in MecklenburgkSchwerin ausge-
schlossen haben, Doch dürfte diese Nachricht aus-
juristischen und; sonstigen Gründen; unzutreffend sein.

Jn England sind die. Ferie n rede n jetztIin
vollstetn Schwunzgtz nachdem die ministertelle Partei
begonnen hat, das oratorische Feuerder Opposition
zu exxpiderm Jn Buxton hielt dieser Tage »der M a r-
g«ui.»s,,von Hartington anläßlich der Legnng«
des Grundsteiiieszzu einer treuen Sountagsschule ei-
ne Rede über die politische Lage, in welcher er» zdie
Hoffnung ausdrüektesz Mr. Gladstone werde beim
Lordmahorsdkiankett am» 9. Yizobeniber in derLZge

» sein, die Versicherung zu erth"eilen, daß, soweit »Man
voraussehen könne, der enropäische Friedenzgesichert
sei. Der Premier würdeden Bürgern Londonfs auch
initheilenkönnexsy daß allezwischen England und Frank-
reich bestandenen Schwierigkeiten bereits gehoben seien
oder sich asznf »decn·Wege der Beile-gierig zbefändenz

»Ja Einheit-acht« der» bedenklichen Znstände««i1t·»-"«Chi»izawürde es aber« aller der guten Gesinnungen zwischen
den beiden Völkern bedürfen, um das Entstehen ern-
sterer nnd delicaterer Verwickeliiiigeii zn verhindern.

jetzigen, die Hegeinpnie bsesiszendensstuiate»gelegt hat;
»Im uierzehntenszj siinfzehnten und sehszehxistenJJLihrJä ·
hundertszrdar Brandenburg— nichts·Ankde,res" ;al«s·. ein
Territorialftaahsderszsich seinem innesren«sW«e«sen nach;
don keinem anderen Staate· Deutschlands unte·rschied.»
Der «,So.upe.szrän· ·"th"e«il·te ·"die«»s.’iacht« mit dem ·landhesi-
ztzenden Adel; Vxandesnburgs strebte jsedoch iisachsErk ·
ideiterung «—.— einenAusschxvsung hat das Kurfürfteckjihuni
»aber erst· genhmsnen , als·«sp«e3-,-festen· Fuß · im Hexzdgz
thUULPtJeszuß.-n- und im. Uisejderrheinksche ns -Ge.k?«IIe"t"e"»"z,tt,

.fassen«,desrn·ihchte».«- Dies, Heirath einer ,elevi»sch·en«·P·"ri·ii-
zessin. ins Hohehszoller"nhaus, » gab« den « ersten« Anlaß»
zur Erwerhuiszig der szeledisxhens Lande, »sii·r;sle"tz·tgie Iwass
ren aber nokh andere Prätendenfeii in·Pf«al·3"4-»Ne!ibu"rg"»
und Krirsachsen vorhanden) ljiebeiibei sei »bemerkt,H
daß »der« Kurfiirst dons Biandenburg .sich »zsu·ni»Luther·-j
thUMt bekCUUkC««·11U73 VII? V·T·..E«.-.·--NÄTSU«IIS IJVIZELIIÜ . Si?
gismundk zumspsreforriiirien .sGl,auben« schonsfrgsiihzseitig

»zur Schaffkung einer ajllgerneiiiseiis ch»rsistli·rhe«tx··· sCyxifess
hsioki erkenne· drin, diese» Gebiet; stand szdenisz Kritik-«:-
Jtentbunejedorh als miichtigster Widersacher dasspiciks
tholische Oesterreich gegenüber, »Welches »naturg«eniäß

hestreht ,war, jeder Deposiediriiiigss ·seir·i«es«Bekenntniss-
ses energisch entgegenzutreten. «Die HRegierujigszekit
des Kursürsten GeorgWilhelm sie( in die Zeit« des
größten,Elends, durch das Deutschland heimgesucht
ward, in dies-sit des dreißigjährigen Kriezjes närri-
lich. Jm politischen Leben »herrschte damals. »ein
wahres Chaos , · in D utschland « wütheten ·szfremde
Heere, die Alles zu« Grunde gehen machten. Trotz
dieser unleidlichen Zustände trat Brandenburg, im
Jahre 1611, die Herrschaft des Herzogthums Preu-
ßen an, und zwar unter dem Widerspruch der preußi-
schen Stände. Gleichzeitig versuchte es auch , seine
Souveränetät in den ctevischen Landen geltend zr
machen, wenngleich Spanien und Holland dort ei:
genmächtig über die Grenze hinübergkiffeu und m»
Niederrheiii fast unumschränkt waiteiteiip Folge day»
war, daßkaiserliche Heere in die Mark Brandenburg ein-
fielen und daß im Jahr1629das katholischeRestitutixzszns-
Edict Brandenburg mit derkaiserlichen Rathe bedrohte.
Als. unter diesen Bedriingnissen im Jahre 1630 de:
Protestantismus zu erliegen drohte, erschien im näch-
sten Jahre, 1631, der siegreiche Schwedenkönig Gustav
Adolph in Deutschlands Fluren, dem der Kurfürst
von Brandenburg sich jedoch, nnr durchsdie Ereignisse
gedrängt, anschloßx Durch diesen Anschluß wurde
dem Kursürstenthum für eine· kurze Spanne Lust gej-

Olbotxnements nnd Jnseratr.vermittelnx »in Rigas H. Langewitz An·
noncesitdButeauj in Wald M. Rudolfs? Bvchhandbz in Revab Buchh. "v. Kluge
t- Ströhmz Ein St. Petersburxp N. Mathissety Kasansche Bxücke » 213 in

J« jWarfclxans Rajchman Ostens-let, Seuatorska « 22.

versehen, nach einiger Zeit explodirtem Der Thäter
hatte inzwischen Zeit gefunden, das Freie zu gewin-
nen, und wartete ;in aller Ruhe« die Wirkung ab,
tvelchäedie Sprenggeschosfe auf die uachkomnteiideri
Züge J haben"»zw«1«1rdeii. .D«ie«sJ«ri«te»«r«pellation wegen Tonkiu ist

»ein Spiegelbild der inneren« Zustände Frankreichs,
welche von zwei-sich Widerstrebenden Strömungen be-
einftußt werden. Seit dem Frankfurter Frieden. be-

.herrsch»t»"alle »Franzosen der Gedanke, daß Frankreich
. feine durch« den letzten Krieg verlorene Stelluug wie-

dererlangeirniüsfes «·Die ersteallgemeine Regung
war daher das.Revanche-Geschrei. -Jedoch instinct-
mäßig sahen Alle ein, daß erst nach längeren Jahren

at; einen neuen großen Contiäszietitalkrieg gedacht wer-
den »könne. So lange kann aber die Befriedigung
des tiationalen Ehrgeizes iiicht Yhingehalten werden.

»Da-cause entsprang szdäie lebhaft· Jbetriebene neue Co-
Ylson i a«lpo«litik.

»» Daß durchs dieselbe die Revanche
weiter· verschoben Jwird, ist selbstverständlich.

»Aus diesem Grunde dürfen die Minister nie r1ickhalt-
los die entspreehendenlinternehinungeii darlegen und

die nöthigen Geldbewilligungen für dieselben vonden
."Kamnj»ern«"vcrlangen. ·Es würde ihnen dann geant-
«wortet«werd"en, daß sieunnöthig in"d"ie Ferneschwei-sen, während an der Thür zu kehren sei. Die Expe-
dition nach Tunis wie jetzt diesgegen Tonkiu und

· Madagasskar wurden daherseigenmächtig von ders Re-
gierung. itksi Werk gesetzt; die Kammern hatten im
Vorausfnur Gelder für eine beschränkteExpedition

. zu bewilligen, deren eigentlicher· Zweck verborgen
wurde. Das! betreffende Ministeriicm kam dadurch

.je·des"Mal in eine parlamentarisch durchaus fehler-
i hafte Lage. Die tuuesische Expeditioiy ebenso wie
:»»»d·er Versuch einer Action in Llegypten brachten daher
spMinisterkrisen hervor, die Opposition hatte jedes-

E mal sleichies Spiel ," das« Ministerium, welches gegen
- die Verfassung gefündigtz aus dem Sattel zu heben.
; Aber« da» es sich nur· um. das Erringen der Vorte-
k »J»f·e»uil«le·s»sz«h,andel«tesz die Sieger iniJGjrunde mit der
e ».»S««achse·« eiiiv»e»rstanden""wareäii, wurde keines der Mini-
-sz·sssteriei·i ,in»As·11k"la«gezustand»versetzt. Die Interpellation

Tonkiiszpisxszeditipii drehte« sich wiederum
r«"iin Grunde nuruni die neue Frage: Beeinträchtigh

«Jahre"»»I641sals«Consequenz e.ines Schlagslusses er-
"folgte,sz»"b,essr»e·ite ihn« von, Jseinein »Widersacher und der
Kursürstsesrjeichte nunnijehtj allerdings nur unter gro-

zfzsgv Dsslsxükhigüstl«geti«·, Idie sBelehnung Brandenburgs
sseiteussdesapolniscljeix Kbtxigshosesi init dem Herzog-

, J«th»"1«1m·»Prenß«en." szEr ina"rhtes,sodanti Frieden mit Schwe-
·"desn, s»w»fe·nag·l·eich«j»er« «d·e",c"1«i""«dani·cc·ls« austauchenden un-
jzgtücksexigkxkjxj,qz»r«xule, dierkjiskisigkikx »jChkistikie zu heirathen,
"z«u"" sei«n;ein"sszei«g«e·snten» Besten »geschi·ck«»ter Weise auszu-

snseichseixwrzsßtes « Trotzdem» zkvairgjishn aber die Noth-
iysesndigkeitz;Po«in«in«ettl·hinab. niitSchweden zu theilen.
während ihm» auss andern Seite die Herrschast

über Magdeburg,«Halb·erstadt," Caminin und andere
-"··Oz«te««z·1isiel, """Jni«Jahre ·1«646s verheirathete er sich
Its-sitt eine: or«-iii«I-d», Vrssizsssinck und es gelasig ihm
jtixsnnjehr iinJahrej 647«m»it»holläitdisrh«er Hilfe, Fuß

Jan) Ni"edcr«rhein"zu«fassen. «

·,

Jnzwisgwt hätte. itedochi der geschtosseue Westfäld
Fjriseden die« Reirhsangelegenheiten als solche bei

»,««»Seite»s»«g"esch·afft: essgaiz weder "Reichstag, noch Reichs-
Jsgerichjtswder Reichsheen ,«Das« politische Leben war
de»n1nac«h,«dån»"Texritorienzugewiesen und es hatte so-

Ymit jeder« Jeinzelne «" Landesfürst zu« zeigen, ob er der
»Leitu.ng« des» G»emeinwessens, an» dessen Spitze das

Schicksal ihn« gerufenjselbständig gewachsen war.
Von allen Reichsinstitutionenhatte nur noch der eine

Vassusszdes Reichs-gesetzes vom Jahre 1654 Geltung
, behalten, welchem zufolge die Landesftände ihrem
·».Fürsien dasjenige Geld» nicht vorenthalten durften,
idessener zur Erhaltung der Befestigung und zur
Vertheidigung des Landes benbthigt war. Dieser
Punct nimmt denn auch in dem durch den großen
Kurfürstenchewirkten Aufbau des Staates einen her-«vorraae«nd«e«ii«Platz ein. Die Sicherheit eines Staa-
Scs Wild « gakcmkitk dUkch seit! Heer, Und Branden-
burg xwies demnach seine Vertheidigung zunächst sei-

· neu» lehnspflichtigen Ansässigem später jedochgeinem
Heere von Sbldnern»zu, sür dessen Unterhalt die

szStände dem Knrfiirsten Geldmittel bewilligen Umk-
tensp Es wurde aus diese Weise die Haltung des
Heeres vollständig abhängig von« der Geldbewilligung
der Stände. Deutschland besaß ·nun im 17. Jahr-
hundert eine Ungemessene Zahl vonISbldnerU- aus
denen einzelne ·Generale als Entrepreneure oder Im-

" pressariidurch den Klang ihres Namens gar rasch
ein schlagfertiges Heer zu bilden vermochten. Es sei

it! dieser Hinsicht nur "an·szMansseld,« Wilh, Gustav
Abels-h, an Bernhard «"von Weimar und« s· anYWllelfs

Mit »Bezug.aus die britische Occupatioti Aegyptens
VCHCUPEPPC .DE.V-.Mi"istEk--« DSH »EZ1STCIIV fein DE«
Großinächten xmixzBezugz daikaus gegebenejsspVersprex
»chen halten werde, da es nicht wünsches die an »sich
SksßskPsxsnckpiikkkichkskkjies HTkkfschEU Rsiches DPkch
eine neuesAnnexion zuhergrößerin —- Jn Elasgoip
szzrachjzagsguvor Sei-r« ·Chgr··l,e"»s« Dilk«e, der
zPtäsidetit des Gerneiiideoerwaltungs-Olmtes, und» in
Reading derMxrr qnis von S,a«lisb11ry. F—
Johu Brighthat sich über die jüngsten Oppo-
siiionssreden »Wie folgt vernehmen lassen: »Die» ,T«ok.
ry-Re»dner habe-n Nicht-s für» sich zu sagen) szabers sie«
»er«mange»ln. nicht, tüchtig-auf. ihre Oegner schelten. «

-J«ch geil-erbe- sig werde» -ueicht,eisx1,r Stdssde"ssilve- Use»
.·1n«'cnf·tszige. Leute zu,«bekeh»rc·u».· Sie fürchten dieszGrasä
,s·ehafiss·t,tniinrecht-«Bill, wagerixs aber kaum, dieselbe
offen zu bekämpfen. » « sz . -z.

», ·· Bis zur zStundeisstjspes trotz « aller Bemühungen
der Polizei znichizzgeluiigeih auch sznur szdie »geringst·e«»
Spu,r»zu-,If·inden, welche zurljsntdejckungt derszThäter
der Esxplosio n e n »aus der untertrdtsch eszn

»L o nzd o n e r Gü ri eljb a» h n. führenszkönnte, nnd
die Presse und das»Publicum ergehen zsicheipökvszisrhen
,in Veruiuthungem von welcher« Seite Idiese sehäiidk
licheThat ausgegangen seindürftes ·«Natür»lt«ch trifft
der Hauxstverdacht die Ferner; die» ,",St.Jan1es’»Ga-
setze-«« glaubt aber, das; die So·etalisten, djiejetzt Lonk
don zu einem· Haiiptheerde ihrer Agitation erwählt
«ha«h«"en,»ih»re Hand« inrSpielexJgehabt haben« dürften.
Die ,,»Pall Mall »Gazette« dagegen, giebt, der Mög»-
lichkeit Ausdruck, daß die Explosionen das« Werk
einer Person seien, die »aus Lust zum Ueb.l.å»n«« sehen
ivollte, ioelches Unheil zsie ,a«n"zurichteii«in1 Stande-ist;

.»5«Oassz,,·Wer« ist sonnt noch· geheimnisßoolle Dunkel-
He« gehüllt; shsssssesdssl Wesen« deines« xschsikst
das »Wie«"schon ziemlich gezlizzhteis zu «»"»sein.·—«Mati
fandz in— dem Tunnel zersprunglene Meiallstückejwelzche
auf öll e n m a s ch i ne n zu. deuten« scheinen, nnd
die Szprengwtrkung hatszdie Sachverstäiidigenspzn der

sein-seien« ges-THE?- W dsxszessessvsisdtskSidenote-JOSE-
scheiüliszclz Elkiiroglycerin »wer. » Pkatisszglaubt,» daßdii
Höllenniaschinen von einer im Zugessahrlen den Per-son während der Fahrt ans« denis Feiisterås «·geii)orsen
worden und daßsiez mit einer längeren Ziindschnui

«·"t1·,1scjcht,s"dersz allg·en1einesz·KrJiegInahnrsabersfncfch idem «
"T·t)·.de··«»sGusta,v spsldolphksszseinerx Fortgang; iveiingleieh·

fczåchksxxz ixkipjk Brandenburg; Hör: »der, jchizzzedischeuiiScxchci«·»abfiel."«·e·n« sich ,n«"eust·r·al· ·efr»k«i·«iir·t"en,s«Da stakbimF
Jahre ··163«7«·de·r"l«e·»tzte« Herzogsssvosn" Pomn1ern,"u·nd"»wenn· auch ·« Bra.ndenb»»iir·g· 7 geivichtigsten Ansprüche»
alt dieses· ve·r«"waiste" Lanszsbsesaßs fd ward· dafselhespdsoch ·

» rasch· von de« Sein-eben« besiegt« Durst) siieserigVszoxsgasug swurde Brandenburg» zu eineini" Fein·de···«Sschiis)e-
.szuri1a·l, da « deis kaise·rlich« JgesiuntesksMinister sd»«es"··

»Ks;1rfiisz»«rsst.en",· Graf Adsszolph vo"»ti···"Sck)swa,rz·e«n,berg·,· es da-Jhsin zubringen ivußtejdaß eisnskleines hr·«aUdenVu·r·gi-»
Jsissehesbgzsdijex gegendikb Schivsed«en··in8» Feld

Ereignisse fielsderam «1,. »D»e"c«enxfber,
iölgtekTodl Georgia Wirhjelw idie"sei1:1sq’ Bdmbeløinefinj

xxtzexsuj ,ixxich. djek .-Vekftv·tbenge» es« "ui»cht T»pe»kist»cxi1d«en
tte, Iisas szihrns ·untesztste«lI;«te,";La«i»1d Zu. "E.hre,n An-""»;«;[ehen Hzus bringen, fos kamszxjachszsihkn sz in » feinens1»"z»S·oshne,

·«
ein Mann··anszs··Rudesr,Ydenr esgegebeifwars auss

·« »Pichts.«heraus den späteren« brandesnburgischfpreußischen·
Staat zu"s«chaffen. J « ·, · ·

««

«

»
Friedrich« Wilhelcn . den: schon-seine ZJei»tg««e»·i1·o"ss»en

iflngnus Eier-tax nannternwar am· 116."Febriiar"16·20
Kiölln szan der» «Spre«e« geboren» in Küstrin erzogen

szzsijjorden und· hatte, einen großenTheil seines· ··Lebens
:· in Si»et"tin»sich. aufgehalten( Jm Jahresl634 warder« auf die Universität Lehden geschickt undtrat vondort aus in nahen zVerkehrinit demOranisschen Hofe,
·: « indessen Diensten er eine Reihevou Schlachieri und
sszsBelagernngen ·niitm·achte. Dort erwachteauch eine«

ltiefere Neigung in ihm zu derpfälzischeniPrinzefsin
s. Ludovika, eine Neigung, die« von den Ständen von

Cleve seht günstig aufgefaßt wurde, so daß die-
i selben sich den Kurfürsteirzum Negenten wünsch-
1 ten. Gtaf Schwarzenberg» ließ aber den« jungen

- Pxinzekt nicht aus der Hand, zwang ihn vielmhr im
- Jahre 1638 zurückkukehren und nach Königsberg zu

gehen» « Der Tod des Vaters traf ihn dort in aller
- Muße, traf ihn· aber auch ohne Heer, Geld und An-
« EVEN, so »daß er anfänglich sehr vorsichtigin der Aus-

» füVkUkIg .sder· gepflegten Jdeen sein mußte. »·

Ei: sahe· sieh deshalb ·auch gezwungen, denMinister Schwarzen-
- berg vorläufig icn Amte zu· belassen; die Thatfache
s abeh Daß dr die vorhandenen ivenigen Truppetl fük
: feine Person— in Eid nehmen ließ, sowie der gemefsene
szJBefekÆ Nichts gegen Schweden zu·unte·rnehm«en, riefgar bald einesDifferenz mitsseinem Minister hervor;
·· Der Tod des« Grafen Schivarzenberzk welcher im

M. DIE. Mittwoch, den 26. October R. November)



verhindert die Colonialvoliiik nicht die Machtstellung
Frankreichs auf dem Continent? Die Redner der
Jntransigenteky besonders Granet und Cl6merireau,
wiederholten mehre Male, daß die Expeditkvtt tmch
Mexiko das Kaiscrreich verhindert habe, die günstige
Gelegenheit zu» beuutzen, nach der Schlacht bei König-
grätz einzugreifen und den Frieden zu dictiren. Als
daher der Kriegsminister Campenon rundweg erklärte,
am Tage, wo die Colonialpolitik die Mobilisation
der Armee beeinträchtigh würde er auf sein Parte-
feuille verzichten, war der Sieg des Ministerium
entschieden. Dasselbe erhielt ein ausdrückliches Ver-
trauensvotum mit einer ganz unerwarteten Stimmen-
Zahl: 339 gegen I60. Damit ist das Cabinet für
einige Monate wohl der Anfechtungen der Jntransigem
ten enthoben.

Wie das persische Blatt »Ferheny« berichtet, hat
sich der Khan von Bokhara in einem Schreiben an
seinen Schwiegersohn, den Emir von Ufghuuistuth
mit demzAxisuchen gewandt, er möge ihm gestatten,
in Kabuh Herat, Balkh und Kandahar commercielle
Agenten anzustelletn Da man indeß in Kabul fürch-
et, daß diese bokharischeri Agenten eigentlich russifche

Emissäre sein könnten, soll der Emir beschlossen
haben, das erwähnte Schreiben dem Viceköuige von
Indien vorzulegen. "

I. u l a n d.
Dorf-at, 26. October. Dem neuesten Hefte der

»Mittheilungeii und Nachrichten für die ev. Kirche
in Rußland« ist der Bericht über die Wirksamkeit
der ZUnterstützungscasse für Evange-
lisch-Lutherische Gemeinden in Nuß-
lan d für das Jahr« 1882 beigelegt. Aus demsel-
ben tritt wiederum der Segen dieses über das ganze
Reich hin verbreiteten Liebeswerkes in beredtesterWeise hervor: Kirche, Predigt, Schule und religiöse
Erbauung haben auch in dem verflossenen Berichts-
jahre an der Unterstützungscasse die reiche Ouelle
gefunden, aus der allein die Befriedigung zahlreicher
dringender Bedürfnisse ermöglicht worden. Indem
wir demnächst eingehender accfdie Thätigkeit der Un-
terstütziingscasse znrückkommen"»rverden, sei heute nur
eine gedrängte Uebersicht über die finanziellen··Ergeb-
nisse des Berichtsjahres vorausgeschickn Jn Summa
wurden im Jahre 1882 in dem Centrakcsomitå und
innerhalb der Bezirks-Comit6s, abgesehen von den
durchgehenden Summen, 43,656 Rbl. vereinnahmt,
was mit dem Saldo vom Vorjahre im Betrage von
68,436 Rblz im Ganzen 112,092 RbL ausmacht;
veransgabt wurden davon 43,5I9 Rbl., so daß zum
I. Januar e. ein Ueberschnß von 68,573 Rbl. der
Casse verblieb. — Unter den einzelnen Bezirks-Cami-
tös liefen die größten Summen ein bei dem Mos-
kauer (2608 Rbl.) und dem Dorpater (1381 Rbl.);
dann folgen das Revaler nnd Mitauer Bezirks-Caurus.

stein erinnert. Von dieser feilen Soldateska wußte
Brandenburg sich eine Zahl zu sichern und der Oberst
Conrad von Burgsdors bewährte sich bei dieser Neu-
ordnung der militärischen Verhältnisse des Kursürs
stenthums in hervorragender Weise. Jm Jahre 1641
gelang es dem Kurfürstem von den Ständen für
300 Mann 110,000 Thaler bewilligt zu erhalten,
nachdem den Ständen mit Aufwand vieler Mühe
auseinandergesetzt war, daß durch die Ansammlung
eines Heeres die Sicherheit des Staates bedingt
wurde. Die Stände bestanden trotzdem darauf, daßes ihnen unmöglich sei, Steuern zu zahlen, und ver-
standen sich erst nach längerem Streit zu einer Bei-
hilfe. Trotz seiner anfänglichen Geringfügigkeit
wuchs das Heer, es zählte bereits im Jahre 1648
6000 Mann, im Jahre 1651 in Folge des Angrisses
auf Cleve 16,000 Mann und im Jahre 1655 des
nordischen Krieges halber 2·6,000 Mann. «

Es erwuchs aus diesen Verhältnissen der kursürsb
lichen Regierung die Ausgabe, sür ihr Heer auch
eine bleibende Aufwendung zu erhalten, dagegen
machten die Stände nach dem westfälischen Frieden
das Verlangen geltend, der Kursürst solle, wie dies
allenthalben in Deutschland jetzt geschehe, eine Re-
duktion des Heeres eintreten lassen. Friedrich Wil-
helm verpflanzte die Discussion hingegen geschickter
Weise sofort aus ein anderes Gebiet, indem er her-
vorhob, daß die übrigen Staaten auch nicht um
Provinzenfzu kämpfen hätten und daß ein Vergleich
Brandenburgs mit anderen Staaten aus diesem
Grunde hinsällig wäre. Ueberdies hätten Alle für
die Gesammtheit einzutreten, und wenn der Westen
bedroht EVEN, sp ginge dies den Osten ebenso nahe
an als den Westen selbst. Jn diesen Worten trat
zum ersten Male die Staatsidee voll nnd mächtig
zu Tage und von dieser Jdee war Friedrich Wil-
helm hktlfvtt Nkchk Mehr abzubringen Die Verfech-
tung der Staatsidee führte denn anch dazu, daß. die
Stände im Jahre 1651 sieh zu einer vorübergehen-
den Bewilligung verstanden. Jm Jahre 1653 Vet-
suchte der Kurfürsh eine dauernde Bewilligung zuesifnfxfifIxId es gelang ihm auch thaesäch1ich, nack-
dem er dem Adel seine Privilegien nicht nur bestä-
tigt, sondern sogar erweitert hatte, denselben zu ei-
ne: Bewilligung von 90,000 Thalern aus ssechs
Jahre zu vermögen. Es ward darauf im Jahre
1sz;(i56 die Befürchtung wach , daß der Kurfükst feine
NeiWg zum Absolutismus gar zu sehr ausdehnen
möchte,«""uiidvses»»,t»rgten daher einzelne Stände , ohne

-— Se. Mai. der Kaiser hat am 2l. d. Mts.
den Senateur Geheimrath Baron Stackelberg in
Audienz zu empfangen geruht. »

In Kiga haben, wie von dem diesbezüglichen Comiiå
bekannt gegeben wird, die Sammlungen zur
Luther-Stiftu ng die Summe von14,359
Rbl. 38 Lob. ergeben. Davon sind in der Stadt
Riga 13,458 Rbl. aufgebracht worden, während der
Rest sich auf das PatrimoniakGebiet (570 Rbl.)
und anderweitige Gaben (33I Rbl.)-’"«vertheilt. Riga
hat somit etwa« das Doppelte des durchschnittlich auf
jeden Lutheraner veranschlagten Betrages, nämlich
etwa 10 Kot« für jeden lutherischen Einwohner der
Stadt, zu Gunsten der Luther-Stiftung dargebracht.
Unter den einzelnen Stadttheilen Rigcks ragt mit dem
größten Beitrage (57·22 Rbl.) die St. Petersburger
Vorstadt hervor, dann folgt mit fast 4766 Rbl. die
innere Stadt. « « «

— Am Sonnabend, um 12 Uhr Mittags, ver-
sammelte sich ein zahlreiches Publicum im Saale
des Sciswarzhäupterhauses zur Erössnung der Lu-
ther-Jubiläuni-Ausstellung. DieBürgev
meister und Rathsherren, das Stadthaupt, dessen
Cocege sowie dieStadträthe und Pastoren und die
Mitglieder des Luther-Gomit« hatten der an sie
ergangenen Einladung Folge geleistet. Bald into-
nirte das Orchester »Ein« feste Burg ist unser Gott«,

bund nach dem« zweiten Verse hielt der Oberpaftor
Gaehtge ns eine zündende Ansprache , in der er
aus Lutheks Bedeutung und segensreichesWirken
für Riga hinivies. Dann entwickelte Redner den
Zweck der Ausstellnng, die er gewissermaßen als die
Vorhalle zu der Freudenhalle der näehsten Tage be-
zeichnete, und warf zum Srhlusse die Frage"aus", ob
es nicht wünschenswerth wäre, auch eine äußere Er-
innerung an Luther durch Errichtung eine-s
Denkm als zu stiften; dabei erwähnte er, daß die«
studireude Jugend Dorpaks (Glieder der Fraternitas
Rigensis) mit löblichem Beispiel vorangegangen, in-
dem sie in ihrem Kreise einen kleinen Fonds (300"
Rbl.) gesammelt und damit den Anfang zur Ver-
wirklichung dieser schönen Jdee gethan habe.«—— Dar-
auf erklärte Redner die Ausstellung für eröffnet
und vom Orchester her ertönte der letzte Vers des
Luther-Liedes. - «

Ins Otstl bringt das ,,Arensb. Wchbl.« einen
ausführlichen Bericht über das V olkss ch u lw e-
sen daselbst , welches in vielen Beziehungen noch
äußerst tief darnieder zu liegen «scheint. Jm ge-
sammten Oesekichen Consistorialbezirke bestehen, das
Carmeksche Lehrerseminar nicht mitgerechnet, 146
Landvolksschuleny und zwar 12 Parochialschulem
10 Centralschulery die in confessionell sehr gemisch-
ten Kirchspielen die Kinder inehrer Gebiete zu einer
Schule vereinigen, 119 Gebietsschulen und 5 Neben-
schulen, welche die Aufgabe haben, den häusliehen Unter(
richt derjenigen Kinder« zuüberwachen , ·welche die

vom Fürsten« gerufen zu sein, zusammen, um. Gegen-
Maßregeln zu berathen. Dem gegenüber sprach der·
nuksükst aus, das; e: im nkiegsfaue sichspguch ohne
Befragen der Stände befugt» erahte, die jerforderlishen
Geldmittel zu beschaffery »und der Fürst nahm es als
ein Rechtder Krone in Anspruch, nach seinem allei-
nigen Willen Festungen zu bauen undGarnisonen
in denselben zu halten. JmJahre 16·62 erreicht
Friedrich Wilhelm denn auh wirklich eine . dauernde
Bewilligung fiirein siehendes Heer, da allmälig trotz
aller Opposition die Ueherzeugung durchdrang, daß
die Sachlichkeitdes politischen Programmes des Kur«
fürsten durchaus richtig und unanfechtbar sei. ·

Jm Jahre 1647 hatte der Kurfürst seineHerri
fchaft in Cleve aufgerichtet. trotz der von anderen Für-
sten erhobenen Ansprüche und ungeachtet der im Lande
besindlichen holländischen Truppem Die Bevölkerung
beugte sich· jedoch nicht ohne Weiteres es ward viel-
mehr der Wunsch laut, das-Land an Holland anzu-
schließen, und als der· Kursürst nun gar Steuern aus-
schrieb, appellirte der Adel im Jahre 1651 an den
Kaiser und man wagte sogar von der Abschüttelung
der brandenbnrgischen Herrschaft zu reden. Jm Jahre
1653 ward sodann eine Deputation an Kaiser und
Reichstag entsandt Weshalb ließ der Kurfiirst das
aber zu? Seiner eigenen Erklärung nach wollte er
das Geschwirr erst zur Reife kommen lassen, bevor er
zur Operation schritt; danmnämlich im Jahre 1654,
griff er aber energisch zu, ließ die Rädelsführer fest-
nehmen und auf die Festung Lippstadt sehen. Zu-
nächst ward allerdings lauter Widerspruch·erhoben,
als der Herrscher aber fest blieb, legte man sich bald
auf’s Bitten und es konnte demnach die clevische
Verfassung im Jahre 1666 neugeordnet werden.

Weit gefährlicher war jedoch der politische Kampf
im Herzogthum Preußen) da die Krone Polen dort
eine Art Oberaufsicht führte und ein Appell nach
Warschau stets rasches Entgegenkommen fand. Als
nun im Jahre 1655 Schweden einen Krieg gegen
Polen unternahm, bei welchem DE! KUkfütst sich un-
möglich passiv zu halten vermochte, schlug er sich un-
bedenklich auf Seite Schwedens, in der festen Uebu-
zeugung, daß nur aus Dieses! WILL Lvslösxtug Preu-
ßens von Polen und Gewinnung vollständiger Sou-
veränetät über das Herzogthum möglich sei. Nach
dem Gewinn der dreitägigen Schlacht bei Warfchau
ward denn auch thatsächlich ein Vertragsmit Styx-·«-
den,geschlossen, der die Ablösung de! Leheuspslicht
des Herzogthnms Preußen behandeln. Polen rasftesich

Centralschulen nicht besuchen können« Nur 78 G:-
meindesrhulen heben eigene Schtrlhäuseh von denen
aber wieder nur 61 ihrem Zveck entsprechen, II
Nkubnuteir sind noch dringend erforderlich, 6 shal-
häusern könnte durch gründliche Reparatcir gehol-
fen w:rden. 41 Genrindeshileci sind in M ethlocp
len untergebrachh von denen aber 24 durchjus unt-Ing-
lirh sind und durch neu zu erbauende eigene Schul-
häuser ersetzt werden müssen. Die Nebenschulen sind
ohne Vergütung in Privatlocalen untergebrachh
148 Volksschullehrer stehen im Dienst ,

a: 2 Schu-
len sind Hilfslehrer angestellb Die Oefekschen P1ro-
chialschulmeistetz die zugleich das Amt eines Küstxrs
verrichten, erhalten für ihre Mühewaltung in beiden
Aemtern durchschnittlich 150 sRbl. (l) Die durch-

schnittliihe Jahresgagse beträgt für die Centrallehrer
54 RPL 58 Kop«., für die. Gemeindeschulmeister 25
Rbly (!) 79 Kop., für die Lehrer an den Nebsenschu-
len10 RbL (l) Gegenwärtig sind von den 119
Genieindeschulen 55 mit Land -dotirt, 64 haben· nvch
kein Land. Etwa 58 Gemeindeschulen Ebringen die
Mehrzahl ihrer Schüler so weit, daß sie beim« Aus-
tritt aus der Schule fertig und mit Vetständniß le-
sen, Wortlaut und Wortverständnißdes Katechismus
haben,«die wichtigsten Bibelsprüche auswendig ken-
nen, eine übersichtlirhe Kenntniß der s biblifchen Ge-
schirhte Alten und Neuen Testa3ineirts" haben, einiger-
maßen orthographtsch schreiben, die vier Species im
"Kopf- und Taselrechnen sund endlich die wichtigsten
Choral-Melodien trennen; J» de» · Pakpchiciifchueieu
und einzelnen Ceniralschulen konntet- noch Unterricht
in der ruffischen und« deutschen Siprache, in der Geo-
graphie und im Rechnen der« Brüche nnd Regel-de-
Triszhinzuj « i -

« In Nebel« ist die« Thätigkeit dereFeuerwehr am
vorigen Sonntage zweimal« in« Anspruch genommen
worden( « Das erste Mal, berichtet der ,,Re-v. B7eob.«,
brach in der Buchhandlung von Brandt,
»welche stch in einem Nebengebäude des an der Gro-
ßen Rosenkranz-Straße belegenen Brehnkschen Häu-
sercocnplexes befindet, um halb 8 Uhr Abends
Fe u e r aus. Der Besitzer der« Buchhandlung war um
1 Uhr Mittags des vorhergegangengen Tages nach Nissi
zum Markte gereist, weshalb nach Ankunft der Feuer-
wehr und der Polizei, von welchen zwei Vertreter
kaum 10 Minuten nach Ausdruck) des Feuers an
Ort und Stelle erschienen, die zum Buderkxspcale füh-
rende Thür gewaltsam geöffnet werden mußte. Es
fand sich, daß in einem Winkebdes Lagerraumes,
in welchem »sich Zündhölzchen nnd Mnculatur befan-
den, das Feuer ausgebrochen war und dann,·um sich
greifend,"sich dem eigentlichen Verkaufsiocale mitge-
theilt hattes Die sofort eingeleitete Untersuchung er-
gab tiichts Definitives über die Entstehungsursache
des Feuers. Das isolirt dastehende Haus, in wel-
chem sich die vom« Feuer initgenommsetie Buchhand-
lung befand, ist in der Ersten Russisrhen·Assecuranz-

aber plötzlich auf und, unter Unterstüxtzung vom Neiche
sowie von Dänemark wardnunmehr der Kriegssszlchanplatz

Hnach Holstein und Jütlants verlegn Da wechselte
JBrandenbutgini Jahre 1657 die Front »und wandte
sich in den Jahren 1658 und 1659 sogar direct ge-
gen Schweden» Die Früchte der· Action reisten aber
nicht, »denn« nach den Bestimmungen; des Friedens ·z·u
Oliva mußte Brandenburg· das eroberte Pommern
wiederfahren lassen und sich mit: dersAnerkennung
feiner vollen Souveränetät über Preußen begnügen.
Hierdurch war die Stellung der tut-fürstlichen "Regie-
rung Hin dem genannten Herzogthrtm eine durchaus
veränderte geworden. Die Lands! ände·«« weigerten sich
allerdings, die Souveränetät des« Kursürstensp anzuer-
kennen, und Jbestritten den polnixschen Königen das
Recht, die bis dahin geübte OberxSouveränetät auf-
zugeben. Der vom Kurfürsieti" zur Ordnung dies»
Frageim Jahre lssteinberukene Landtag« mußte
»unverrichteter Sache auseinandergehen und die Oppo-
sition wurde durch den Biirgerrireister Von Kbnigsberg
tjhronimus Noth, sowie durch den General Albrecht
von Kalkstein und dnrch dessen Sohn, den Oberst»
von Kalksteinxfortwährend ges chürh Da erschien der
Kurfürst plbtzlich selbst und im militärischer Beglei-
tung in Kbnigsberg, und Voas Niemand erwartet
hatte, geschah: die Oppositiornverhielt fich dem Mon-
archen gegenüber vollständig szurückhaltend und ruhig.
Jm Jahre 1663 kam es zu: einem Compromiß: den
Ständen ward ihr Steuerbuvilligungsrecht anerkannt,
dagegen wurde vorläufig eixne Steuekquote auf drei
Jahre bewilligt. Jm Jahre 1670 hatten die Kalk-
stein sich nochmals an Polen gewandt, dem branden-
burgischen Gesandten in»Warschan, Herrn von Brandt;
gelang es jedoch, ftch deeserheu in Pole« zu vemachtk
gen und dieselben rnach Preußen schleppen zu lassen,
wo sie auf Geheiß des Kurfiirsten hingerichtet wur-
den. Es war» dies; allerdings ein Bruch des Völker-«
rechts, aber. das statuirtsx Exempel wirkte und Ruhe
bsktschke fortan irn Lande. Der Kursiitst führte nun-
mehr zur Erleichterung des: Steuerlast eine indirecte
Art der Erheburxg in der Form der Accise ein und
blieb bemüht, dtspn Adel- in den »Beamtenstand hinein-
nnd zur Theilnahme an den Regierungzgeschäften
hCkMzUikShen. Die Seele « des Ganzen blieb jedoch
stsks Dks Petspsn des Fürsten und gerade Friedrich
Wilhelm hat . den Fürxsten dadurch· zumszMittelpuncte
gemacht, daß er zum egrsten Male jenes Fürstenthum
pkoclamirtg we! Lches iedzeezeit den Dienst des Staates als
Sksts Wie!Pfli chtensürsich in Anspruch genommen hat.

Gisellschrstifeie 80) RZL versihert gewesen, der Ja ·

halt der Hxndlaiig für 3500 RbL in der Feuerver-·
sicheruiigszesellschift »N.1deshda«. —— Uin 12 Uhr
Nachts riefen die Atarmsignale abermals die Feuer-
wchr zu ihrer sreiwilligs übernommenen Pflicht. Auf
dem leerer: Heulroden der gegenüber der Preßhefk
Fabrik in der Katharinenthakschen Slobode belegenen
Dor dett’sch en Häuser war Feuer aus bis-
her nicht ermittelter Ursache ausgebrochen und hatte
sofort die nebenanbefindliehen Schauer ergriffen, in
welchen ihm durch das in denselben besindliche tro-
ckene Brennholz und aufgestapelte Bretter reichliche
Nahrung geboten wurde. Wäre die Feuerwehr reicht
gleich nach dem Ausbruche des Brandes an dem ge-
fährdeten Orte ersehienem so hätten die dicht an ein-
der stehenden Wohsnhäuser leicht das Schicksal der
Schaney vondenen 6 volländig ·niederbracinten, er-
reichen können. Die Dordetkschen Häuser sind in
der Feuer-Assecuranzgesellsehaft ,,Salamander« ver-
sichert für 5700 Rbl., der Werth derselben über-
steigt jedoch weit die Versichernngssnmma —- Die
Rev. Z. fügt ihrem Berichte nach Folgendes hinzu:
»Während dieses Feuerschadens bemerkte der Polizk
zeimeister, daß aus dem benachbarten Schauer des
dem Christian Kaljo gehörigen Hauses Nr. 18,
welcher ziemlich weit von den— brennenden Häuser-i
entfernt stand, Rauch herausdrang. In Folge dessen
begab er sich dahin und fand einen Mann damit
sbeschäftigh Hobelfpähne anzuzündem Ob man es
in diesem Falle· mit einem Brandstiftungsversiich
oder mit« einem Jrrsinnigen zu thun hat, wird die
Untersuchung lehren« ·

It! Zustand ist « zum Dirigirenden der Abreise-
Berwaltung der Dtrigirende der Ssamarckschen Ac-
ctse-Verwaltnng, Jngenieur Coll.-Rath P ers ch k e ,

ernannt worden.
- Ju Grobin wurde in der Sitzung der Stadt-
verordneten-«Versarnm·lun g vom 23. Sep-
temberunter Anderm zum Secretär des Stadiamtes
einstimmig der Magistrats-Secretär Graf Ke y ser-
ling gewählt.

In Lilien! ist, wie die dortigen Bkätter melden,
der zum Aeltermann der Großen -G-ilde gewählte
Kaufmann E. D a s se l vom Tlliagistrate n i ch t
b e st ä t i g t worden, so daß demnächst eine Neu-
wahi für dieses» Amt stattfinden its-iß.

St. Ptieviltitstxzz 24. October. Jn letzter Zeit ver-
folgt die rusfische Presse mit besonderem Jnteresse
Alles, was nach Germanisirung8-Tenden-
zen aussiehh So lassen sich die »Nowosti« eine
Correspsondenz zugehen, wonach russische bessarabische
Auswanderer in Bnlg arie n sehr schlecht empfan-
gen wären; man habe sie in Sofia ruinirh zur

Heimkehr genöthigt und schließlich erklärt: ,,Uns ist
es viel nutzbringendetz Colonisten aus Deutschl-and
zu beziehen; diese tragen doch Cultur nach Bulgarien.«
Hierzu bemerkt der Correspondent des russischekx Blat-

» Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts wird
gewöhnlich als das Zeitalter Ludwig xlV. bezeich-
net und es besitzt diese Periode. große Aehnlichkeit
mit der Zeit des Großen. Kurfürsiem Beide Herr:
scher sorgten Efiir Glanz und Pracht ihres Hofes,
aber auch für das materielle Wohl ihrer Untertha-
nenj und« sie legten, um den Reichthum und die
Wohlhabenheit dieser Letzteren zu hebe-n , zahlreiche
Canäle an. Sie nahmen auehBelde in den ihnen
durch die Verhältnisse gezogenen Grenzen Theil an
der Politik Europas. Und doch wie so verschieden
find die beiden genannten Souveräne Während in
Frankreich der ganze Staat der Persönlichkeit des
Fürsten sowie dessen Laune und Willkür dienstbarwar, herrschte sin Brandenburg der Grundsatz, daß
der Fürst der -erste Diener des Staates sei. Ludwig
IN. bekannte fich zu dem frivolen »Bist-at c’est.
m0i«, Friedrich Wilhelm dictirte einem seiner Söhne
in’s·Buch: ,,So will ich meiner fürstlichen Stel-
lung mich bedienen, daß ich immer wisse, sie sei
nicht mein persönliches Eigenthum, sondern jenes
meines Volkes« .·

«

So lange die Könige von Preußen diese Bahn
wandeln, leuchten die Enkel «des Großen Kurfürsten
mit Recht allen Herrschergefchlechtern als leuchtendes
Beispiel voran und die von ihnen behekrfchten
Stämme find stolz auf sie·und ordnen sich trotz ih-
rer Verschiedenheit ihnen willig und gern unter.

Jiiaunigsaltigeu
«Riga verliert deknnähft abermals eine tiichtige

musikalische Kraft. Herr Henrh Lang, der während
seines kurzen Aufenthaltes in Riga stsh nicht nur als
Pianish sondern auh als Coxnponist einen geachteten
Namen erworben, siedelt, der Z. s. St. u. s Ld. zu-
folge, Ende diefer Woche nach Königsberg über, einem
Rufe an das dortige Conservatoriuni folgend.

— Das GießoacWHdtel in der Schweiz ist
bekanntlich kürzlich durch Feuer zerstört worden. Man
schreitet jetzt zum Wiederaufbau und hofft, daß das
Hotel, sobald die ersten Fremden in Jnterlaken lind
am Gießbach eintreffen ,

wieder in feiner alten Ge-
stalt dastehen kann.

«—- Jn Newyork giebt es gegenwärtig 5000
B·uchhalter, welche Stellung lachen. Auf eine
einzige Zeitungsanzeige hin, in welcher ein Commis
mit 10 Dollars Wochenlohn gesucht wurde, meldeten
fiel) 700 Bewerber — zumeist De utfch e,

——EtwasausderSchule. Lehrer: »Wann
lebte Gottfried von Bouillon? —— Schülek Ucqch
längerem Besr«nnen): »Wenn er» welche hattelc
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kssst »Seht Ihr, worauf das hinaus läuft? Auf
fMVUchOM Wege wird dem deutschen Wien noch ein
Land erobern Die Absihten sind klar nnd wir ha-
be« Einst! Grund zu Vorwürfen, haben wir doch
selbst einen Deutschen zum Fürsten von Bulgarien
CUIAEIFBTX -— Auf ein häufiger betretenes Coloni-
sationsgebiet lenkt die ,,Neue Zeit« ihren Blick,
indem sie an der Hand des polnifchen Blattes »Kkaj«
aufdie zunehmende GermanisirnngPolens
hinweist. Auf gewerblichem Gebiete ergebe sich näm-
lich folgendes Bild: von den polnifchen Fabriken ge-
hörten 4l Proc. Besitzern deutscher Herkunftz 25
Brot. Juden und nur 33 Procent Polen. Dabei
sei zu beachten, daß im Hinblick auf die Bedeutung
der Fabriken das Verhältniß sich noch viel ungünsti-
ger für die Polen stelle, als bei einem Vergleiche
der bloßen Anzahl der Fabrikenx die Production der
jüdischen Fabrik-Besitzer repräsentire das Doppelte
und die der Deutschen gar das Achtfache der Produc-
tivn der polnischen Fabrikbesitzen Die »Neue Zeit«
discutirt dann die Frage, ob das Prosperiren der
Deutschen in Polen besonderen Verhältnissen oder
den persönlichen Eigenschaften des polnifchen Stam-
mes zur, Last zu legen sei, des Ausführllcherem ohne
zu einem festen Resultate zu gelangen. Unter allen
Umständen aber handele es sich um einefür die Zu-
kunft des russischen Polensjeminent bedeutsame Frage.

—- Außer dem Gouverneur von Knrland und
dem Livländischen Generalsuperiutendenten hatten am
2I. d. Mts. noch mehre andereshochgestellte Persön-
licbkeiten das Glück, sich Ihren Majestäten dem Kai-ser und der Kaiserin vorzustellenz so der Gene-
raksädjutant PrinzspPeter von Oldenburg,
die General-Adjutanten Ti mas chew und Graf
N. P. Jgnatje w, der ältere Beamte der Can-
cellei des Ministeriusn des Auswäriigem Wirklsp
Staaisrath J ess en u. A. m.

— Wie verlautet,·hat der Oberprocureur des
Senats, Wirth Staatsrath Th u r, die Ausarbeitung
der Projectes einer modificirten H a n d e l s o r d n u n g
beendet.

—- Die Sonnabend-Sitzung der vereinigten Departe-
ments des Reichsrathes, welche sich mit dem En t-
wurfe des neuenllniversitätssStatuts
beschäftigte, wohnten, wie wir in der ,,Neuen Zeit«
lesen, als Sachverstäudige die Mitglieder desConseils
des Ministerium der Vollsaufklärung Professor Lin-
bimow und Geheimrath Georgiewski, bei.
Die nächste Sitzung in dieser Angelegenheit sollte
am Montage stattfinden.

—- Wie in Kürze bereits gemeldet, dementirt die
Verwaltung des St. Petersburger städti-
schen Gegenseitigen CredihVereins in
kettcgorischer Form alle Gerüchte, wonach die Bank
des Vereins in Schwierigkeiten gerathen sein und
insbesondere ein Wianev von über 7 Mill. Rbl. zur
Deckung der laufenden Ausgaben aufzuweisen haben
solle. sAlle sälligen Zahlungen im Betrage von über
6 Mill. Rbi. seien gedeckt worden nnd sei das Re-
serve-Capital dabei völlig unangetastet—geblieben.

Wie aus Jciiaitkillossiaw untern! 23. d. Mts. ge-
meldet wird, ist auf dcr Staiion Boshedarowka dir
KatharinelvBahn dasJGewölbe eines im Bau begriffe-
nen liocoinotirwschuppens eing estürzt, wobei
zwei Arbeiter getödtetsund drei verwundetswurdem

" Wir aus Sauerei-kund unterm 25. d. Mts. gemel-
det wird, ist Genera! Tscher njajew nach been-
deter Jnspeciion des Zarewcksrbeii Bezirks nach»
Tqschkzut zurückgekehrt, wobei ihm eine bucharische
Gesandtschast bis zum sarcwosFltrsse das Geleit gab.

Die Luther-Feier in Wittenherg
Wittenberg hat am Mittwoch voriger Woche zum

zweiten Mal in diesem Jahre ein Luther-Fest began-
gen« Die ,,Magdeburger Zeitung« berichtet über
dasselbe wie solgtsg

· Witteg»hekg, St. October.
Schon seit dem frühen« Morgen, während die

Kirchenglocken den Resormationstag einläuteten,
drängte sich ein unabsehbarier Menschenstrom durch
die Gassen und jeder neue Eisenbahnzug brachte noch
neue Gäste. Aus allen Dörfern der Umgegend war
das Landvolk in die Stadt gestimmt, aber auch aus,
weiter Ferne waren die Festtheilnehmer gekommen.
Das Luther-Standbild auf tem Marktplatze war heute
den ganzen Tag von Fremden nmlagert, die von
hier ans ihre Schritte nach der alten Schloßkirche zu
lenkten, utn vor der Thür derselben Rast zu machen,
auch wohl einen Blick« in das Jnnere zu werfen und
die Stätte zu betrachten, die das Grab Luther’s be-
zeichnek Gegen Mittag ordnete sich der Festzug
draußen vor der Stadt an der Stelle, an welcher
Luther, uralter Tradition zufolge, tie Bannbulle den
Flammen übergeben hat, und es währte nicht lange.
so setzte sich die Spitze desselben in Bewegung. Und
was war das für ein prächtiger Zug, der nun in
musterhaster Ordnung und Haltung durch das Spalier
der nach Tausenden zählenden Vvlksmenge hindurch-

Izog «Es war, als sei das Wittenberg des sechszehitten
Jahrhunderts wieder lebendig geworden, das Witten-
berg Luther’s, zu dem von Nah und Fern die Stu-
denten herbeistrbmteu und dessen junger Glanz rasch
die Hochschulen in Leipzig und Eriurt verdunkelte
Man konnte es bald merken, daß diese Bilder ern
Maler componirt hatte, da hier Alles bis auf die
kleinsten Details nicht nur ächt und hkfkvtksch bestim-
bigt, sondern zugleich mit s» feinem Farbensinn und
it) versländnißvoller Farbensreude zusammengestellt
war, daß es Kenner und Laien in gleicher Weile Mk-
sUckks Dies« Wittenberger Festzug btclllchke UND«
Vetgleich zu scheuen. Dabei ist tkeuich vorausgesetzt,
dsß man von der Massenwirkung Obsiehd V« V«
AUfgebot der coslumirten Heerschaaren hier Uatütlkch
M« ei« Vethältnißmäßig geringes sein konnte. Alle

Einzelheiten aber waren Unübertrefflich, und mehrAls EMO Figur »und mehr als eine Gruppe« erschienit! dem Zuge, die »an die schönsten alten Bilder ge-
MChnte. Alle Stande des mittelalterlichen Witten-bkkg sparen m dem Festzuge vertreten. KurfürstlicheUUVTstCVFIiche Herolde in prächtigen Wämmfekn und
gut beritten, bildeten die Spitze der die wackeren
Torgauer Geharnischtem ein kleines Fähnlein tapferer
MEDIUM, slch anschlossen Hinter diesen schlottertenetliche Monche einher, denen ein Knabe die Thesendes kühnen Wittenberger Mbnchleins nachtrug. Eswar eine hübsche Jdee, diesem unmittelbar den Wa-
gen der Buchdrucker folgen zu;»lassen, die auf der
Uznfahrt fleißig mit den Lettern hantirten und uner-
mudlich Festblätter unter die Menge verstreuten.
Wenige Jahrzehnte war die schwarze Kunst erfunden,
als das Fruhlingsstürmen in den Seelen begann.
Den Lettern trat der Holzschnitt helfend zur Seite,
um gleich jenen «die Anschauungen reicher, das Ur-
theil sicherer, Liebe und Haß stärker zu machen.Eben so wenig wie die Buchdrucker durften auch die
Bergleute fehlen, war doch Luther eines Bergmannes
S»ohn und blieb er doch trotz Schule und Universi-tat, trotz Kloster und Katheder allezeit innerlich ein
Mann aus deni Volke. Eine Schaar Musensöhneund etliche Vertreter des fahrenden Volkes, Sänger
und Spielleute schritten dem kostbar ausstafsirtenWagen des kurfürstlichen Paares"·«z«vorauf, welches in
voller Pracht und Majestät unter einem Baldachinthronte. Die·Frau Fürstin sah sehr liebreizeud aus
und ihre zierlichen Hofdamen nicht minder.

xksksssxixDex iggtize Auszug nahm stch überaus stattlichaus; die vier Gäule des kurfürstlichen Gefährts wur-
den Von reich galonirten Dieiiern geführt, Läufer
schritten nebenher, RitterHund Reisige folgten. Die-ser ersten, etwas bunt gemischten Gruppe schloß sichdie der Gewerke an, das deutsche Bürgerthum in
zahlreichen charakteristischen, kräftigen und stolzen Fi-
guren repräsentirend. Den «Armbrustschützen, den
wehrhaften Bürgern, folgten die- Maler, von denen
jeder wie ein leibhaftiger Meister Cranach aussah,
diesen die Bildhauer, die Fischer und die Schuhmacherx
Sehr gewicbtig traten die Bäcker auffund nichtmins
der die Fleischey die, historifchem Brauche folgend,
zum größeren Theile sehr stattlich einherritten. Aber
das Schönste waren doch die ehrsamen Bürgersleute
mit ihreiikztugendsamen Gattinnen und; den holdseli-
gen Töchterm die durch ihre Anmuth und den male-
rischen Reiz der Erscheinung alles Andere in tden
Schatten stellten. Einen prunkhasteii Abschluß des
Zuges bildeten die Kaufleute, die auf einem mächtigen
Wagensllngethüm symbolisch den Wittenberger Welt-
handel durch charakteristische Figuren aus aller Herren
Ländern veranschaulichten. Einen zweiten Wagen hatten
die Tabaksfabrikanten erbaut uiid zum Wagenlenker
einen kohlpechrabenschwarzen Mohren bestellt, der
allenthalben die gebührende Bewunderung hervorrief.
Es soll freilich nicht verschwiegen werden, daß dieser
letzte Theil des Festzuges ein bischen aus dem Rah-
men des Ganzen heraussiel und; in das prächtige
historische Bild nicht ohne Zwang sich einsügte.

So schritt denn das Stück lebendig gewordenen
alten Witenberg’s durch die Kopf an Kopf sich drän-
gende Menge die CollegienStraße hinauf, vorbei an
dem alterthümlichen Marktplatze bis zur«’Schloßkirche,vor deren Portal Tausende und »aber Tausende der
Ankunft des Zuges harrten. Vor der ehernen Thürwar eine Tribüne aufgebaut , vor der nun Herolde
und Knappen, Eisenrittey Bürger undstHandwerker,
Fußvolk und Reiter in malerischem Durcheinander
sich aufstellten Dann intonirte die Musik das alte
Reformationslied, dessen machtvolle Klänge feierlich
die verwitterten Mauern und mächtigen Thurm-
stümpfe der alten Luther-Kirche umrauschten, und nach-
dem das Lied verhallt, sprach der Bürgermeister der
Stadt knappund klar, mit gewaltiger Stimme einige
zündende'«Worte. Den ganzen Nachmittag und Abend
wogte die Menge, recht wie es sich für einen Fest-
und Feiertag ziemt, durch die Straßen und Gas-sen, und unter das Volk in der Tracht nioderner
Menschenkinder mischten sich die phantasiischen Ge-
stalten in buntem Wamms und Pluderhose, mischten
sich Mönche in schwarzer und brauner Kutte, lustige
Studenten und Iverwegene Landsknechte mit dem
mächtigen« Schwert an der Seite. Augenblicklich
werden in den Häusern die Lichter angezündet, die
nur matt durch den dicken grauen Nebel «, der schwer
über dem alten Städtlein last-et, hindurcbscbimmern
Aber doch ist es ein freundliches Bild, und festlich,
wie dieser Luther-Tag begonnen, ging er zur Ruhe.

Programm der Luther-Feier
am 29. October.

Die Unterzeichneten bringen hiedurch zur Kennt-
nisz der Bewohner Dorpat’s, daß die am 29. Octo-
ber d. J. stattfindende Luther-Feier, desfallsiger Ver-
einbarung zufolgesin nachstehender Weise begangen
werden soll.

Zur Eröffnung der Feier wird an dem bezeichneten
Tage um 8 Uhr Morgens ein Choral vom Rath-
hause geblaseii werden. Unmittelbar darauf beginnt
das Läuten der Glockeii der evangelischdutherischeu
Kirchen der Stadt, das eine Stunde fortgesetzt wird.
Demnächst versammeln sich um 101-.»,» Uhr-Morgens
auf dem Martplatze vor dem Rathhaus« der Lehr-
körper der Universität I und die Studirenden, die
städtischeii Prediger, das Stadtamt, der Rath und
die Glieder und Secretäre der anderen Gerichte und
Behörden Dorpat’s, die Stadtverordneten und Gil-
den, die Angehörigen des Veterinär - Instituts, die
Vorstände, Lehrer und Schüler des Krons- und
Privat-Gymnasium und der städtischen Schulen —

und endlich der Kircheiivorsteher und der Pastor des
Kirchspiels St. Marien, nebst den zu diesem Kirch-
spiele gehörigen Gemeindebeamten und dem Gemeinde-
Sängew und;;Spieler-Chor. Allen auf dem Markt-
platze Eingetroffenen wird ihr Standort von eigens
dazu willig gemachten, mit Abzeichen versehenen
Ordnern angewiesen werden. Sobald sämmtliche
Erschienenen ihre Standorte eingenommen haben,
wird von dem Sänger- imd Spieler-Chor das Lied
»Ein’ feste Burg ist unser Gott« angestimmt und von

allen Anwesenden gesungen werden. Nach Beendi- f
gung des Gesangessziehen derLehrkörper der Uni- «
versität und die Studireiideii zur UniversitätsEKirche »«

und gleichzeitig die zu St. Mirien eingepfarrten
Personen unter Vortritt ihres Kirchenvorstehers und
ihres Predigers zur St. Marien-Kirche. Nachdekn
durch den Abzug der Studirenden der Zugang zur
Ritter-Straße frei geworden, begeben sich die städtischen
Predigey das Stadtamt, der Rath und die zu den
anderen Gerichten und Behörden gehörigen Personen,
die Stadtverordneten und Gildensdie Angehörigen
des VeterinäwJnstitiits und die von ihren Vorstän-
den und Lehrern geführten Schüler des Gymnasium
und der städtischen Lehranstalten in derjenigen Rei-
henfolge, in der sie soeben genannt worden, in die St.
Johannis-Kirche. Daselbst werden für Alle, die an
dem zuletzt erwähnten Zuge Theil genommen,»Plätze
reservirt sein. und den Angelangten durch die
städtifchen Kirchenvorsteher angewiesen werden. Für
die St. Johannis- und UniversitätsGemeinde und für
die Esten der St. Marien-Gemeinde beginnt der
Gottesdienst um 11 Uhr Vormittags. Der Gottes-
dienst der St. Petri-Gemeinde wird dagegen, weil
dieselbe sich noch nicht im Besitze einer eigenen
Kirche befindet, am Nachmittsage zum 4 Uhr« in der
festlich erleuchteten St. JohannisaKirche feinen An-
fang nehmen» · « ;z «

Am Nachmittage um 5 Uhr wird in der St.
Marien-Kirche für die zu derselben · eingepfarrte
deutsche Gemeinde ein Gottesdienst-celebrirt werden.

An die Handek und Geiverbetreibenden Dorpat’s,
desgleichen an dies Inhaber von Getränkeanstalteii er-
geht das dringende Ersuchen, ihre Läden, Werkstätten
und Betriebslocale vom sMorgen bis zum Schluß
sämmtlicher Gottesdienste geschlossen zu halten.

Dorpat, den26. October 1883.
« , Justizbürgermeister Kup.ffer.

T ·W.S"chivartz, «
Oberpastor zu -St. Johannis-

Prof-. F. -Hörsch"elmann,
» llniversitätssPrediger s «

Prof.·1)r. G. Dragendorff,
Präf d. Kirchenrathes der Universitäts-Gemeinde.

N. v. Sternh.ielm,
» Kirchenvorsteher von St. Marien.

Consistorialrath A. Willigerode
Pastor zu. St. Marien. V

W. Eisenschtnidh
Pastor zu St. Petri.

. «Foralrs. sz
Mt gespannterem Blicke haftet das Auge an dem

rüstig einen steilen Berg hinanllinimenden Wanderer,
als an dem, der die Höhe bereits erreicht hat, und
Wem gewährt es nicht d»ie reinste Freude, ·solch’ rüsti-ges Ringen und Vorivartsstreben auch m geistiger

sund künstlerischer Sphäre zu verfolgen. Nur wenigen
»der-gestern in der-Ruhr so zahlreich versammelten

Musiksreunde dürfte die niufikalische A b e n d u n -

ter--haltung desBurfspchen-Orchesters
eine, solche Freude nicht gewährt haben: der gestrige
Abend legte uns« abermals Zeugniß abnicht nur für
den-Ernst, sondern auch sürzdzn Erfolg des nicht
hoch genug anzuerkennenden Ekünstlerischen Strebens
und Fortarbeitens unserer» xakzademizschen Jünger auf
musikalischem Felde-·« Der— xsgrosze zPrüfstein dieses
Könnens undWollens lag gleich in de: erste» Num-
mer des Concert-Prhgran·i;n»es,spie; H, Symphonie«
von Beethoven. Wenn diesesiii sein«« Ausführung
und Auffassung-so uheraxtssschwiesrige Tonwetk auch
nicht ganz von dem« ihm ziikonime.nden· Feuer und
Tempo durchströint und, hin» und wieder Von ei-
nigen kleinen Schwankungen nichtifrei war, bewies
es uns doch, vor Allem gleich tin ersten Sage, »daß
der akademische Orchesterplzereiifsivacker an sich fort-
gearbeitet hatte; vor Allem war die Nuancirung eine
feinere, Dte Ekysätze zeichneteii sich« fast durchweg
durch große Pracisioii aus und ·es war ein wahres
Vergnügen zu sehen, wie gleichmäßig die Bogen der
braven Violinisten in getreulichem Verein an den
Saiten aufs-und heruntersiiichenx Die prächtige »Ro-samundeQOuverture wurde« vortrefflich gegeben, wenn-
gleich die verhaltnißiiiaßig doch zu« spärliche Vertres
tung der Blcchmunk dem Schlussexder Quverture nicht

szden vollenGlanz zu verleihen vermochte. — Von den
darauffolgenden Celllo sSolissagten uns die beiden Sätzeaus der Klengepschen Suite als musikalifch werthvolle

und überaus inelodische Coiiipositionen am Besten
zu. Wohl auf der Höhe seines Könnens stand das
Burschen-Orchester, repräsentirt dukch sein stattliches
Streich-Orchester, in dem G-mo11-Concert von Hän-
del und wir sind ihm außerordentlich dankbar für
die treffliche, subtile Wiedergabe dieser wenig gekann-
ten und doch io kennenswerthen Coinpositiom die zu-
gleich am Lautesten Zeugniß ablegt für den Ernst
des« Strebens in der jugendlichen Künstlerzunft —-

Den Schluß bildete der Hochieitsmarsch aus dem
»Som·mernachtstraum« und wir können nur wünschen,daß
das bisher vom BurschewOrchester uns Gebotene mehrbleiben nidge«, als ein rascher,,Sommernachtstraum«.

iMPgE diese Vereinigung »unter» der bisherigen ge-
schickten und fachxcrstandigen Leitung fortfahren in
ihrem adelnden kunstlerischen Streben: der Sympa-
thien unseres Publicum darf sie für alle« Zukunft
ebenso gewiß sein, wie des Genusses und der Freude
qm eigenen Schaffen. ——e-—.

»

Uns liegt nachstehende Zuschrift zur Veröffent-
lichung vor:

»

Arn Sonntag, 23. Oct.,;uni 7211 Uhr Abends
von einer Taufe zurückkehrend,- befand ich mich in der
Rathhaus-Straße, dort, wo von derselben die Neu-
Straße abgeht, als sich wenigstens drei Personen an
niich herandrängten, welche, wie mir schien, CIUZ
einer Schänke kamen. Ein Erkennen der Persönlich-
keiten war unmöglich wegen der tiefen Dunkelheit
an der Stelle (circa 20 Schritt von der Schänke),
wo nun ein Ueberfall erfolgte. Befagie Individuen
wurden nämlich sogleich entschiedener in ihren Angriffen,
man faßte mich fest an die Arme, dann an die Kehle und
stieß mich wiederholt. Gleichzeitig wurden mir Paletot
und Weste ausgerissen und die U« r geraubt. Das geschah
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sehr gewandt und rasch. Von einer erfolgreichen
Gegenwehr konnte, trotz aller Bemühungen, bei sol-
cher Uebermacht nicht die Rede fein. Meine wieder-
holten Hilserufe aber blieben völl ig erfolglos
und ich hatte doch an der Ecke der Rathhaus-Straße und
Jamaschen Straße, also recht nahe, zwei NEW-
wächter gesehen. Uebrigens waren die benachbarten
Schänten noch offen. Nach Entreißung der Uhk
ließen die Gauner ab und ich konnte niich nun von
ihnen losmachen Auf meinem Wege in dem ganzen
übrigen Theile der RathhaussSraße bis zur Peters-
burger Straße war weder ein Nachtwächter noch ein
Gorodowoi zu sehen, so daß an eine Verfolgung der
Verbrecher nicht zu denken war. Jch begab mich so-
gleich auf die Polizei und schilderte dort den That-
bestand. Man wunderte sich hier namentlich darüber,
daß kein Gorodowoi zu sehen gewesen, da doch gerade
diesem gesährlichsten Theilexder Stadt speeieli xzwei
Gorodowois zugetheilt wären. s

Mein Verlust ist recht bedeutend. Die goldene
große Uhr aus Genf (Perret et; Eis Bronots) mit
doppelter Kapsel und die goldene Kette haben einen
Gesammtwerth von circa 150 Rbl. Bis jetzt habe
ich sie nicht zurückerlangt

Friedr. Mulert, sind. weil.
Mit Rücksicht auf die von uns reproducirte ,,Ole- .

wik«-Notiz über den beabsichtigten V e r k a us d es.
,,W al g u s« geht uns von dem dort als angebli-
chen Käufer bezeichneten Hm. A. FJE hTr l i eh in
sehr kategorischer Form die Erklärung zu, daß er
nie an den Anlauf des »Walgus« gedacht habe.

Tod ten li sie.
Malermeister Eduard Weiß, -s· am 22. Ort.

in Riga.
Fu. Katharina Tau n enberg, s· am 22. Ort.

in St Petersburg. « .
FrL Olga Marie Gutseldt, f im 21. Lebens-

jahre am 24. Ort. in Reval. «

illk ne sie W o n. «

Ietlith 4. Nov. (23. Oct). Der Kronprinz und
die Kronprinzessin von Oesterreich , welche heute
Abends um 9 Uhr 37 Minuten hier eintrasen, wur-
den vom Kaiser, vom Kronprinzen und der Kron-
prinzefsiu auf dem Bahnhose empfangen, aufs Herz-
lichste begrüßt und ins Schloß geleitet, wo die Be-
grüßung durch die Prinzessinnen stattsaud. — «

Dem Vernehmen nach trifft S. K. H. der Groß-
fürst Wladimir Alexandrvwitfch erst am11. No-
vember hier ein.

Miem s. Nov. (24. Oct). Der Budgetausfchuß
der Reichsraths-Delegation genehmigte das ordentliche
und außerordentliche Mariuebudget mit unerheblichen
Abstrichem Bei Berathung des Heeres sOrdinarium
erklärte der Kriegsmiiiister , daß eine Vermehrung
der Feldartillerie gegenwärtig nicht beabsichtigt sei.
Bei der nothwendigen Erhöhung der Festungsartik
lerie werde eine Erhöhung des RecrutemCoutingents
nicht stattfinden. « ·

Dekan Exner regte in der gefirigen Besprechung
mit Delegirten der akademischen Vereinigungen die
freiwillige Bildung« eines ständigen Organs an für

. Aufrechthaltung der Würde und Ordnung auf der
Universität. Rector Wedl theilte mit, daß ans An-
ordnung des Unterrichtsministerium Legitimations-
karten für die Studenten eingeführt würden. Diese
Karten haben deii Zweck, unberufene Elemente von
der, Universität auszuschließem .

London, 5. Nov. (24. Oct). Aus Ottawa wird
gemeldet, daß Lord Landsdowne mehrejåBriese zuge-

gangen sind, welche ihn mit dem Tode bedrohen.
Hvltslutttiuoprh 2. Nov. (21. Oct). Der Sultan

hat befohlen, daß an die von dem jüngst in
Tscbesnie und Vourla stattgefundenen Erdbeben Be·
troffenen Lebensmittel und Baiimaterialien verab-
reicht und unverzüglich mit der Errichtung von Ba-
racken vorgegangen werden solle. Ein an die Unglücks-
stätte abgesandter FIügeLAdjutant soll dem Sultan
eingehenden Bericht erstatten.

Eelegranime
de! NdkdlschctdTtiegtaphekuAggkitut»

Gleis, Dinstag, 25. Ort. Gestern brach hier
.in einer·"Fabrik Feuer aus , wodurch eine Benzin-

vExplosion herbeigeführt wurde; 10 Personen wurden
getödtet und 20 verwundet.

« Yiiachtty Montag, 24. Ort. Die Prshewalskkfehe
Exvedition istsheute nach Chitin abgegangen. Der
Rüktehr derselben ist erst im Herbste des Jahres
1885 entgegenzusehem

- Wien, Dinstags 6. Nov. (25. Oct.). Die hie-
sigen Blätter billigen bei Besprechung der Bewegung
in Serbien die von der Regierung wider dieselbe
ergriffenen Maßregeln, betonen jedoch, die Bekäm-
pfung des Aufruhrs dürfe nicht zum Kanipfe wider
die Freiheit gestaltet werden, und warnen vor Abso-
lutismus — Nach einer Meldung der »Prefse« ist
bis hiezu die Bewegung localisirt geblieben und
herrscht in den übrigen Theilen Serbieiis vollste
Ruhe.

Telegraphischer gontsbericht
der St. Pete rsburqer Börse.

St. Petersburg, 25. October l883.
Wechfeleourfk

«Lonbon 8 Mon. nat-o . . . . 23343 Pf» Pia-» G«
Hamburg 3 » « - « « — 19984 Pf. wes-« Erd.
Panz 3 « « « « · ·- 24674 24672 GIV-
Halbiinperialr. . . . . . .

. 8,42 « Gib. 8,43 Pf.
» Foeidss und Aktien-Gesause,

Prämien-Anleihe I. Emission . . 2t71-, Erd. 218 Hi.
Prämien-Anleihe 2. Emission . . 20714 Gib. 20874 Of.or; Bankbillete l. Emifsion . - 96sx3 Gib. 9634 Eis.
576 Bankbillete b. Emission . . 94 Gib. 9414 Pf.M Jnseriptionen 5. Serie. .

. . 9514 Gib. M« Pf.
Pfand« d. Rufs. Boden-meinte . 13914 Gid- 13972 Bi-
Aetien ber Baltischen Bahn . . . 10874 Gib. —- Pf.

Berliner Börfw
den 6. Nov. (25. Ort) 1883. ·-

Wechfeleours auf St. Petersburg
sMonate dato. . .

. . . . 194 M.60 Nehsph
sWvchen dato. . .

. . . . 196 U.50 Nchspk
Rufs. Creditbill. (für 100 Nbl.) . . . ·1«97 M. 65 Rchipß
Tendenz für russische Werth» abgefchwacht H;

Für die Redartion peranttvortlichi
Dr. E. Mattiefew Wind. A. Hasfelblath «"

M 24-7. Neue Döxptsche Zeitu ng.
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· · en theilnehmen en »Ob«-Alten un ekan·nte»n· hiemit die --»·;- · ·-
···) ··

··

···
···"·· I« · -

»« Trauernachricht, «i«·iass-·Zr·i·s·ere-·innlg "g·e«li—eb·te·Mii··t.t·er und Hcltwiegermikttersz · · ·LGYOIIIIUG SIOIUIIGPZ T Zum» I«"1·«"»9"·.· Sonnabend. enges-codes c. » Hex-nieder. s
«« bs h « « Es? (ftjr die Feier in der Universitatsp s »· · « .«. · · . . :szs«,s·««·« « · ge . c tlsllrllc . E ji«» s kirehe -und in der Aula).. szixzsz

nach langem schweren Leiden am 25. October e. sanft im Herrn , :»« : . HEXE-II· - r I ·.

Entschlafen Jst- · - - ·
X» s B d« -

· « . » · » ·--·. . - « . .. ·- · i. . «;

H» Dlsi Ist· Eigaxig Ihrer irdischen Hulle findet Freitagden 28. oct., litt· Ukcllcslsk IIM ils-III? » kgikås siik »Mitglieds-« 20 lieu. d Person. BAUMWOHCIFTLVIIDPIGIIICU «·

···· pi cise
««

«« r i ags, vom Trauerhause aus statt. - . «« . - —————————M-——«—. . Anfang· 9 »Um, Abends· Anwalt-kraft) i

- clen 28. October · ·-- -
·

; ·« - s»
Die· Glieder der mit Organisation des nächtlichen Wachdienstes be.· · 7 g· ».- · Yasszhlcfknllilxl «. » ·

trauten Coniinission und die Herren Bezirksvorstäiide ·t·verd·en ersucht ·· ···

un Gildcnsiial des Rathhauses zu einer Berathuiig sich·· bersamtnelii zu · Pf· Alma? von» ···-many« «· » ·d) - · »z:s» P. nOkOWIICW. .
wollen. « s -- - » « - ~Elne Reise im sudlichen Russs bei . · «« « - s ·- . .- . · -

- d L - . » Von derVerwaltung dekAsll·--F·khöchst«bestätigsekx ehstländkischeri»s
werden unsere Officin und- »die Expeditisoii am Sonnabend, «29. October, CI) Ilacllfdgcklds kÜlldbakecellstlällclische landschaftliche OHISEMOUCU
SVSVUÜCSSCU«·SCIU·· «· T« ·« · · s .· - . . »-: Nr. 2477 Hohenliolmsl7 d.·d. 10.« März 1872 gross» 200 Rbl «" " Fkjsohen s
ÅØHEMPckk ·»

mitcoupons registrirfisiufden Namen Jaan Ustallojszaus Kunde.
«·

«·
«« -« - »» «

Die »Herr-z» stund. Juki. Bist»· « - - istrirt auf den Namen Hindrickjaakson Nr. 30116 Eklellkeld 73 . - «« -Grewingk und oee. Richard en«- - - -VI« SIVEVZ Dabei! DIE UUWEVIV werden uach der neuesten Faeon billig ····
«« Gt H« - H bhs -. . . . . - » .tat Vekkassekk : verfmäj t Rumsche St. szä N«» . . Christian u o aus- a them-»» .·· . . · «« « «« ««« « ·

Donat, de» is. October 1883. 2)-»I180hk·0188sI1dC "Ukü"dl27"?e» HØSVSHIUCISCVC slanstlschaktttclle Ob· :-h2t»2uk»i-agar·. » · "
- ·Reckorz.«E» U» Wahl« · lICICIYHIIIIIUIUOII gut-jenen Nr. 9071 Ne«u-H·arm» .20«3«·« d·. -10«." ssepternber 187—·7 -s« ·

«»

- -
Nr. 1937. Secxekäxz F· Tombe-kg« Fjaandtuszhspllälsw» GdrHPö.ells-tan« s.

·. gross 200 z RbL registrirt auf den NainenspHans Preker aus Rai-z«- · «·
«·

«! «s« -

Dei· Herr sind. oec. Pol. Carl «. gen und— Rost-Uhu, Gelüst-isten· -s« küuk 72 Kedenpah«ls6 d»·-1Q-«.- 1713171879 gkoss 200 lxb,l··s·.
Graf Med km hat die Universität . in verschiedenen neuen Inn— .-.

··
registrirt auf den· Namen Gustav Wiisbergxaus Pargelsp « « --

versoffen· ·

stern zu B-ildek«rah·men» und » hie-durch rnortiflcirt »und-werden· alle diejenigemsswelcbes etwa An— - « «
Dorpah deu 20. Okkpbek 1883» GEMHUOUUDIIIOD OOPEOUIV Dllllgstfsp » « Sprüche an die beregteki Doeulnente«.zsu- haben vermeinen, hiedurcb - - -«« sc .

« Recton E. v, Wahl, « 87 All! Cl' aufgefordert, sieh mit solchen· ihren Ansprüchen« bis· Zum I·.··No·txem s -- i-s ·
9E»1952. »Secr. F. Tomber g. -——-——.j;.HlBPsszh.-.9. ssprL ber 1884 bei der Verwaltung derscredifkcasse zu; melden, widrigen— «!

De» Her» Jud· MHFTKHIIYHH KFJEMCQ des« Avzskgs dpss-Cvtlskkks« de! ufalls die vorerwähnten landschaftliche-n Obligationen und· Zinses— Von ··125 Kop- Wi WIHTUch DREI«-

Dze w itz ky. ist exmakkjcxzljkk Mk. z»FCIbFIVJJiIUEHJIZTeIJJIIY«Es» Mchl gar« Zins-Revenue förmlich mortiticirh«·denEig"enthümern neue Obligationens u. KindekeWpuekpStkUUsnfe einpfkshlk
den. g g« « . ausgefertigt und Niemand mehr mit» seinen Ansprüchen· wird ge« Fkkidmmm»

Dort-at, den 21. October 1883. » s· · · -
« hört werden. » ·

· RECWVI E« U— WUHL · ,

· zum Besten der St···Petersburger Nr· 757’ · Präsident« F« v« san-Sau« · ·
··

· · ·«·
·

EV « EVV stn - jnks M! TO! · ·
Med em ist zu der Strafe zeit- Jssdssklstesskässgsseersgn ksatssssjs Puhaspu »

·· ·· ·

weiligeb Ausweilllng aus Dorpat c» ·verurtheilt wurden« JM Glmzcll Gcwllmh - - ..-«—«. . »! l.Doxpah de» U; Oktober 1883·
· von·welchen die Haupttreffer sind: · IF!»-.«5.· g · · ·Kou.e : Latherttfe»· eU· VIII.

Neste: E. is— Was-s— Es» Gewiss! 225 Vsxissd fis«- T kßro»ckhni-s:»L»» I- Hssptiti Es» 8 »Ist-El«
Nr. 1960. Seen: Tomberg. l THAT« 84- Probe, sEM Tlsch- «s « «.«. ««
spüPxi-«;o··"·h""""·"s···« V.k."DGF.TTk.:F«k-;"T8«0Z"3tii» åssgßbls -.xn.nsrersnticins.sLexi - »F

. . »
,

, ; ·« » s -s.- ·-; : -

Pskslscllc wädIQIT Eilet-F i·g··Zi·1··EZ3«Fe·Z»·-·iu·l·2···i2" · Wo« « « »«? »sk«»3ss·«!·7«7s·74«!I!«·!(«-«g8-2 Mel: Kurier-:.. :» : is» . 111-Raume· R
- s stehen aus Silbersachen und sKraelcinandeln aPfd. 20 Kop, Anekhöxhggescheukteugkektkx msw «

hatten. z« Pia« 18 Kops gegenstan en· betragen
·— .·-·· .· · mxitouocu UND KARTEN AF der-treu« U. imkrExTEJ - s - .

- .
·· Die Anzahl per Lososp zst spzuf - « - - s- »» « · »

«« ·s— - aus den» inodernsten Reden, nach
Äpkskosgli Ä« Pia, 18 KOF - «. . . . » . - - - der neuesten Fa on em tiehlt und

. . 50 000 bestspmmk . -.- ... . . 9 - l)

Kakjagy(g·esohälteAprikosen) · « ·
»

·
· -

'

« « « I: · - - « «« s - zeser ei «
» 2 s

Reis, Gliaiislczz a Pfd. 8 Kop. »Wie zu diese: seotiekie sind m Rigck sieh seh» s· s s « s » s« · - ; . «

II« h.1l1« h zu haben tu der Reduktion der»Liv-Iz P - » .» z « » einzeln. Christ. Koch- Ej gg es pjakjghgzklkbsslnen-··sl·:i1eme« » « Ickssdsschsv Gvnv--v-Msnts-Zslfn"s-».
«J· · · » · Az«- tt « · ··· -. - ·· n« «? b« »·as zu s-c snei ern· vers e«, Wullsc

Kaszglschc selkh ächbe »renFf:llus xarclngseiklcåissahlisecsrsmgegkå s. ·s« -g» hgkghmkgsjgjigs
·« H l t FHY «b

««

.«
«« «« zzgjzesjs U·n«9"«· herzte Europas ver·- -· - « « · oder als.B·»onne. Naheres Rosemstrasse

sassei ea· · äbllglseu · erdgenrzuGskdkliiir «·di·e·· « ortliieten unt! ARE-·- aus sum· Borsten·
- « - N—————————«··M«Ein« TVSILSh—————-—-———oCh·-ferne? nochT ;»· Laufe, ztlk Velkkeltung W? —K·ll·sten·)fürss· ·! s stiften die « · C » Es wünscht. ein gutes ·

wallmlsses z« Pia« 16·K0p« s· die. Ussberlendunsq V« Lo9lel····· »· · Dtszkzoppdschen « « · en- roscktensdetail billigste Preise, bei
frische Woltlgililsclle Nllsse a Ættxäeåleuiggii Lggzeljbztkähuugsterinzns »und» ·. a· nPfds 1»6 KOPT · ·

von 1 bis 5 Lo·oseg··1·J···Rbt··.H II; spalz die· liest ekistireziden fürjuund und« « « ·- G» Cgzek M« kkspk · lII Haufen .·. « Braula·endlich um Zu räumen: »6 » .1.0· .»«- »« ·50 »· ·»· sjzahirejszhsz zellg««ynlsjce·spisllen- "·sp····ve a« uit nu-
altsz kassisszbe Nüsse z· Pia« «

6 Kops s » 11. 215»,"." 25 - ——

»»

«« lj«"kk.·iisi2i"«’rl· I· las-s— sUl)NN!—-2?""«In4 del-SICH« « · ·
erhielt und empfiehlt ·» . · zu sübersendenz die Koveten könnettauch sz Dur-eh 30 Jahre ekpkghtes ». s· , Esissszssck - ss

- M in Poftmarkeriangeschlossen«werden. ; ; »» »·» . d zusammen oder einzeln. Ueber je fJITIIIIenSItienY like-Wägen, Leder— und
« · « Der Tag derspsziehuugxwikdspxach Em- »- Znillljkkln ZJUUU Wllssck näheren Bedingungen ertheilt Aas-· lsla»nt-frei»liriemen, kllascbienenoel em-

in beiden Handlunge n. gcmg der diesbezüglichen Nachricht aus. . » «. ·s von
P

s kuäktkvhoknxkttagsr vor; Uhr pkiehlt Zubilligen Preisen
———7———————l—-?·«·—··1· · - «.

.-. s
Es! sxgsxhxszjs ,», «, Fki.kVxxäxåäf-k«t.ktk.fs" .Z7lt««s«« E«

- s list-Inst! Umbln
wird zu nilettlen gewünscht. Mel— Die Geibiftge werdåt nur«· »den ··V·t·)«r·zei-· z;·-.·.- Tåggikåxessicllililöchst wirksam inspss j4f4- Mühlen-strassezNr. 23 ist eine
d. g« B «t-St eN. 7, par— gern unvererter · illete ansgereicht ;».

n« n·- FUT « -
· · uraisc et uns; F II· - . «- EOIIOPUOE an! ten - 0 nnng

s· · ···
«« «·

·«« « « «·· De, wo bereits der WeinL H« · -. sofotkt szzllgllelätietlllslh Dkaselbst istESSISI SSCUM
» . . « :..

.. . «.
«» am i alt.

Zur sofortigen Bereitung des schmackhaftesten und starksten Essigss I naturlichen Farbe der· Zahne.· . s «·» ·· - . L·
empfehlen unsere rühmlichst bekannte Bssigckllssenzsz Alle mit· diesem Essig ·4. Um künstliche Zahne rein H · s OXBTJJZZJHPgszrsdsxxstsbsksssez»Es;ers;
zubereiteten Conserven Schimmeln lUCMY 9311011 VTPTVD der» Essslg sksts klar— zu halten.

· ·
aller Welttheile sind zu verkaufen Gar— Blum, Znetrowk Lunte-wein, Fu. Lang, 9 Ar-

und bilden sich in demselben nie Esslgpll·ze. Emg kkkme Flzsckzg Saß» ·H. Zur Beschwiehtigung und jowaspsttasse Nr· H· -b·eiter und 16 Personen von »den Levis-neuste-
hält das genügende Qanturn Essenz für 7·Weintlaschen Essig; · Preis i 0 Raps· s Hebung von ZahnschmerZen, es s—————————————l——» TIERE? dem Da«m··fer Dorvat fahre« am W
Denkst isei lieu-ro II« Fketleklcttsgs IDCIIIMZ - Hoe v. Klio-sing. Pest!illioile di lstetilcts s ««« s« «« in ssssss Esssssssssssssesssm «« Des-»Es«-s · · · -· verursacht. . Sandey Prokvwlecv,·Jurgens, Wlassoith It. v.

.« ».»«·.·, ·: ; USE Um sschwammjgtksls Oder leicht? wie· auch Carlberg, FFrL Jehimo, Slehewitsch.
-

· s2
- «B.·Zur Entfernung des von empfiehlt « - · VII! iNMm U« ·

.

Dxe
·.« ss. ·. · Fngefaulten Zähnen herrühren—

·

Relahold nmbhas
S«

Hm» Dem» Hi Wink,

· E c exuulkikeneekucdclifpillnhgluxelxs Emisz . · «·««««
C« N EÆS W s«-

- » - : in « . «
«» 10I kn- eu «« s Bruch, in Periiaii bei G. N. Hex, « VII IF? Z: I. .- l OF? II X —-lio» «. . . . U?l»d.·l'h. E. ils-toter. in Arensburg ist vom l. Januar an zu ver-miethet- IFY· 45.0 i. 4.0-·97, Les; 4.e —io

w» · bei P. Rehschiz in Weimar bei in der Teich-sit. Nr. 23. Zu erfra— VlF6—NT)Fember.
:-».·.·k:-,f·:«

-

- «k:.-··:-J-·?.««- . sU! V« ·! · « V· « ck e warme . ·
« «· ·

·· «· «· Z
«. I .— I - «» 438 M« 99 413 0.9 I»»· · ·· · Apotn in Wall: bei Ä. Rudolf
llgsefekterl«abkl«ell.ze’ Pnagkökpeks Rlngelvyab - m HAVE. bei G« F« llollblikss P; .

von 5 Zimmern nebst allgt Wirtkllchafw åfåslifdbjjj
sowie alle sonstigen Bohgusspzzirtikel Zgliiii Bei J. Werucäekiizii Reue! I räumen· m« ein» Vmmw und Gqw

»
Extkeme v2ksTkmvk,.«-mk»·3·t·iei· taxes-Legt;-

Iszn sauberster Ausführung zu den billigsten Preisen« - »V— ' YWMU U« I ten, ist billig zu vermietheu Alle» kmssilsskivsllgs J»·lb···8·b i·.·s.iB·7z
-1- Stmße Nts 3i Mtäbkigcg Juni-i vom s. November 4—·0.60.



Neue Dörptsche Zeitung» « Erscheint» ragst-h- ; . iausgenommen Shim- und høhe98esttage.
« Uåsgsabe Um 7 Uhr AND. «

DfespEpipeditiPon" ist vo»n«8 UhtY Morgens
MS Fuhr« Abends, åuögentjmmen von

.’1--3 Uhr Mittags, geöffnet. «

·"Sp7te«chft·. d.«Redacti«b1t««v. 9«——11 Vorm.

Preis it! Virtuos:
jäh-lich 7 RbL S» halbiährlich s Abt«
50 sey» vierteljährlich 2 sitzt» monatlich

80 Kop. «

Rath unswättsx
jährlich 7 RbL 50 Kop., halbj. 4 Abt»

» viertelk 2 RbL S.

"«.si’«--"«..ahsktekdet Ins-rate bis 11«· Uhk-Vokni1sst"t«k«rgg. JPreig für disesfüafgeipaltekiesdokpuszeite oder deren Raum bei diåifuäligdisEsset-Kost« ä 5s Kop.- Durch« die Post
eingehende Jnserate entcjchtekkz 6;..«Kqp.-·"(2().:Pfg.-)« für die Korpuszeile·.· -

- .;:- ;- : xx g» -
«.'

«. «,-- s""- -’«» ·.Jlniunements
auf die ",,Neue«Dötptsche«-Zeit1ing«« werden zu« jeder
Zeit entgeaengeiionimenxs l » - - s «« s J·

.......,;.

Pisa-ein eitlem-tust nnd dir-Einkassier-
nnd auId n«- Wocheiiiageri geöffnet: « -- L— ·

«« « Vormittags« von« 8 biss l Utr --
-.

Nakltmittnzxgss nun· sskbisti Uhr. i—-

- »
»,

,- l.- JIIIMIL - - «««:- - «
s, Zu Dorp atES Luther-Taste» ». - «»

spessplitjicher Tagesbe r»i»,chi.· » ».» »»

.,
·»

»« »Oktave«. Do it) A k- zZllki Wirksamkeit dksllutetstiitzttngss
Gasse, Pvlemischesgsgw VM «-l-Rishi:Wtft-If««7 Personal-Zinsh-xixhten »Ftnaiizi»e·lles.» »ZU«V Y.e»lle,nhof’scheu Affqjre.» Sorge«Ecmveihung. zlkirg a :« Donikirchex e"u a ls«".-«« Vom Luther-Dstlkvmis Export .PrxsvvskNschtichteitiStpP e-t:»e r s b u r» g?-

Zur»Reor«annis».1tion der localen Verwaltung; zjpp um, P»-sonaiiNachrichienx « Tageschronä Winnizct :- EinMorix
Eis; u-e ftffk JYV I) ttis - Tkeleegirixin me. Te« .o-xsa-kjse,.s.»

Handels;uud«BörsenkNachrichten. . - » « « » ,

«zsit»·siknie"ssin. Nichard Wagner? »Fkaueiigestalten. l Ma n«
tt.-»iskgdfnl.tzc·g-e.iskf-«:. « .-;.-.-;·«s,- » ·

« jzusDøxpatss Lathiek«;:,i;gel.«"1s. " «

"E»s giebt auf » sitilicheiii Gebiete feine» größere,
befreiendereszThat spinsder Weltgeschfehtz "«a«l»s die»Resormatioai». »M·af"tiii Luther; der« stasjekes Glaubens-«·
heldsp hat seine Zeit aus den spFugen gehoben und
die. starrengFesseltix« gebrochenYin welchedas geistige«
und religiöse Leben des Abendlandes durch dentodten
BuchstabenkGlauben und das Formelwesen der skathjy
lisclpeix Hierqtchie geschlagen« gnug. Wogegen Kaiser;
tftld Könige vergeblich« angekämpstz woran Heere und«Völker; zerschellt sind .—.- das ist dem» schlichten» und
doch so gewaltigen Nköikchaus Wittenberg gelungen:
er hat »den Sieg verstritten durch das Wort» und
rascher, als« je» die Fahnenglorreicher Feldherreik hat
dieses, Geisteswort sieghast sichsosprtgesosslanzt über den
ganzen Erdball in· gewaltigen: Wehen, und« sich
vor Allemin der gernianszischen Welt« die dauernde
Hei-mstätte bereitet. Sch«werer, als anderwärts, lagen«
ges-Id- Ussissfessssde gekeift-litt« Es» OTHER-EVENBanden derHierarchte und des uugeistigeu und un-

gejstlichen Lebens( · »Aus diesem Grunde, haben gerade
ipjk Uns, zu besonderen! Danke der Lehredoni reinen»
Evkmgeigiuyilx pkrpflichtet zu fxihlessz hisrissjzheben »wir
die Enthülluiig des Geheimnisses des so erstaunlich
vascheskispEiiizicges »der.Rzeforsni.ati»oii beiutisszzii suchen;
hierin seudiich liegt zudem; großen. Theile dieeCtklesrxsssg
jzgfgsik,,. daß diese Ketten» vielfach, vor Allem aber« in»
Dpkpgtz i« gekyaltthäiiger --We.ise,. in; Sturni und
Drang, gesvrengt w«okdz,e»pf.knk?s’"«s) -. -:-

.»)-I«Die nachfolgende Darstellung istühts Tsich zunächst aus
F..B-ikeu em nun, »Aus LiviHnDJIDLUTYIITTgEZTZ ferne; Tut
Gqszjz'e«busch, ,,Livländische JaprbucherQ ».

J. Bothsiihy »Be-
mekkungen zu S. Tegetrneieks Tagelruch ; JsspHelmskUgk »DieReformationsgeschichie L1Vla»t1d8»«-«; VUETWUUUeWDTV SHEZIVFYtag Zu Reisal tm Juli»1524« u. «. m. »

» »

Achtzehnter- Jahrgang.
Olssnuemeuts nnd Juferstemeriuittclux in Rigou H. Langewitz An«
waren-Banco» in Walt- M· »Nun-elf» Buchhandhz in Redak- Buchh. v. Kluge
s- Ströhmz in St. Petersbur.g: N. Mathissem Kasansche Bxücke M N; in

Watschaux Najchman i Freud-let, Seuatorökä « 22. .

des Evangelium Eingang fand in unsere Lande,
namentlich aber auch inunsere Stadt.

Wie heute, so waren auch vor fast 400 Jahren
die Städte im Gegegensatze zu dem flachen Lande die
eigentlichen Träger des geistigen Lebens, die Heger
und Förderer neuer csrrungenschaften und Ideen.
Jn den Städten fand auch inLivlaiid die Reforma-
tion den fruchtbaren Boden, welcher willigdie Keime
der neuen Heilslehre in sich aufnahm, sie fröhlich
aufsprießdeii ließ und zu dem inächtigen Baume groß
zog, dessen Zweige, «in allem Sturme« derZeiten schn-
mend und ischützend, sich nun schon bald 400 Jahre
von Geschlechtzu Geschlecht über das religiöse und
damit auch-über das— sittliche und? geistige Leben un-
serer Heimath ausgebreitet haben. —- Jhre erste Heim-
stätte fand dies geistliche »Erneuerungs an Haupt-und
Gliedern« in dem Haupte utiserersProvinzen: die
alte, stolze Hansestadt Riga ist die Wiege- gewesen
der Reformatioti in Alt-Livland. « - «

Die Geschichte der Einführung der Reformaiion
in Riga und damit auch inLivland knüpft sich an
den Namen des aus Pommern nach Riga geflüchteten
Andreas sKsu ö pkenx Jm Jahre 1521 traf erda-
selbst ein» und, fand, überwunden von dem mächtigen
Worte des Dr. Martinus, um so bereiiwilligeres
Ohrsfür die» neue Heilslehrh als- Riga seit Alters
aufs Jnntgste verknüpft war mit dem Geistesleben
Deutschlands. Auch der dort erklungene Ruf nach-
Befreiung der » Gewissen war bereits in die Düna-
Stadt gedrungen und baldfand der Reformator Ri-
ga’s treue Anhänger in den angesehensten Bürger-
kreisen der Stadt, vor Allem beim Bürgermeister
Konrad Durkop und dem Stadtsecretär JohannLoh--
mittler. - Erst im folgenden «-Jahre» aber trat i Knsöpken
offen -mit seinen Lehren hervor und der Boden-war
für die Empfänglichkeit derselben gekisugsam vorbe-
reitet: der Erfolg der am 124 Juni 1522 mit einem
päpstlichen Geistlichen stattgehabten öffentlichen Dis-
putation und der feierliche Amtsantritt Knöpkenös
als Rigatscher Prediger im October desselben""«Jahres.
legten den -festen Grundstein zur Entfaltung der
Lehre vom Evangelium inRiga und Livland.-

Freilich blieben anch Riga die Sturmwehen der
neuen Zeit nicht ganz erspart. Unter der Einwirkung
der feurigen Reden Sylvester «Te g etm et er 's,
der sich im Herbste 1522 in Riga eingefunden hatte,
erhitzten sich die Gemütheriutid die ,,Schwarmgeister(«
stürmten in wildemUnverstaude in die Kirchen; um
dort verheerend mit-dem ,,pap«istischen Götzentand und
Bilde-Dienste« aufzuräumen. Baldsaber waren dies-e
dem evangelischen Geiste religiöser Toleranz direct
zuwiderlaufeuden destrnctipen Regungen beseitigt und
in friedlichem Aufbau konnte-für die weitere Ausge-
staltungsdes Lutherthutris fortgearbeitet werden. Be-

Die Städte Riga, Reval und« Dorpat gehören
zu den ersten, in welchen überhaupt die Reformation
EEUSTMA gefunden hat, und alt und eng sind die
Bande-z» welcheuns mit unserem Martin Luther ver-
knüpfen. Schon im Januar 1523 giebt Luther in
einem« Briefe an Spalatinsseiner Freude über die
willige Aufnahme der Heilsbotschaft in Livlandoole
len Ausdruck, im nämlichen Jahre sriehtet derResokis
matordas erst kürzlich in unserem Blatte wiederge-
gebene, bekannte Schreiben ,,an alle Christen zu-
Righe,s Revell und Tarbthe in Liefland« und ans-it.-
Februar« des folgenden Jahres meidet er jubelnd
wiederum sei·nem-Spalattn: »Er-zugehen oritnr et:
proaeiiit in Evens-a« —- ,,dass«Evangelium geht sauf
und: schreitet fort i«n« Livldnd«;· sodann widmet er mit
einer iätrgerens Einleitung— »den Christen« zu Rtge spins

Liffl-a-nd-« seine, Auslegung des «127. Psalmes ins-Dess-
lichen«, treu väterlichen Worten und« noch« zahlreiche
andere Schreiben Luther? san die baltischenT Städte
sind uns übernommen; ««,,«Es ist,« bemerktgutrefferns
ein Geschirlptsschreibersneuester Zeit, »für unser baltis
sches Land doch eine« herzerbebende Erinnerung, aus
diese geschichtlichen Zeugnisse gestützh sieh ·-sagen zu-
dürfen, daß in den Anfängen seines evangelischen
Lebens— —- nsicht ein mal, nein, wiederholt ein
Luther Unserer nur mit- Hochschätzung und Dank ge-
gen Gott gedenken konnte. Da mögen wir, gewohnt,
im Gange der Entwickelung uns Eins zu« wissen mit«-
den Altvorderen4," bei solcher Gedenkfeier demüthigen
Stolzes wohl bekennen: Livland ist dem. Doctoe
Martinus etwas gewesen«! « - »

Mit Recht-hat neuerdings aber auch darauf hin-
gewiesen werden dürfen, daßs damals Livland nicht
nur empfangen, sondern auch dem Lutherthume Man-
cherlei abgegeben hat: sdurch seinesGottesdiensbOrlvt
nnug« und sein auch in Deutschland weit verbreitetess
Gesangbuch in niedetdeuts0er" Sprache« ist Rigaein
Ehrenpiatz in der Geschichte der— lutberischen Hymnoss
logie zuerkaiittt worden und die völlig selbständige
und spontane sBegrkündung« einer! evpäutherischen Ge-
meind«eve·rfassung- ist als bedeutsame That der. lib-
ländischeti Städte in die Annalen desskutherthums
einzutragem Die Städte Riga, Reval und Dorpat
sinds eben nicht ,,einer fertig ausgebildeten Organi-
sation beigetre"ten,« nicht einmal« einer««Gemeinschaft,
die irgend welche bedeutsame Anfätze zur Entwicke-
lung bereits gezeigt shättez ssie sit-stets« eben nur Prin-
cipieii bei : deinPsrincktkpr der evangelisch spzu erneuern-
den Kisrche«.s«s"- «

s· -" »« « » l - «

E Und mit-seltener Einmüthigkeit standen, kals die
nein, welterschütterndes«Bewegung auch unsere« ent-
legenen Markeu zu berühren begann, die weltliche-n
Stände, »Ritters-rhaft" und --Städte, zusammen« »Als
ei-rt7hochwi-chtiges,- dieckFolgezeit erkläreudes und " be«-

stimmendes Moment tritt uns die Verbrüderiing
entgegen, welche- zwischen der Stiftsritterschast nnd
dem« Rathe, den Gilde-n und-der Gemeinde von
Dort-at saui 9. Llpril 1522auf der großen Gildestubezu« Dorpat eingegangen wurde. « Dort wird eine alte
Eint-gnug, ,,erneut, verstrickt und befestigt-X« in allen
Dingen festssbeisannnen halten zu— wollen und dabei
,-,"a«ls fromme-Mannen, wo nöthig, Leib und, G-ut
daran« zu wagen." Dieser. Bund hatte zwar noch
Nichts«« aufzuweisen," was direct - auf die neue Lehre
Bezug genommen hätte, wohl aber kehrte sich die
Spitze dissselben wider den unruh«igen, herrschsüchtigen
Bischof Johann Blankenfeld von Dorpat nnd Revalz
er legte gleichzeitig« nahe; daß auch anderwärts ! im
LandeEde«rTAdel- und die Städter sich zu treuem Hand-
schlage würden zusammensinden und daß sie auspch
in Sachen-Idee Verkündigung der neuen Lehre zu-
sammenhalten würden. Jn der That kommt« es
bereits im Juni desselben Jahres. an-f dem Landtage
zu sWolmar zu einer Vereinigung - zwischen der ge-
fntnmten Rittersehaft und den Städten Liviandss Da·
initsrvar ein sfesters Boden gewonnen für- das« Ver-i
halten des ,,Landes« in kritischen Zeiten; der Refor-
matiori war die Bahn geebnet für einen friedlichen
Einzug des ,,Evangelium« und wohl nicht zuletzt
dieserEinigung ist es, neben der mächtigen, versöhnen-
den Persönlichkeit eines Plettenberg, zu danken, daß
Livland ein verheerender Glaubenskrieg, wie er die
meisten anderen sprotestantischen Länder heimgesucht
hat, erspart geblieben ist -k erspart trotz des Stür-
mensi nnd Bdausens, unter dem sichs die Einbürge-
rung der neuen Lehrein Livlands Städten vollzog

Jn hellsteur Lichte tritt die Bedeutungdieses Bun-
des —- wir greifen dabei« den Ereignissen ein wenig-
vor «—- in den Verhandlungen« des» Siändetages zu
Revul itn JuliUI524T zu -!Tage. «Dort vereinigen
und verbinden sieh« zunächst die« drei Städte neige,
Reval und Dorpat unter« einander, »sich in allen
vvrfalleitben rechtmüßigen Sachen zu unterstützen und
spnderlicly beim heiligen— Evangelium mit Leib und
Gut sich nicht zu verlassen.« —- Und nach reiflicher
Ueberleguiig erklärt sodann Jürgen vkUngern iin
Nanien der Ritterschaften ««:-,,samnit und sonders wolle
ten sie dem hlgz EvangelioUsgöttlichen Wortes -nach
Inhalt« des Alten und Neuen Testaments beipflichten
und dazu ein— jeder Stand dieser gegenwärtigen Ver-
einigung sbei dein anderen, iiiiBekenntniß solchen gött-
lichen« Wortes, Leib und Gut esinsetzeii«. Einträchtig
standen so"die Stände auch in» ihrem« Glauben zu-sammen nnd dersReforniation war seit dieser« denk-
würdigen TagfahrtzirsReval der Sieg iii den baltis
sehen-« Landen so gnt wie gesichert. —- Versucheii wir
inssflüchtigen Strichen die Bahnenszurückzuverfolgem
auf deinen die·Lehre vom allein selig inachenden Worte

l jgssc us« lxi ec’t,.lo,«n«.«’»;ls r

RischardEsugnerTs s-Fritjuen4j«e·st«alten.«) l. «

Durch NirhafrdjWagtterss Leheirjjgehtsein heroischer
Zug: biunhetriickten Blickes« mailst.. er Menschen und
Dingeseinen großensZwecien dienstbar. Eine stäh-
lerne Natur, schnellt seist, wenn ihm Widerspruch und
andere Hemmnisse dies Verwirllichung seiner rliJdeale
ersehwereii oder unmöglich« machen "tooll«e"n, immer
wiedetszu erneuter wachsender· Thatkrast empor.
Aus dieser Quelle gewinnen alle seine dramatischen
Gebilde ihre Macht und Hoheit, -nnd aus männliche
Charaktere sammelt er mit— Vorliebe seiner schhpsci
kische Kraft. . l " r — "

kWenn ihnen« gegenüber die, Frauengestaltety schon
äußerlich angesehen, in seinen Musildramen ausfallend
zurücktreten; so scheint es, als ob er dem Weibliehen
eine geringere Aufmerksamkeit gewidmet- habe, aber
es scheint nur so. Dem näher betrachtenden Blick
stellen auch hier sich ein Neichthum nnd eine Vertie-
sung des Seelenlebens dar, wodurch die Frauen ans
eineLiniesmit den Männern erhoben werden, an
Feinheit der Empfindung sie noch überholt-nd. Auch
hier hat« die Wirklichkeit sich arg Dienerin de: kechi
ten Kunst« erwiesen: das lampsreiche Lebens hat. dem
Meister an entsdheidenden Puncten lehrreiche und för-
dernde Gelegenheit- gessotenz zusersahrseny sdktß CUch
ihn; der sich nicht selten «in" Faustischen Stimmungen
fühlte, das ewigWeibjliches hi"nanziehe«, nnd so allein
konnte es ihm »gelingen·-,· »der Macht·»fdes" Weiblichen
Mch it! seinen Werken: ihxrtoollesräsiecht ZU« SEWähtet.I:

«) Probe aus dem im Laufe dieses Monats« im Verlage

VVUYEDIU Schloemp in Leipzig ekscheinenden Prarhtwerh
»Nicht« Wstgttess FrauengestaltenC dargestellt nnd erläutert
VPU Prof. Dr. R.Go"sche. Mit Upsllustrationender berühm-
UITM WAgUSbSängerinnenL sEleg Prachtbands 8 Bgxik49g Preis
20 Es; auf welche schoae Weihuschtsgahewik im Voraus die.
Atsfmerkfsmkskt-unseter«Le,sekinnen« lenken wollen. » I

die Werke eines Meisters sind die großen Schicksale
seines-ganzensszSeelenlebensx . .« s«-

tsseDie j,e sie Fug-end Richatkv Wagner-s empfing« vie-
WeiheT einer vorwiegend nriitterliehen Eirziehuijgxs Er·war noch nicht ·ezi«n halbes» Izkhr alt, »als sein leih·-
licher Batersstarbz dieLagegder Familie» und ,de.t·s
Ernst der Zeit —- es hatte eben die, Sachsenxstief er-
srhiitternde Katastrophe «— der ;Besreiuiigs8kkiseges begonnen
..«« bestimmter: die verwisttwiete Mutter« ,« noghpehe ein
ganzes Jahrspverjstrichen war. einemjFreuude ihres
verstorbenen Gatten, dem. Schaussoieleh Maler Und
Dichter Ludwig Gehen die Hand Zu reichen. Zwei-z
fellos würde dieser hochbegabteStiesvater einen! tieseit
Einfluß »auf seine« « junges« Sriefsphgkx r Nichakvt aus-
geübt haben, wenn er, den mittlerweilek ieirrehrens
voller Ruf von Leipzig an das Dresdner Hostheater
geführt hatte, nicht schon nach einer kaum siebenjähris
gen Ehe den Seinigenentrissen worden- wäre. sDie
Heranhildung des etwa achtjährigen Richard fiel ijetzt
wiederigank der mütterlirhen Sorge anheim. «

Man würde diese Mutter salsch beurtheilen, wenn
man ans ihrer raschen Wiederverheirathung eineir
Schluß ans die Art ihres Seeleniebens wagen wollte«
Mit der zweiten Ehe ersüllte sie nur einen letzten
Wunsch des erien Gattenkwelcher dem Freunde Weib«
und Kind sierbend empfohlen hatte. So vollzog, sich
in Richard Wagneks Mutter jene den -Männern- sel-
ten verständliche Wandlung eines hingebungsvollen
Pflichtgesühls in treue Neigung.

«. Soweit des Meisters Erinnerungen zurückreichten
stand seine Mutter als eine schöne Frau vor seiner
Seele« Sie warspnicht groß von Gestalt, unt-ans
ihrer anmuthigen,.!-.-"ab"er- kaum noch von den-Nach-
Wirkungen des früheren Residenzlebens berührten Hei—-
matt) Weißensels hatte sie weder eine tiefe noch man-
nigfaltige Bildung mitgebracht; aber sie besaß-etwas»
Werthvolleres als- dies: einen wohlthuendein anders,
siegbaren Witzi der rasch über— die Situation versiegt,

und ein praktisehes Geschick, das sich die Dinge so
gut-als imbglichi;zurechl« legt .--s.3wei« Gaben, welche
selbst- einein-« begrenzten Leben Reiz und Werth zu
verleihen vermochten «und«schotr einem bewegten Kna-
bengetnüthHnoch jmebr aber dem, werdenden Manne
ihre versöhnliche »Macht erweisen mußten. - . »

J Hieraus erklärt» sieh die stetige Auhänqlichleit des
Sohnes, dessen innere Wandlunqen die· Mutter an-
fangs· nicht ganz begriff, aber immer mit der wohl-tvullendstettSorglichkeit begleitet« so versteht man
den herrlichetn tiefpoetisch empfundenen Geburtstagsxs
brief des Sohnes vom September 1846. s Wir em-
pfinden, wenn toirs an des-Meisters eigene Mutter
denken, lebhafter die herzinnige Dringlichkeit, mit
welchererf in der Waldeinsamleit den unterm Baum-
wipfel sinnenden Siegsried nach dem Aussehen seiner
Mutter fragen läßt, und in seinem lehren Werke be-
rührt essdann um so tiefer, wenn« wir Parsifal ans
feiner ganzen Vergangenheit sich nur seiner Mutter
Herze-leide« erinnern· sehen und weiterhin, Angesjchts
KUPVWT sich auf sich selbst besinnend, unter
furchbarem Wskhruf seine Selbstanklage vernehmen,
daß er jemals seiner Mutter habe vergessen können.
Und zwischen dem Tode der eigenen »Mutter und der
Vollendung des Parsifal liegt ein Menschenalter! Wie
ein treuer Geist schwebt die Gestalfzkjerxspålltusztter durch
des Meisters Schaffen dahin. - !;«« «

Unter den Geschwistern Richard Wagners über-
wog das weibliche Element durch Zahl, Talent UND
Bildung, und der älteste und Jbedeutendste der drei
Brüder, Albert, führte als Vater der Johanna Wag-
ner seit der TannhäusepEpoche ein dUkch GIVE-
artigkeit dramatischer Auffassung hochbedeutendes wei-
teres weibliches Glied hinzu. Von den fünf
Schwestern erster Ehe, zu denen 1815 noch Cäcilie
Geyek aus der zweiten kam, starb die vierte, The-
rele, schon 1814 in einem Alter von fünf Jahren;
die übeclebenven haben jedoch durch Talent und hohe

Bildung eine hervorragende, theils künstlerische, theils
gesellschastliche Rolle gespielt, so daß sie« auf den
jüngeren Bruder einen»bedeutenderen-Einfluß aus-
üben mußten, als sich jetzt noch in allen Einzelheiten
»nachtoeisen läßt. ·

Die älteste Schivester,»Rosalie, zeichnete sich als
eines-überaus anmuthiges, bei aller Frische höchst deli-
cate Schauspielerin aus. und bestimmte schon äußer-
lich das Shicksal Richard W1gner’s, als sie, vom
Dresdener Hoftheater scheidend, durch ihren Eintritt
bei der. Leipziger Bühne ihre Familie veranlaßte,
von Dresden nach dem musikalischeren Leipzig zu-
rückzukehren. »Aber gerade dadurch wirkte sie auch
auf die musikalisclydramatischen Arbeiten ihres Bru-·
ders sehr entschieden ein, was er gelegentlich willig
anerkannt hat. Für die Bedeutung ihrer Persönlich-
keit würde schon der Umstand sprechen, daß kein
Geringerer als der geistrzolle Oswald Marbach sie als
Gattin heimsiihrte, umsie leider sür das kurze, durch
den Tod zerstörte Glück eines Jahres zu besitzem
Die drittiüngste Schwestey Clara, bot durch ihre fach-
mäßige Ausbildung als Sängerin dem heranwach-
senden Knaben Gelegenheit, frühzeitig uugewzhsp
lich guten Gesang zuhören und daran glücklicher
seinen »musikalischen Sinn zu bilden, als an· dem
eigenen- von ihm VOMOIS fast verabscheute» Cia-
vierspieL

Die beiden anderen Schwestern aus erster Ehe,
die zweitälteste Louise und die jüngsie OWN- warst!
ganz dazu angethan, durch ihren Zug nach harmoni-
scher Gesammtbildung die seelisch angenehmste Tem-
peratur zu verbreiten, und-wenn Louise damals auch
mit dem sür ihre Persönlichkeit aussichtsreichen Pla-
ne umging, sich der Bühne zu widmen, so paßten die
hiermit gegebenen Anregungen sehr· gut in den wei-
ten, aber bestimmten Rahmen der Heranbildung Ni-

chard Wagners. Wer das Glück gehabt hat, noch in
späteren Lebensjahr» diesen beiden Schwestern z
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zeichnend vor Allem an dieser Arbeit ist, daß bereits
im Jahre 1522 ein« evangelischer Goitesdienskinders
St. Jgcobizfcikche auch für die Letten eingerichtet—-
wnrde.-— Zu ihren: ersten vorläufigen Abschluß ge-
langt die Reformativn in Riga im Jahre 15253
der greife Plettcnberg übernimmt die Sihutzherrschaft·
über die neue Burg des Protestaiitisnius und gelobt
feierlich, das Evangelium rein und klar in der Stadt
und deren Vtarken verkündigenizu lassen.

In einheitlichster Gestaltung und harmonifchestem
Einkiange hat unter den namhaften Städten der
Ostseeprovinzen R eval die neue Lehre in sich aufs-«-
genommem Mit Ausnahme eines einzigen Ausbun-
fens wider- das mönchische Treiben, hat hier die Re-
formatioii sich friedlich eingebürgert und feste Wur-
zeln geschlagem Aus dem Inneren der Stadt selbst
heraus rang sich hier das· gelänterte Glaubenslebem
geweckt und. gefördert nicht von auswärtigen Refor-
matoren, sondern von den rite vocirten und im Be-
rufe arbeitenden einheimischen Priestern, die, vom
Rathe augestelltz ihres Predigtamtes auf innere Ein-
gebung in evangelifchem Sinn-e warteten. (Schl. f.)

Zeelitifkhct Tage-betteln. »
« Den 27. Octbn (8. Novbr.) 1883.

Nach Nachrichten der ,,Nat.-Z.««» aus Friedrichs-
ruh ist das Besindeu des Fürsten Bisniarck fort-
während gut. .Das krankhafte Aussehen, das der
Reichskanzler in den letzten Jahren zeigte, ist ver-
schwunden, das Aussehen desselben wird als» verjüngt
geschildert. Nichtsdestoweniger klagt Fürst Bismarck
darüber, daß er seine alte Arbeitskraft» noch.nicht
wiiedererlangt habe und die Folgen der Krankheit
und der ansgreifenden Curen noch nicht-ganz ver;
wifcht seien. — Ueber den mysteriösen Plan, eines
Attentates gegen den Fürsten verlautet bis jetzt
Nichts weiter, als was- der in Dirschau verhaftete
Nihilisteiigeselle mit der Morphiumspritze selbst gegen
steh ausgesagt hat. Es scheint bis jetzt noch nicht
corkkstatikt zu sein, oh dessen» bei uugeichwächteu Vet-
standeskräften ist. "

« Ueber die DynamitJExplosio n· in
Frankfurt a. Mk. hat sich, wie die ,,B. B.-Z.«
hört, derKaiser auf das EingehendsteBericht er-
statten lassen. Der Vorfall soll auf den Monarchen
den· tiefsten Eindruckzgeniacht haben. Ob es gelin-
gen wird, die Thäter zu ermitteln, wird stark ange-
zweifelt, obwohl man allgemein der Ansicht ist, daß
man. es nicht mit der That einer»einzelnen-Person,
sondern mit einem Cvmplvt zu thun hat, wenn— auch
die: Ausführung— des Bsubenstückes den geschickten
Händen »eines Einzelnen anvertraut gewesen sein
mag. Der Minister des Innern soll angeordnet
haben, daß die von dem Polizeipräsidium zu Frank-
furt a..M. für die Ermittelnng der Thäter aus-
gefetzte YGeldprämie nöthjigenfalls erheblich erhöht
werde.

Die Vorgänge in Derry haben überall irr
Ettssctwd eine große Senfatioii erregt. Die Feind-
feligkeit der katholischen und protestantifehen Bevöl-
kerung, de-r Nationalen und der Loyalery hat in »Je-
land einetrhöhepniict erreicht, der zu den. schimm-
sten Bisfürchtungen Anlaß giebt, und alle Parteiu-
gaue glauben Ursache zu haben, die« Regierung zu
tadeln, daß sie diesen Vorgängen gegenüber keine ent-
schiedene Stellusng einnimmt. Auf konservativer
Seite verlangt man das» Verbotsaller Parnellitischen
Meetings in dem protestantischen Ulster, wodurch die

loyale Bevölkiruktg insiiiiiiifeksfntwortlicher Weißes«
docirt werde; auf liberaler Seite dagegen.
tun« gzchxstz flink-free fkeie Meikkukskkraiikeppkig

gle—ichim-äßige" Anweiidnnsgs der Ansnahtirsegesfesr Fürs-IF
I seid» Thetis du— iiischkij Instit. Man-wint- kennest-i;

, lich auf das Verbot des Waffentragens hin, das im
Süden Jklands streng gehandhabt wird, ivährend
man-»den Ulsterniäciiiern ohne Weiteres gestattet, sich
mit Reoolvern zu bewaffnen und diese zu Angriffen
gegen mißliebige politische »Gegner» zu gebrauchen.
Die »St. James’ Gazett·e« schreibt: ,,Die Vorgänge
in Derrh brauchten uns nicht zu überraschem Wir
waren gewarnt; wir wußten, was geschehen würde,
wenn man den Nationalen gestattet, in Ulster ihre
provoecatorischen Pieetings abzuhalten» Es hilft nichts,
darüber« zu streiten, ob die Orangisten im Recht oder
Unrecht find. Jhre Haltung bildet einen; Factor in
der Situatioiymit welcher die irissche Regierung zu
rechnen hat. Sie haben gesehen, daß den Lanxdligas
Meetings überall Mord und Gewaltthaten.- folgten,
nn.d sie sind entschlossen, sich mit Gewalt ·—-. selbst
mit gcsetzwidriger Gewalt, wenn nöthig —.- die. Die--
monstrastioti der Jlloyalen fern zu halten. Die: in
Ulster zum Ausbrnsch gelangten Unordnungeu zeig-en
aber deutlich, was man von« der Errichtung eines
irischen Parlaments zu gewärtigen hätte, welches« die
Minister Jrland zugedacht haben sszollen«.«. .

- Oberst Ptajensdia der. Expertez des Ministerium-
des Innern, hat die Srenen der Explosionen
auf. der« unter-irdischen Gürtelbahn hin: Augenscheicr
genommen. Nach sorgfältigerUntersuchung des- be- .

schädigten Bahsntösrpers und der Tunneimaltern drückte
auch er »die, Ueberzeugung aus, daß die. Explosionen»
durch Nitrogslyceriii verursacht worden. Seinem amt-
lichen Berichte wird mit Spannung, entgegengefahren.
Mittlerweile fcrhndetdie Polizei unaussgesetzitauf die
Thäter, und sie wird dabei in wenigen Tagen von»
einigen geschickten Dubliner Detectivs unterstiitzt
werden. Auf Veranlassung der Londosner Polizei.
sind in Glasgouy Liverpool, Manchester, Newcastle
und anderen Städten -alle verdächtigeu Personen
wieder unter strenge polizeiliche Ueberwachung g-e-
stellt worden. ,,Un«ited Jreland«, das Organ der«
Parnelliten, nennt die Urheber der Explosion »ver-
brecherische SchwachköpsfeC Dem Geschwätze O’Do- ,

novon Rossa’s, der sich als Mitwisser des. Schurken- :

streiches bezeichnehumdie Jrländer in Ainerika zu neuen-
Spenden für den ,,Scharmützelfocids-«s« zu ermunterst» !

wird nicht viel Bedeutung beigelegt. Die Königin: s
ließ sieh nach demVesinden dervier Personen er- z
kundigen, welche durch die Explosion imTunnel der ·
StationBraedstreet schkver verletzt »und . nach dein«
Marineddospital gebracht worden. Dasselbe mach! VF- ·;

friedig ende Fortschritte. . »« · . z
Ju Frankreich steht in. den höchsten— Militiiw c

kreisen eine arge ScandakAffaire bevor, deren Mittel- !

punct der ehemalige« Kriegsminister, General t
Thiba-udin, bildet. Nachdem sich der Letztere ·

überzeugt hat, daß seine unfreiwillige Dimission und ·

die Ernennung des Generals Campenon zum Kriegs- 1
cninister keineswegs in« der« Deputirtenkammer zu -ei- «.

ge: Haupk und Staatsaktion gemacht worden ist,
heschioß er, auf eigene Faust umzugehen. Die wenig 1
giimpfliche Behandlung, die seinem·eh.emaligen·Adju- i
muten, Capitän Maujcuy durch eine Art Sttafver- l
sietzungz widerfahren. ist«, weltche dieser durch seinen
Abschied« beantwortete, bildet den äußeren- Anlaß des
von General Thibaudin beliebten Vorgehens. Der-

hat nun an ,GFIS«ÄS Pllniou röpudlb
ein Szkreifqkenszgekichteyssin welchem ersetzt-nzkAHexenachsgprgeiskakikfsssjszjejeigste Tat-greift. « Mit Riese;
« darauf, sdäß gemaßregelte Capitätksich dem-
Znejschst um , ein; iislligeordnetetkMandat bewerben foll,
sschreibt General Thibaudim »Ganz besonders bin
ich von dem Bedauern gerührt, welches Sie in Jh-
rem Briife hinsiehtlich der ,,unqualificirbaren« Maß-
regeln ausdrückenz deren Opfer der von mir niichst

dem Vaterlande am Meisten geliebte Eapitän Maujan
geworden· ist, weil ich niemals ein edleres Herz, ei-
nen feinem Vaterlande ergebeneren Mann kennen ge-
lernt habe; Jch danke in seinem Namen, und glau-
ben« Sie mir,- daß Niemand ausrichtigere Wünsche
als ich dafür hege, daß die Wähler ihm— bald die
Sorg-e anvertrauen, über Diejenigen Licht zu v er-
breit en, welche feine Earridre in so».u»nwürdi-
ger Weise zerbrochen haben.« Das; ein französischer
General, der bis vor Kurzem noch an der Spitze des
Kriegsresforts stan.d, ßch in einer so scharfen Weise
über feinen mrnmehrigen Vorgesetzterp nnd die Re-
gierung im. Allgemeinen« äußerhspwird von dem- offi-
ciösen »Der-ers« als ein unerhörter Vorgang ange-
sehen, so daß das Blatt sieh« den Anschein giebt, als
ob es— an der Aechtheit des Schreibevs zweisle Ja«
Wirklichkeit zieht der; »Temps« aber bereits die Eva--
fkequenzen aus dem vsosn General Thibaudin gethanen
Schritt« »Herr T»h-ibaudin«, heißt es in der. ersieht-
lieh von der Regierung« inspirirten Note, »schließt
sich offen und« direct den Gegnern des Gouvernements
an und« insbesondere denjenigen des Ministers, unter
dessen Befehlen ser « steht. . . Gedenkt er in der
Bolksgunst den Platz, der Louise Michel einzunehmen Z«
Die Heftigkeit des Angrisfes und der Vertheidigung
läßt deutlich. erkennen, daß General Thibaudin sich
thszatfächlich Tau »die Spitzie der radicalen Bewegung.
stellen. will. Mag, nun der ehemalige Kriegsminister
im Discipliiearwege »für sei-n Verhalten bestraft wer«-
den oder nicht, jedensalls verfügen- die Nur-erstöhn-
lichen jetztauch über ei«nen»,,Degen«. Nur muß zu-
nächst bezweifelt werden, daß der General außer dem
C"apitän- Maujam der überdies, der Armee nicht mehr
angehört, inder letzteren noch zahlreiche Anhänger
finden wird. Immerhin werden »die Monarchisten
nicht verfehlen,"auch« diesen» ,,neuestesnsScan.dal« der
Republik nasch Kräften-auszudeuten. .

Der London« »D«aily Telegraph« ist in der
Lage, darüberzAu»skutift— zu geben, wie die chinesi-
schxe Legation über- dieAbstinruiung in der fran-
zösischen Kamme: vom Mittwoch-Abend denkt. Diese
Abstimmung; erklärt der Marquis Tseng,« ist, obwohl
bedeutsasnr gennzgsund entschieden nngünstig für den
Frieden, doch— nur ein einziger Schritt auf der Bahn
zum Kriege. Ein entscheidender» und unglücklicherer
Schritt würde gethan- werden, wenn die»f-ranzösische
Regierung, einen Geldcredit und die Erlaubniß zur
Entsendung weiterer« Truppen nachsuchen würde.
Eine solche Kundgebung des Pariser Cabiuets würde
aller Wahrscheinlichkeit nach die chinesische Regt ernng
veranlassen; ohne Verzug Truppen in Tonkin ein-
rücken zu lassen. Die chsinesische Regierung wünscht
nach wie vor den Frieden ausrechtzuhaltetr und sie
würde selbst jetzt die Vermittelung Englands bewill-
kommen, »wenn eine. ähnliche Gesinnung von den
Franzosen bekundet würde; aber wenn eine Vermit-
telung aueh nur vom geringsten Nutzen sein sollte,
so müßte dieselbe vor und nicht nach dem Ausdruck)
der Feindseligkeiten eintreten.

Pqrftrgal ist» die Wiedererösfnung der Cor-
ktes aiff deiisz I7. Deeember.anberaumt. Guter Jn-
Tfsrmaiion zufolge, sindenaugenblicktich keine Verhand-

lnjngen zwifchen Portugal und England in Bezug
auf den Abschluß eines Handelsvertragcs Statt. —

»Lo ProgressoQ das Organ der portugiesischen
Fortschrittspartey sagt, daß die leistete nicht daran»
denke, dem Ansehen des gegenwärtigen Königs zu
schaden. Die Partei verfolge einzig das Ziel, durch
eine frisedliebendeBewegungI der öffentlichen Mei-
nung an die Gewalt zu gelangen.

i Island -

somit, 27z Oktober« Ja— glücklichster Weise ha-
ben ’es die Orts-aber« der? Uäntterstü tzun gs- C ass-für die« evzilu«i«h"eir«-"ixs"selp«en Gemeinden in
Rnßlairla vierstandeny einerseits einen einigenden
Mittelpunet zur Befriedigung der allgenieinen Be-
dürfnisse der« evxsluiheriselsew Kirche Rußlands in der
Gestait des Genkral-E3omsiiiis·fs zui schaffen, andererseits
aber doch der locaien Selbbsibestsimnrungs zur Verwen-
dung, der bei denBezirksiGomitZs eingehen— den Gaben
zu örtliehsen Zwecken» hinreichend freie Hand zsu lassen.
Die Bezirks-Eo«m"iiös9 sind« nüknnlischs verpfbirhtet , die
Hälfte der ihnen zusließsetrden Einnahmen an das
Central-Cornet« abzugeben; über· die anderes Hälfte
hingegen haben sie vollständig freies Vsevfligunsgsrechin
So grenzt sieh die Thätigkeik der Unterstüßungk
Casse in eine generale nnd- eine locale ab. «

Was nun die Richtung betrifft, welche das Gen-
trakComitå seiner Wirksamkeit im verflossenen« Jahre
gegeben hat, so erhellt dieselbe aus nachfolgende:

Übersichtlichen Grnppirung der hauptsächlichsten Aus-
gabezweekeu Zu S eh ulb ed ürf n issen nnd zum
Unterhalte von Lehrern in 52 Gemeinden wurden
über 1l,100 RbjL verausgabt, an Fahrgeldern und
Unterstützungen für Prediger sowie zum Unterhalte
von Küftern und Organisten in 42 Gemeinden über
9100 Rbl., zu Ausbildung von Predigern und Lehrern
nahezu 7000 Rbl., für Bau und Renronte von Bet-
und Schulhäusern in 14 Gemeinden nahezu 5000
-Rbl. nnd zum Bau und zur Remonte von Kirchen in
9 Gemeinden über 4200 Rbl. Hieran schließen sich -

in niedrigercn Beträgen Ausgaben zum Bau und zur
Remontäs von Pfarrhäusern, Unterstützuirgen hilfsbe-
dürftiger Prediger und ihrer Familien, Beiträge zu
zwei Mart-Gassen und Ausgaben zum Ankaufe von
Büchern. — Wie aus Vorstehendem ersichtlieh, richtet
sich die Thätigkeit der UnterstützungkCasse vor Allem
auf die Förderung zweier mächtiger Faktoren, der
Predigt und der Erziehung. Kirche und Schule
gehen in unserem proteslantischen Leben überall Hand
in Hand und oft geschieht es, wie der uns vorlieg-
gende Bericht ausdrücklich bezeugt, daß die Kirche
zur« Schule wird, häufiger aber noch, daß die Sols-Nie,
als das Ursprünglichery auch als Bethaus und Kirche
dient und die letztere erst aus ihr hervorgeht.

»

Der bekannte Artikel des ,,Rish. Beweis«
welcher« die Esten und Letten über die Zukunft
ihrer Sprachenfrage belehrt, ist in der eftnischen und«
lettischens Presse auf mehr oder minder entschiedene
Abwehr gestoßen. Der »Olewit«i erinnert zunächst
daran, daß er bisher mit! dem genannten- russifehen
Blatte in allen Dingen, mit Ausnahme der Glau-
bensfragiy Hand in Hand gegangen sei nnd von ihm
fich des Besten versehen habe. »Nun aber«, heißtes weiter, ,,finden wir im ,,Rish. Westn.« plötzilich

begegnen, der Einen als» Gattin« des einsichts-
nnd charaktervollen » Verlagsbuchhäiidlers Fried:
rich BrockhauT der Anderen als Gattin des eben-so
umfassend gelehrten wie seinsinnigen hochgebildeten
Professors Hermann Brockhank wird in Richard
Wagner? späteren universellen Anschanungen Man-
ches als schon im Keime durch solche Schwestern
gepflegt voraussetzen - «

Und seltsam! Jn der Kindheit nnd ersten Jn-
gendzeit gehörte das Herz des Knaben Richard Mag-«
ner keiner von den hervorragenden älteren Schwestern :

die zwei Jahre jüngere Schwester: Cäcilie Geifer
oder, wie er fie kosend nannte, »Cile", ans der zwei-
ten Ehe seiner Mutter hielt ihn gefangen. Ein süßes,
gutes, gescheidtesz neues» Mädchen mit dunklem Haar
und fchelmischslebhaften , bisweilen « schwärmerischen
Augen, freilich verhätschelnde Bewunderin nnd theil-
nehmendste Genossin aller seiner Pläne, so daß er
sich gern veranlaßt sah. den andern Knaben und ih-
rem Treiben fern zu bleiben nnd sieh von ihr die
Thränen gekränktene Eigensinns oder fehgeschlagener
Hoffnungen trocknen zn lassern Sie ist daher in all
seine Etinnerungen ans jener Zeit ,,verflochten«.

" « (Schluß folgt)

,

Maurigfaltigcn
Eis! 69 Jahren sitt» Student studiktjetzt noch Meldiciv m: der Berti-is: Uaiveksitär Jajunge« Jst-Ist! h« s! Theologie find-ist; nach ab-

gelegtem Examen ging er nach Südqfkika aks Mis-
sionan Vor einigen Jahren hatte er das Unglück,
kurz hinter einander Frau nnd Kinder zu vkkisiekkkp
Von Sehnsucht nach der Heimath getrieben, kehrteer vor zwei Jahren nach. Berlin zurück nnd studiki
jetz bereits im sechsten Seinester Medicim Ruhe du:
Greisenjahrety fühlt er fich noch fo rüstig, daß es«
nach Slfrika znrückkehren und dort als praktische:
Arzt wirken will. ,

— Ein- moderrrer Bringt-entnah- Aus
Frankenhausen wird geschrieben: Prinzessiir Helene
v. Leutenberg (geb. 2. Juni« I860), die Tochter des

Fürsten Günther von SchwarzburggRndolstadh rund.
seit einigen Tagen Braut xdes P;rinzen, drin-Schmi-
aich-Carolath, war als .kleines Kind» einige Zeit Ge-genstand der deutschen und fremdensPresfe. Gegen
sie und ihren« Zwillitigsbruder S"izzo"war ein Prin-zen- und PrinzessinnensRaub ges-laut, der Gelegenheit
bieten sollte, für Wiederaustlieferung»der— entfühkten
Kinder an »dem Fürsten Güntheiz dem Vater der Kin-
der, einen Erpressungsversnch zu üben. De: toll-
dreiste Anstifter des Raubes war der Dr. mail. Weiß,
praktischer Arzt hierfelbst , ein sehr· extravaganter
Mann, der durch fortwährende Streitigkeiten mit den—
Behörden sich sehr unbeliebt gemachst hatte» und der
gegen· die bestehenden Verhältaisse höchlichst erbittert
geworden war. Diese: Mann faßte den Plan, die
Zwillingskinder des Fürsten [die. damals· noch nicht5112 Jahr alt waren) zu rauben, um sich wegen der
ihm vermeintlich widekfahrenen Unbilden zu? rächenund dnrch Entführung und Festhalten der Kinde:
Geld (angeblich.20,000 Thaler) zu,erpressen. - Weiß
verband sich 1865 zur Ausführung. des Planes mit
dem übel beleumuiideten Einwohner H. aus Hack-pfüffel, den er zur Ausführung des« Raubes mehreMale nach Rudolstadt schicktez Doch waren die« Rei-sen dieses Helfershelfers stets vergeblich. Als« nun
der Fürst GünthextYpLSchwarzbnrwRndoiftadt in der
zweiten Hälfte des« November-s 1865 mit ,feiner Ge-
mahlin und mit seinen beiden Zwillingskindern inFranekenhiausen eintraf, unt für mehre Woche« im
hiesigen-Schlosse« Aufenthalt zu nehmen, shpfftk Dpi
Weiß ein-e günstige Gelegenheit zur Ausführung des
Rausesder fürstlich-M KTUVSV Skspåhen zu· können.
Er richtete eine in» der Nähe de: a1ten«Burg«Fal-
kenbnrg bei Rottleben belegstls Höhlkzur Aufnahme
der Kinder« ein, ließ den Helfershelfer H. aus Hqck-
pfüffel kommen und zog Uvch einen Dritten ins Ver-
trauen. Die fürstnchren Zwsllivgsgeschwiftek Sizzp
und Helene solltenauf eines! SPAJEHVFCUAO sitt: hieß-
gen: Schloßgarten gefaßt« jedes TU- EFIWF Sslck gesteckt
und vorläufig in jene Höhle USE Isskßk IM BEIDE-Zeit
»die PrinzenhöhleH und VIII! fpskek Mkch .Hs'«ckpfl·tf-
se! in heimlichen Vemahriam gebracht werdens Der
Helfershelfer H. ans Hackpfüffel kam, die Vorberei-tungen wurden getroffen, der Terrain zncsusfnhkung
des Kindesraubes festgesetzi. Nur gegen das. hohe
Lösegeld von 20,000 Thaler und Zusicherung gänz«

licher Straflosigkeit sollten die— särstlichen Zwillinge
herausgegeben werden. Da— -«— zeigte der in's» Ver-
trauen. gezbgene Dritte den Plan an nnd Weiß und
der Hackpfüsfel wurden gefänglich eingezogen. Letzte-
rertgestand sofort, Weiß legte sich aufs Lengnen,
wurde! aber überführt. Schließlich ließ aber der
Fürst Gnade vor. Recht ergehen (das Schwurgericht
iu- s Jena hatte den. Weiß bereits berurtheiltJ nnd
schickte den modernen »Kunz von Kaufungen« init
einein fürstlichen Reisegelde nach Amerika. ·

»

—«— Wie der »Fränk. Cur« hört, ist seitens des
bairischen Cultusniinisteriirm an »den Senat der
Universität» Würzburg wegen des bekannten» Duells
M o2s chelsLenn i g: derAustrag ergangen «, strenge
Diöeiplinardslntersnchnng gegen den dortigen Senio-
ren-Convent, sowie gegen die betheiligten Corps ein-
zuleiten und von deren Resultat unrgehend das Cul-
tusnrinisterinnt in Kenntniß zu seyen. Barth« den

..Senat find bereits die geeigneten Erhebungen eingeleitet.
—- Ueb er. den Ausfall der diesjährß

gen W ei-nl.es e bringt die ,,Köln. ZU« eine Zu«
fCMUIkUst2LUUg. wonach die» Qualität der blauen
Trauben, namentlich der Spätburgunder . in diesem
Jahre verhältnismäßig sehr gut ist: es wurde ein
hoher: Zuckergehalst gefunden. Das gilt für fast alle
weinbautreibenden Gegenden Deutschlands; was die
weißen Trauben betrifft, so ist der Ausfall nach den
Gegenden verschieden. Jndessen kann das Resultat
dahin zusanrniengefaßt werden, daß wir es beim
1883er neben feinen Weinen , welchs sptgfältige
Auslese-n fchon ergeben werden, mit eilten! »gnten
Mitteln-eine« zn thun haben; de! Schvppenweine
und angenehme Tischweine liefern wird und der über
den 1878er hinausgeht, wenn er auch nicht ganz die
Qualität des I876er erreichen sollte. Solche Weine
Ihm! Uns gerade arn Meisten noch. denn gute Sapph-
pewwekttesind drum mehr zu erlangen In so weit
kennen vor: de« Eise-se: ich» kkeudig bkgrstßein zum-n
Vskfklbs Tysch meistens den Winzer zufriedengestellt hat

-—-»D1H Errichtung billiger Wohnun-
g U! ftlt die arme Bevbllerung L o n d o n’s wird
im Schvoße des Leut-derer« Stadtrnths znins Bem-
WUIIAZSSSTULM werden. «« Man glaubt. daß. der Stadt-

assbald Schrttte thun werde , am zur Lösung
dreier brennend gewordenen Tagesfrage das Seine
beizutragen. —

— Der mächtige Dollar zieht in jedem
Jahre mehr Künstler nach Amerika. In diesemWinter sind fast alle Sängerinnem die« sieh eines
Weltrufes erfreuen, drüben in Newport. Nun foll
auch der Bafsist Emil Scaria binüberziehen Die
Philharmonische Gesellfchaft in Newhork soll ihn zu
einem zweimonatlichen Gastfpiel gewonnen haben.Honorarw 50000 Mk. n bst freier Station nnd
Uebekfahrn Nun soll aber auch Josef Joachim
seine Geige jenseits des Oceans erklingen lassen.
Er hat, wie aus Newhork gemeldet wird , einen
Contract mit dem Director Abbey für eine amerika-
nifche Concertreife durch- die· Verein gten Staaten für«
die nächste Saison abgeschlossen. — Endlich hat Di-
rector Pollini inHanrburg Anton Rubin-
siein das Anerbieten einer Tonrnee von fünf Mo-
naten durch Amerika gemacht, während welche: der
Künstler 100 Concerte gegen ein Honorar von 625,000
Fkanrs-[500,000 Mark) spielen müßte. Von der
Summe sollen 200,000 Mk. bei einem Hamburger-
Banqnger depoxnirt werden. Rubinstein hat srch noch-
nicht entschieden, obs er das brillante Anerbieten an-
nehm n soll.

·— Amerikanische Damentra cht. In
Newyork und den größerm Skädten der amerikani-
schen Ostftaaten haben sieh« Damen-Vereine zur Be-
freiung des weih-Eichen Geschlechtes von den Fesseln
der Pariser Mode »und zur Schaffsung einer ameri-
lanischen Nationaltracht gebildet» Bei diesem Kleide
sollen sowohl ballonbafte Anfbauschiing als aalartis
ges Anliegem Wefpentaillen wie Stelzestabfätze ver-
mieden werden. Da die Amerikanerinnen fich selbst
für die elegantesten Bertreterisnnen ihres Csefchlechtes hal-
ten, so ist die Neugier nach der neuen Tracht sehr. groß.

— Gute Bekannte in Amerika. Als
ein Reisender auf einem Bfahnzuge die Bemerkung
machte, er käme von Texas, fragt: ein Wider-er:
»So-unten Sse aus dein westlichen THOSE-».- »Ha-
wphigs —- ,,Vielleincht aus dem Tom Green EountyY
—- ,,Gerade daher.« —- ,,Bei Sections« —- »Ge-
nau sahen« ——— »Da kennen Sie vielleicht! meinen
Bruder, William henrtzsones aus— Pennsylvania L«
— »Gehst! Si« M! VI« HEU-d"e-«-E—:Itemder,g« rief der
Texaner erfreut, »Der( kenne ich Fuss-is; ieh habe» ihn
ja die Nacht, ehe« ich abreistiy aufhängen helfen. Er
war ein tüchtige: PferdediebX
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einen Artikel, welcher, kurz gesagt, an die Stelle der
GSUUCnisirung die Russisicirnng setzen nnd damit alle
voltsthümlichen Bestrebungen zu Schanden machen
Will. . · fWir bedauern diese Kundgebnng, welche
politischen Tactes U) entbehrt, und wünschen und
hvffsth daß sie die erste und letzte in ihrer Art
bleibe« . . . Mit besonderem Nachdrucke tritt die
,,Bzalss« für die lntherisch e Confessiou
der Lettenund Esteu in der gleichen Veranlassung
ein. »Die Grenze des Erlaubten in ihrer Ueber-
zengnng von dem Vorzüge des eigenen Glaubens«,
meint das lettische Blatt, ,,haben die russische St. Pet.
Z. und der ,,Rish. Westn.« dadurch überschritten,
daß sie aussprachen, es würde den baltischeci Provin-
zen zum Segen &c. gereichen, wenn die Letten und
Esten orthodox würden. Jn solchen Urtheilen liegt
schon ein osfener Vorwurf gegen das Lutherthum,
das der größte Theil ·der Esten und Letten bekenut.
Solchen Urtheilen ist nahe verwandt dasjenige, daß
die lutherischen Letten und Esten schlechtere Unter-
thanen seien, als die Orthodoxem Diese Urtheile
fallen aber nicht mit der Wahrheit zusammen. Un·
sere Provinzen, wo M» der Einwohner Lutheraner
Kuh, stehen in keiner Hinsrcht denanderen russischen
Gouvernements nach . . . Die Haltung des hiesigen
tussischen Blattes in der Glaubensfrage istsehr sonder-
bar,- da es sich schon lange hat überzeugen können,
daß das Lutherthum die Letten und Esten in keiner
Weise hindert, gute nnd treue Unterthanen zu sein.
Es hätte ebenso wissen können, daß die Bemühungen,
dieselben ihrem Glauben abwendig zu machen, bei
den Letten nicht Beifall und Theilnahme «sinden. Wir
bitten unsere russische Collegin, sich in dieser Sache
nicht eitlen Hoffnungen zu überlassen. Wenn sie aber
anders meint, so wollen wir ihr mit denselben Wor-
ten dienen, die sie uns zartes: »Point de aäveriesii
—"

,,keine Träumereien mehr« i
—» Mittelst Tagesbefehls im Ministerinni des

Jnnern vom "24. d. Mts. ist der Pcrnarksche Post-
Meister, Hofrath Trantz, in gleicher Eigenschaft
nach Liban versetzt worden.

· —-—Der ,,Reg.-A·nz.« pnblicirt die unterm24. d.
Mts. erfolgte» Ernennung des Tischvorstehers des
Departements für die allgemeinenAngelegenheiten des
Ministerium des Innern, Tit.-Rathes Kas chkad-q.-
mo w, zum stellv.-Rathe der Livläiidischen Gottver-
nements-Regierung.

— Einer gestern uns zngegangenen Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge verlantet, daß bis zur end-
«giltigeit Ausarbeitung eines SpecialiReglenients für
die Taxatiou des Werthes der städ-ti-
sch en J mm obilien beabsichtigt sei, der Repartk

iion der slädtischen KrvnszJmmvbilieiksteuer hinfort
nicht die von den Städten bewekkstelligte Taxatioty son-
dern diejenige der AssecuranzsCompagnien zu Grunde
zu legen.

—Å Die ,,Neue Z»eit" veröffentlicht in ihrer
sletzten Nummer eine Zuschrift des Heu. A. v. G r ü n e-
waldtüberdenFund des Dotter-Apparates«
in Belle nhof, welche sachlich durchaus überein«
stimmtmit der"s. Z. von unswiedergegebenen Er-
klärung des gen. Besitzers von Bellenhof Bezeich-
nend erscheint, daß das rnssische Blatt diese Zuschrift

tin unscheinbarstem Drnck hinter den ,,Theater - und
iMusikd Nachrichten« publicirt - «

II! Tvcgtl ist, wie dem ,,Otetvik« geschrieben
wird, am 16. ·d. Mts. die dortige restaurirte und
erweiterte Kirche« feierlich ein geweiht worden.

In Uigq schreitet, der· Z. f. St. u. Ld. zufolge, die
Restauration des Jnnern der Do mkirche
rüstig vorwärts, so daß zum Luther-Feste jedenfalls
Gottesdieust daselbst wird abgehalten «s-verden können.

Zins Rtvul geht der St. Bei. Z. die Miitheilung
zu, daß die f. Z. in Aussicht gestellte Ueberführnng
des in Kegel besindlichen L u t h e r - D en k m als
n i cht erfolgen werde, da der Stifter desselben aus-
drücklich bestimmt hat, daß das Denkmal in Kegel
bleiben solle.

«-—-" Das am Sonntage im Locale des ,,Lootus«
zum Beste« det- Jakobsonischen Er-
-b e n veranstaltete F e st erfreute sich, wie man der Ren.
Z. bcrichteh eines ungeheuren Andranges von Sei«
ten des Publikum und erzielte daher auch einen be-
trächtlicheu pecuuiäreii Erfolg. Das Fest brachte
Gesangsvorträge und Musikvoriräge einer Militär-
capelle »und schloß mit einem Tanz. .

-"—- Der Export RevaPs ist in der Pe-
riode vom 1. Januar bis zum l; October dieses
Jahres in großen Dimensionen z u r ü ck g e g a n-
g e n: während er sich in der nämlichen Periode
des Jahres 1880 auf über löz Mill. Rbi. nnd 1882
doch noch auf über 10i Mill. Rbi. an Werth VE-
zifferte, hat er in diesen! Jahre nur 7,642,300 Rbl
an Werth anfznweisein

—- Der bisherige Südddarrieisische Hakenrichter
Graf T i e sen b an s e n zu Odenwald ist, wie wir
im ,,Rev. Beob.« lesen, von seinen: Posten zurücks
getreten; sein Nachfolger ist Von S t a al z« HEXE!
geworden. Ferner ist der bisherige Kirchspielsrichksk
von Kosch, v. W e t t e r st r a n d, zum · Jördetiks
schen und v ou zu r M ü h l en zum Koschschen
Kirchspielsrichter ernannt worden.

Jtus weseiivkkg knetdet das dkttiche Wpchesivtqtt
W« Einem, dem Akiicheisse kmch qutisemitiich
s«fäsbtsvswischenfarte i» de: StV.-
Vers« J« der Sitzung vom 18. August d. J.
kam u. A. das Gesuch der dortigen jüdifchen Ge-
MTUVG UM die Erössnung eines Bethacsfes zur Ver-

Handlung und wurde dieser Antrag von der Miso-rikäk Vekwvkfevs Wie vorausgesetzt werden konnte,Pksksstkkke N! Vorstand der Gemeinde gegen den
Vsfchclkß der StV.- Vers. bei dem Gouverneur und
ist Nun, wie der ,,Wesb. Anz.« erfährt, dieser Tagevon dem Gouvernements-Chef an das Stadtamt ein
Schreiben eingetroffen, in welchem angeordnet wird,
der Eröffnung eines jüdischen Bethauses in Wesen-senberg kein e Hindernisse in den Weg zu legen.

J! Wtsthuktikty und zwar auf dem Gute A li-
H a r m im Fkosclfsehect Kirchspielh ist, wie dem
»Rev. Beob.« mitgetheilt wird, ·der M i l z b r a n d
ausgebrochen, welchem im Laufe eines Tages 7 Mast-
ochseu nnd eine Kuh erlegen sind. Zur Unterdrü-
ckung der« Seuche sind energische Maßnahmen ge-
troffen worden. « «

St. Ytttrsbutg 25. October. Jn Ergänzung
ihrer neuerlichen Mitthetlung über das von dem
Ministerium des Innern bei der Kachanowsschen
Commission eingebrachte Ge g en p ro je ct zu r
Reorganisation der to calenVerwals
tung bemerkt die »Neue Zeit« in ihrem letzten
Platte, daß, genau genommen

, das Ministerium
nicht ein selbständiges, fertiges Project vorgestelltJ
sondern in der Commission nur die Erklärung- ab-
gegeben habe, daß es eine grundlegende Reorganisa-
tion der localen Verwaltungs-Behörden nicht für ge-
boten erachte. Nach Ansicht des Ministerium des
Innern dürfte es vielmehr genügen

, steh auf par-
tielle Modisicationen und Verbesserungen der bestehen-
den Verwaltungs-Ordnung zu-beschränken. s

--— Se. Kais. Hob. der Großfükst K o n st a n t in
Nikolajewitsch ist am»23. d."Mts. aus Ori-
anda in St. Petersburg eingetroffen. Am» nämlichen
Tage langte Sep Kais Hoh. der Fürst G e org
M axim ilia n owits ch Ro1nasnowski, Herzog von
L.euchtenberg, nebst seinem minderjährigen f Sohne
Alexander, aus dem Auslande an. s « f

— Untern! II. d. Mts.» ist der Stallmeister des
Allerhbchsten Hofes, Wirkt Staatsrath Fürst W.
D r utzko i- Ljn bez k o i, zum Cancellei-Director
des Nkinisterium des Kaiserlicheii Hofes ernannt
worden. . .

-— Die ,,Zeitgen. Nacht« wollen entdeckt haben,
daß in B u lga rien nicht etwa der Fürst oder die
National-Versammlung, sondern —- ein Geschäfts-
führer des Banquiers Günzburg thatsächlich die Re-
gierung führe. Dazu bemerkt des russische Blatt:
»Die ganze oberste Verwaltung und die nächste Um-
gebung des Fürsten bilden Deutsche, »und die Umgangs-
sprache in den obersten officiellen Kreisen ist die
deutsche«. . «

«—- Wie dieBlätter melden, sind bereits gegen
30 Landschaften und städtische Körperschafterc der
Gesellfchaft zur Hebung derVolkss
a rb e it zum Zwecke der Förderung der Errich-
tung von gewerblichen und industriellen Fachschulen
beigetretetn Das Capital der Gesellschaft hat. be-
reits» die Höhe von 300,000 Rbl. erreicht.

· Yus Misuizq berichtet die Zeitung »Wolyn« von
nachstehende: entsetzlich« srivolen Mordthat: Bei dem
Volksschnllehrer M; in. Tscherepaschiia befanden sich
zwei Knaben tin Alter von 13 und 11 Jahren in
Pension. Eines Tages, als der Lehrer vom Hause
abwesend war, kam ein kleiner Judenknabe in's
Schulhaus und fragte nach dem Lehrer. Da nahm
einer der Pensionäre das Gewehr von der Wand
und mit den Worten: ,,Wollen den Juden todtschie-
ßen«l streckte er den unglücklichen Knaben nieder.
Um ihr Verbrechen zu verbergen, warfen· die kleinen
Verbrecher den Todten »in einen Graben. Als der
Lehrer Abends nachHause kam, erzählten ihm die
Knaben, was sie gethan, worauf der Lehrer eiligst
der Polizei Anzeige von dem Geschehenen machte.
Einstweilen ist der Lehrer in einen anderenKreis
versetzt worden. . ·

, H geraten —

Die Liebe nnd Verehrung, deren sich der Predi-
ger an der Universitätsäkirche nnd Professor der
praktischen Theologie, Pastor F. H b r sch et ma un,
in den weitesten Kreisen «zu erfreuen hat, trat
bei der gestrigen F e i e r des 25-jährigen
A mtsjubi läu m desselben in beredter Weise
hervor» Nachdem am Vorabende des Festes die
Studirenden der Theologie ihren akadeiuischen Leh-
rer mit einer Serenade begrüßt, ströknten f in der
Mittagsstiinde Gäste Von Nah und Fern, Collegen
und geistliche Amtsbrüder des Jubilars, Glieder der
Uuiversitäts-Gemeinde, Bekannte und Verwandte, in
der Wohnung des Jnbilars zusammen, so daß die-
selbe die Zahl der Anwesenden kaum zu fassen ver-
mochte. Eingeleitet wurde die Feier mit einem
Hymuus, welchernrnter der Leitung des Pkpfesspks
F. Mühlau von einem zahlreich besetzten gemischten
Chore vorgetragen wurde. Sodann eröffnete die
Reihe der Reden Consistorialrath A. H. W illige-
rode mit Ueberreichnng der Glückwünsche des Con-
sistoriunu Ihm folgte als nächster Redner der De-
kau der theologischen Facultätz Professor Dr· V o lck,
um den Jnbilnr im Namen der gedachten Fakultätzu beglückivürischeriz gleichzeitig aber fungirte er auchals Vertreter der theologischen Facultät zu Er-
lan gen, um die Mittheilung zu machen, daß dieseden Jubilay anläßlich des Luthewszubiiäum , speben
zum Doktor der Theologie hogokis cause;
ernannt habe. Als Vertreter der Universitäts«-Ge-
meinde überreichte· der Präsident des KirchenrathezProfessor Dr. G. Drage nd o r ff, eine gesehm-E-
voll ansgestattete Glückwittrfch-Adresse; Namens " der
Prediger von Stadt und Land« Dorpat sprach, mit
Ueberreicbung einer Ehreugabe , ConsistokiakRath
Eil. H. W ill ig e r o d e, Naniens des Felliwschert

Sprengels, gleichfalls bei Ueberreichung einer Ehren-
gabe, Pastor Mai: kach-Oberpahlen und Namens
des « Werrosscheii Sprengels Propst zEs HENN-
b l-att- Cainby, nachdem zuvor» ein Vvtmltnd
de: FellikpKöppikschen Gemeinde eine Dank« Adkesss
in estnischek Spkache an seinen ehemaligen» Seel-
sorger verlesen. Aus deii Kreisen der Studirendenbeglückwüiischten denJiibilar im Namen der Studlkelldettder Theologie der sind. Biele nstein, im Namen
des theologischen Vereins der sind. G r oh n) c! U U
und im Namen der Cgrptsorcåtiont »F? T : ZEIT!-cher der ubilar ange ör ,

er s l! « -

eiidlich übJerreichte der Consistorialrath A. H— W« -

li g erode eine von mehren Frauen der Universi-
täts-Gemeiiide dargebrachte Ehrengabe In« alles!
Reden wie in den zahlreichen sonsttgetl DCIVIIUSUTH
gen, Glückwüiifcheen und GluckiviinschsTsleslkammm
spiegelte fich die freudige Theilnahme, mit wflchskdieses Festes gedacht wurde, unzweideutig wieder.
Tief ergriffen dankie der Jubilar fur alle ihiii»geworde-
nen reichen Beweise der Anerkennung, wobei e! CUch
an den anwesenden Vertreter dkk Fellkltlchsst GE-
nieiiide in estnischer Sprache eine warme Anrederichteteu Zum Schluß gedachte er in bewegten WOFMI
seiner iiuiimchr durch den Tod entrisseiieå beiden,,geistigeii Baker«» Valentin v. Holst und oritz v.Ex1ge1hnkdt, um, ubergeheiid auf unser« Alter« ,,geisti-
gen Baker«, Martinus Luther, ’die AnwefEUDCJU ZUM
Gesangedes Luther-Liedes »Ein Pf« VUTA Ist »W-ser Gott» qufzufzsrderm dessen Klange alsbald mach-
tig durch den Saal brausten.— An das hIEkCIIf f«-
gende Fest-De.jeuner kaupfteii sich wiederum weht«
Hoclfs und Toaste und eine weitere Fortsetzung TAF-den dieselben auf dem in dem Saale der Akademi-
scheu Musse zu Ehre« desJubilars veranstalteteiiFestmahle Dort eröffnete die Reihe! der zahlreichen
Tischkedeu ei» i» iqiemischek Sprach«- susssbssichter
Toast des Professors Dr. W. V o lcf auf DE« IN«lar und in Toast und» Fszegelltvsst WISEEU stch V«
Hoclfs auf die Uiiiversiiat um) die Professoren , die.iiviäskdische Geistcichkeitz die St»d«t.Dorpc-t, de« Kit-
cheiirath, die Pastoisen als Arbeiter an »den Volks-
-schiilen, den theologischen Verein,—-die Studentenfchsft
&c. 2c. — Es ivar ein Fest, voll EkUst UUV FVUZVV
.- eikx Tag, der dem ·,Jiibila»r -wie den Festtheik
nehmeru unvergesseii bleiben wird. «

Am e ri enTage hat der seitherige ordentlicheProsessorg dstergGeographie, Ethnologie und Statistik,
Dr. Carl B ü ch e r,·dem an ihn ergangenen ehren-
vollen Rufe nach Basel Folge gebend, unsere Stadt
verlassen. Obgleich er kein volles Jahr an unsererHochschule gewirkt, hat er sich »Es-VII) tafch DIEHohachiung und Zuneiauxig seiner akademi-
schen Schüler wie auch der »Eo·llegen zu erwerben
gewußt, die ihn Alle mit ausrichtigem Bedauern nun.haben scheiden sehen. Einen Beweis · sur die
Anerkennung, deren sich Professor Bucher hieselbst zu
erfreuen gehabt, bot auch die » am Montage Abends
ihm zu Ehren in der Akademischen Masse veranstal-
tete gesellige Vereinigung, woselbst als Grundton der
allgemeinen Stimmung« dasjebhafte Bedauern he»r-Vortrag eine so tüchtige wissenschaftliche Kraft Zur»imsere Hochschule und unser Land verlieren zu mus-fen. Möge der Scheidende seiner Dorpaler Wir-
kungsstätte ein freundliches Andenken bewahren.

Ein. nichtswürdiger Bubenstreich istam gestrigen Abend gegen das in den Domanlagen
aufgestellte Flu ßgott- D e nkmal verübt worden.Einige Minuten nach sieben Uhr Abends vernahmman Von der Gegend des Morgensternschen Gartens
her eine außergewöhnlich heftige Detonation. .Der
in den Domanlagen dejourirende als einer der Er-sten zur Stelle erschienene Schutzinann fand das er-wähnte Denkmal, von seinem gemauerten Piedestalherabgeworfen, seitwärts liegen, so das; der Einblick indie Höhlung des Brouce-Gusses osfenstand. Die sogleich
aufegnommene polizeiliche Untersuchung ergab, daß das
Denkmal selbst nur wenig Schaden genommen, trotzdemdie Sprengung offenbar· durch kein ganz geringes
Ouautum Schießpulver bewirkt worden. Somit wird
das Kunstwerk ohne zu großen Kostenaufwand bald
wiederhergestellt werden können —— ob sreilich wiederum
auf dem zu Zeiten fast völlig menschenleeren Dom, dürftefraglich erscheinen.

»Wie— aus dem neuesten Berichte über die Wirk-samkeit der ,,Unterstützungs-Casse für dieev.-lutberischen Gemeinden in 2liußland« ersichtlich,sind für gedachte Casse im Jahre 1882 vom Dorfm-ter Bezirks-Gomit; im Ganzen c. 3800 Nbl aufge-bracht worden. Jn der Stadt selbst steuerten hierzu-·bei: die UiiiversitätsGeiiieinde 250 Rbl., die deutscheSt.-Johannis-Gesneinde 230 Rbl., die St. Marien-Gemeinde 31 Rbl., die lettische St. Johannisdsessmeinde l l. RbL 53 Kop. und die St. Petri-Gemeinde8 Rbl. 65 Kov Aus den übrigen Gemeinden die-sesrBezirks liefenszdie hökhsten Beiträge ein: ausKoddafer (375 Rbl.), aus der St. NikolaLGenieindezuPernau (358 Rbl.), Rappin ( 139 Rbl.) und Fellikp
Stadt Hof; Rot) .

Tod tru li sie.
Fkau Jda Pauline Kyp er aus Moskau, -s- ani25. (l3.) Ort. in Frankfurt a. M.Marie Kahn, Kind, -s- ani 20. Ort. iii MitamAdvlph H eintze, s· am 20. Ort. in Rigm «Wilhelmine v. Lauw, f am 20. Ort. in Mttaii.Marine-Lieutenant Alexander Struve, -s- am

23. Ort. zu Pulkowm ,

t zgiobert Gien ken, am W. Ort. in » St. Pe-er arg. «

»Frau Leontine Stein be rg, geb. Schöuroch »s-ain 25. Ort. in Dorf-at. — ·

xiirchlichx Uachrithirir. ,

Von Seiten der Verwaltung der St. Johannis-
genieinde wird hiedurch zu Kenntniß derselben ge-
bracht, daß für de» Gottesdienst am Lu-
theHFeste Sonnabend, d.29.d.,11Uhr
V o r m» die Altarhalle für das Stadtamt, den
Rath und die Gilde-i, die Stadtverordneteiy Behör-

den und Beamten, das Chor rechts vom Hauptein-
gange aus für die Schüler reservirt sein werden,
das linke Chor aber und das ganze Schiff der Kirche
wie gewöhnlich der Gemeinde überlassen bleibt.

Würdig ausgestattete Festliederzettel sind an den
Kirchenthüreii gegen eine freie Liebesgabe zu haben.
Der Ueberschuß des Ertrages kommt der Luther-Stif-
tung zu gut.

" Anläßlich der vierten Säcularfeier des Geburts-
tages unseres Reformators Dr. Martin. Luther’s wer«
den in d er St. M a ricnk i r ch"e folgende Gottes-
dienste gehalten werden:

l. am Vorabende, Freitag Nachmittags 4 Uhr,
in erleuchteter Kirche: Estnischer Gottesdierist
mit Festliederrr und Collecte zum Besten des
Luther-Fonds.

2. am Festtagz Sonnabend Vormittags 11 Uhr,
in festlich geschinückter Kirche: Estnischer
Gottesdienst, unter Reservirurig der ersten

· Gestühle für die Commnnalbeatnten und der
Eniporeii für die Schuljugenlz mit Festliederiy
in die Liturgie eingelegten Motetten und Col-

- lecte zum Besteu des Luther-Fonds. .
Z. am Festtagy Sonnabend Nachmittags 5 Uhr,

"
, in festlich geschmückter und erleuchteter Kirche«:
DeutscherzGottesdienst mit Festliedern

- und Collecte zum Besten der Luther-Fonds.
Am Festzuge nehmen . nur der K·irchenvorstand,

die Coannukialbeacnten und die Gemeinde-Sänger
und -Spieler Sonnabend Morgens Theil. »Die Fest-
predigten, die Deutsche wie die Estnischez sind zum
Besten des Luth3r- Fonds gedruckt.

« Willigerodr.

llle erst: ja. »

London, 6. Nov. (25. Oct.). Nach einer Mel-
dung der »Times« beabsichtige die chinesische Regie-
rung eine Mittheilung an Frankreich, worin sie Er-
staunen über die Depesche Tricoiks ausdrücken und
deren Jnhalt dementiren werde, unter gleichzeitiger
Erklärung, daß» sie das Verhalten des Marqnis Tseng
vollständig billige. "·

Paris, 5. Nov. (24. Oct.). Irr der nächsten
Fractionssitzuiig der äußersten Linken wird die Frage
gestellt werden, ob das Cabinet über Tricoiss Des-e-
sche vom 29. October zu interpelliren sei, in welcher
derselbe anzeigte, daß der Vicekönig von Chitin ihn
zurückzuhalten suche, sehr beunrnhigt sei »und den
Marquis Tsekig in vielenStücken desavonira

Wadkilh 6..Nov. (25". Oct.). Der ,,Corresp,oir-
darein« zufolge wäre Serrano zum Botschafter in
Paris ernannt. , , ,

Sosich 6.»Nov.· (25. Oct.). Durch Befehl des
Fürsten wurde Stammatoiv zum Vice-Präsidentei1 des
Casfatiocishofes ernannt. . ·

» Tklegranrme , .
der Nordischerr Telegraphei1-Ageittur.

Wien, Mittwoch, 7. Nov. (26. Oct.). l Der
bulgarische Minister Balabanow ist aus St. Peters-
burg hieselbst eingetroffen.

«

Paris, Ntittwoch, 7. Nov. (26. Oct.). See. Kais
Hob. der Großfürst Wladimir nahm mit Gråvy
heute an einer Jagd in Rarnbouillet Theil.

Eine Depesche Tricou’s über seine Verhandlun-
gen mit Li-Hun»g-Chang hat die chinesische Regie-
rung veranlaßt, der französischen die Erklärung ab-
zugeben, . daß sie erstaunt sei über die Ist-Dring-
Chang zugeschriebene Haltung, »und das Verhalten
Marquis Tseng’s durchaus billige. «

Zelgtaiy Mittwoch, 7. Nov. (26. Oct.). sAuf
von Seitfehar ausgegangene officielle Requisition
hin sind in Belgrad mehre namhafte Mitglieder des
Central-Comit6s der radicalen Partei verhaftet wor-
den; darunter befinden sich zwei Professoren und
ein Tabakshändlen

zierend-tun, Mittwoch, 7s Nov. (26.«Oct.). Der
russische diplomatische» Agent Chitrowo ist hieselbst
eingetroffen. ’ » . «.

» Landen— nnd Börferkwrhrimtere
Riga, 22. Ort» Bei vorherrschetidenr Westwinde

und ziemlich gleichmäßiger Temperatur von 4 bis 6
Grad Wärme hatten wir meist trübes Wetter mit
starken Niederfcblägein Die Situation unseres Pro-
dnctenmarktes ist sehr ruhig und die Preise fast aller
Artikel bewegen sich in rückgängiger Tendenz. R vg-
gen aufder Basis von 120 Pfund Naturalgewicht
100 Kop. pro Pud Abgeben Livni-Jeletzer» Hafer78 bis 77 Kop. pro Pnd gemacht und Abgeber.

Hohe russische Gerste gesucht nnd mit 6 Kop. un-
ter Pfund bezahlt, kurläridische Waare dagegen« an-
geboten, und zwar 107pfündige ungedörrte zu 84
Kop., gedörrte lolpfündige zn 96« Kop- pro Pud.
Säeleinsa men stiller; extra puike Waare wird
willig zn 974 Rbl. pro Tonne anqeboteik Zuge-
führt wurden bis gestern 37,898 Säcke, wovon
15,l67 Tonnen verpackt worden sind. Schlag-
leintsauien ebenfalls stiller; 7niaßige Waare zu138 und 137 Kost. pro Pnd aeniacht und Abgeber.
H a n ss a nie n zuletzt mit 170 Katz. pro Pud be-
zahlt. Schiffe sind ikn Ganzen 2175, davon 1974aus ausländischen Häfeiy angekommen und 2073 aus-
gegangen. »

Clonro besticht.
R i g a e r B ö r s e, 2l. October.1883.

Gem. Bett. Kiiuf
5J40rientanleihe1R77 . » . . .

-— —- —
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. . . 9079 9172 907-"»

Hx s . , . «
s "· 9172 9078594 Livl. Pfandbriefy unküudlx . .

— 99I-, —-

5V,«- Rig- Pfandbr d. Hvooth.-Ver. — «93V2 9214kais-Dünn Eise. z 125 Nu. . . .
— 148 —

596 Nig.-Dün.Eif.n100 . . . .
-- 93 —

574 » 1877.-----——— —

Baltiscbe Eisenbahn ä- 125 . ,. . .
— —

-

575 Krl. Ist-Irr. . . .—-—q—·wg-—.·spj——z·ow"y—ck · —-

Für die Nedaetion verantwortlich: »

Dr. E. Mattiesen , Sand. A· Dasseldlatt
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« Ekfch(int« täglich; «« — Y i·
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».Pv.litif-chox«s;T;agc-»s;herichh ·« — »;
»,

·: syst-Hieb( T) o r v a r: Ein Werk evangelifcheti Bewußtseins»Ehren-Doetore derTLheöivgiex PerfonäbNachxidptenx F e i l in:-
Luther»-Stift;u11g». -s »P»ern a -u : sz..Ln»t;1er-Feiex. nd msa uns»
b ach: Jnbiiiiunij kit i g a :"Lntl)er-Spen1ke. Personal-Nach-richten. — .St. P e te? rs vnr g : Elevatoreui T— Tageschrdiiikx -
Pleekkafuj Luther-Stiftung. « Kiiuzii Auch eine-Dann»Turms k: Universität. »

« .Ne.u«efte Post; sTelegsrsaiii m e. s Lokal-es.
Heinrich Heine über Martin L«x»ithe»r. FYa»ndel·s-szund»Börfen-Nachri"cl)teii. · · · " ««

Fuss« »von. Richard Wagneks Fraue-ng«estalten. If. M a ti-
nigfaltigxs--—« . »; ·

l Dorpcistfs »Luttj"er-«Tag«e. 1·,I;» i « "
.

«

« r » , tSchrußJ »

- spAnders als in Rigannd Reval lagen dieDinge
iii«T’3szorpa«t. Schinerzlicher ist keine» Stadt
baltifcheii Lande Von denWeheii der Reformatipiib
erfaßt. nnd stäitcr von dicni Stririne und Drange« der
gewaltigen Zeit hingerissen ivdrdeiy als, unfere Stadt.
Auf wenige Glanzpiincte darf "Dorpat sich in der
Gefchichte feiner Reforsniatioii berufen! nnd vielfach
noch lagert verwirrendes Dunkel » über den Vergän-
qen, ans denen die Strahlen deriiesuen Lehrezn

-L-icht und Leben hervorgcbryeheii sind d « · s
Die —"-»l»äre—szDarstelliing meidet in behaglichen

Breite IV« szYdeiii «fch·niäbifthesir- Kiirfchiier fMelchior
H o firia ein Laie, als zerster Prediger »derRefotiii»ati«öii?«?Tii7f"Dorpat aufgetreten» fein foll, nnd

»die Perfönliszäzkeit dieses wiedertäiiferifchisinSiiiivariiix
geistes steht in der Dorpater Reforma«tioiis-Gefchichte·.
durchaus in: Vordergrund« Auf nzelebeii Pfaden die«
Lehre vom Evcnsgelinui auch in unsere Stadt Ei"ri"-·
gang gefunden, darüber« schrvrkigt dieTisaditioiiz als
fcstdsteheiid diirfeii wir jedoch betrza«i·i·,steti, daß«"«di»ev»
Ekstlsixigee des neuen Bekenntnisses in Dorpat Nicht«
durch «« ein-en« Mekchidr spofiiiatiiis san« lieu« fiel: die«
Eriiikiiiriiiiszseii zügellofrstikr Unrirheirkniip"feij, gewon-
nenksivordeii find. Die-fes geht einerseits daraus herl-
vor-, daßsMartiii Luther felbstsfihoii iin sAngnftitiEs in
feinein ssSchreibeii an dieChristen inLiflijird« "a«1«r·sd·rück-
lichskaixäffekirieij ,",«Fr"eunde in« «Do,r"f.i«at«sgsze"dexiikt nnd» daß«
fehon in: Juli 1524anf dein»lsereikskiiiiiihiiten Stände-
Urge- zu Revals auch« Ddrpat " siclj"«geni"einfani" mit-den
Sisäsdteii Riga nnd Reval"’iiiid«h»ernach« atra) initder
Ritterfchaft verpflichtet, »in« Bekenntniß « tilg-
Evaiigelii Leib- nsnd Gitt einziifketzteiiC wiitikenszd Mel-
chior Hcöfiriaiiii erst - iin Herbste des Jahres « 1524
in Dorpat anftancht».» Dann »aber ist·,xt,»x»xs»nt,ttl) ei«

positives Zeugnis; dafür erhalten, daß es ein anderer

i: . . gkk ni ls lsr.«tss.-oT-n. » e x «

xsssirichard 2Iagner’s«-xxsrnucirgestxtltisn. slliks -
ers-edler» « e e

» sWas denl2eranrvi1khjendeit «»Knaben" an Verwanlp I
ten. unmittelbar« umgab »z«oder ihm« näher stand, skoxrntes F«
die Achtnng vor denråliseiblieben nur— fördern und«-
imsFortschritt der Jahre mehr— und "«mehr »das"Stu-
diunr desselben "zu einer angenehmen Vorarbeit für«
künftige künstlerische« Gestaltungen inacheirz das; der»
geistig angeregte Verkehr irn Hause sich in verwändzk «

ter Richtnng-be1ve-ge11 mußte, bedingte die, zgeschjickte i
Leitung der verehrten Mutter. Es! ist daher sehr zu .-

bezweifelnz daß die Juliälievolntioii vcni1830 und «
das aus ihren: Wellenschlage auftauchende Junge

«Dentschland feine Verehrungszdes Weiblichenszbei sei- «
nein noch so stürmisehen Wesen. herabgestimmt und
das neue SinnlichkeitsiEvangelium ihn berückt haben
fvllte Der Stoff; den er Anfang« des "Jahres -
1833 in der tragischen Opfer J,,die«Hochzeit« « zu ise- ·

handeln beabsichtigte zeigt trotz allemhBarockeiieineir
ernsten Sinn sür die tiefe Leidenschasteiiies weibli-
rhen Herzens; Iund wenn er in Würzburg bei seine-n«
Bruder Alberh für welcheii er eines »l«eidenschaftliche·
Einlage zu« ,·«2)·J2arsrhne.r’s »Viamphr««fcomponirh in) ·
Herbste 1833 die Oper »die Fern« vollendetYmitderz
charakteristischexiz- Abweichung von »seiner JGjozzPschexrs
Vorlage, daßerisdiekinseinen Stein verwandelte: Fee-
drtrch den Gesaiigszsdes Liebenden-von ihrem-»Dann
erlöst werden läßt— -——·« so fdriiht er sfrhon xhier dassgroße »
Thema you ver. bekseiekideri Mann, per« Liebe; Hwhelihjes
vorzugsweise des Weibes Schicksalsz bedeutet, stritt« aller»
Bestimmtheit aus» »

, «: . ;

Auch durch den scheinbar friboXeni Charakters! see-i
nes »Liebesverbotes«, dessen Textbuch vomg Sommer
rese- ausk Syaksspsake«si »Was; rkirlMsir.«»..«sh-s1:spht»
dütfev Wir Uns nicht täuschen lassen; dennsYYwenvsz

«h»»n»«tchee» r tkg LJILTÅU g;
VZAUJI ·g·»E·IVcsett,···f-sex,,k·)k(7k beriifet1··ersPre»d«szi-»sz
zgesr »das·re·i»t·t·e» Eoasttgeslit«-cn»sierktstjdigts Hut, szdieses ein Sohn unserer«Heijnqihsderziztsjljigq «·
dürtige »Hertn·an1i «a«.r·s»osio»·,, It,1s7,el·c·l·)·»e,r··· .·i,·t11 ·

t523 iiziWttteikjosetg ssxursisxtsz kjgittcf tikxtzi oajkatifsvoxti I
szdstv Rdthszs z« Gottheit-THIS Pkssitiex hierher«Es"k1zi»j·«·,s,wasr.· Schon· daß «·der··«·Rc·1,t»·l)· ·z·n·r ««

soio’s·et1ts"chioß,"ljegt tins ·»nahe,»·jdsft·ß"szdie erstett Keime«der Resortnaii·on· sich sch»on,frül);e·r« in» iit1ses·r·«Geiiiein»-«
tvcseti tnufztett gesenkt· haben nnd Ost? est sthon da-
mals Gcliciitg haben· st1to,ä)te, toentt sbaidijernach ein

icsfteschichtsschpeioeis xokkichtttis »Hei Rqth sehne-te« ,
sicijnach der·beibesserketiszLehreCsz » · « · ·

Diesem »Sel)nen«· aber trnt«·it1» schkofsster Weise
der damalige Herr von Dorpat,»"··Bischof JohannBlankenfel·d, entgegen» er verlangtedie unverzügliche
Entfernung des Predigers Marfow,· den er nicht dul-
den wolle,»·,,wosern es"·ihn anchsüns , ja im· Noth-·
salle selbst zehn Finger kosten sollte« —"und gleiche·
zeitig hgnitsprttclite er· ·die Bestrafung allerscserjxeszsssziksz
gen, · welche den Prädicattteti»"·oh1"te"bischöfliche
uehntigttng berufen hätten. Der Rath jjxiatjdte ·"si«·ch.
in« seiner Bedrängttiß ,,·ntegen·««dieses"V"etbo·tes«szders
Predigt götttichkst Wortes« zuttaschsteiitstiszistet Stiiktgp

ritterschastz »als er bei dieser ,,keitt«en"Trso«st heftiiideisYji
nnd auchsonst nirgendtiio eine«TräftigeStFHespJHoJseine Oppdsitioii wider den Herr-i«dZFJHSTa»PZ«NHFS·r-.Jblicken vermocht, untertvtirf er sichVBischofs« und derwies den Yrediszer

« sich einstweilen nach Revarl·,b »scx»izs-ss»«»·t3:xpkcsi.«-—;Die »Genteitte"der Stadt iiichtszssWillens, sich den: Herrn
ohntkWeiidks fügen, dett··R«asth,»

. de» Hin. Hermnnti f« ttathsz
gotltxck worth leitger this« gesy·»ii»t·i··et»weren·.·« Unter Datklegtiitg

· ist-scheint d«er»R"ct1h, Perbot»·«·dcisszsz"·
Bischofs und dttsutigestünxe VerlFiigett sHentxeitide"

·ttn"c«l)»· einein , Ptsediger Eoastigelsiutri
Juli« J524"«at1f«de"tn RFVFIY ««t«in»1«H-«.jz«js»«

szandereWEStäiIdeZ 1tii1’«·«g··i··1·7·i7en".Raihgit "bt·tte«n·,·»ivas· Bei«
diesent »Zwiespal·te"»·gcsch·ehen""soll·e. Mit, derJZjitsiehe"-·
rnng « deren« Schutzes Ein Sachen« des Ev"a"n’g3eliu"kn·"
kehren —di"e··2·)inthsgliede«r nach Gottheit« zurück. ·· «·

· «·

·Ve»rge.g·e"s"twåftigen ·-tosir Entiss »diese Thatsacheti · tnidY
in So·tid"e·tl)«eit« die· getiialtsantse Uiiterdjieüikttng der«
Predigt der« ,,t·)«e·«r··bisserieii i·"e·hr"e«««"d·tittch3den Bisch·öl"·f,·"·
so erscheinen uns die wilden· Stürme; WekcheYXA Geh-««
folge des Relisgioti«sschw·ä«rirte·rs» Sllkelch·ior«Ho«fin·a7tiii»
über« Dorpatszhereinbrechecy begreiflicher oderilsoclfiti
niilderents L«ich·te. Eine· sgewctltigie"·"·Gäh·rttng hatte» »sich
der Geniüther öectiärhtigis Yktiitd Tals ·nun··"dcild««7tta"ch «je-"«
nein» Stättdetage der schwiirnte«ri»sch«e, mit bedeutender
Rednergabe ansgestaitete und von der Hoheit seiner

PEEszszLVDVTZKOJILVQIIT DIE« KIEDTEEDH PEHIEIKIVniÄ DKIÄTLHT ji
isskdiigcht cssixsi sitlerLiisti sO1!I)«e·stsI12—1ix 1j«ss-Wssiiixot Pieris-is
xgefäbrdeteik Bruder Gnnde."zn.. ersieheuxss Dass-Motive·
Ider Schwesierliebey derenåWerth«erjgeiiugsfaxstik aitissikch"-"
Terfalsreuk hatte· Jxund dieHei» SchwJfieHE

Jrsesri«e» ver«l)err«ti,iht» hat, siius Figur, Hin YYiagk
·deburg iim Frühling-des» Jässreks "ITZZSYgesjebenenypperz«»
glänzend xhervorgeleuchtet haben( ; -7 » · - -·- :-

DiesesssziMtigdebusrg IIJeTscEHeiUEt als? eine» wirbiigeszs
csiaiioiik is« ksIisszrs:iss;"-sii-iski»seiDes .s-s,).2.g.isitstEss-,.s-.k2si"s1;
Capellnseistere an dser bald) naij);«dei1i"J«Liebtz«sbtJpbkyt««" ·

«bankeroitszwerdeiidens B«x"i«h,1,1e daselbst» lernt er dieschbne
Dresdenenin Marie Blasier, Liebhaberin am. .-;Sta1pt-

-theater, kennen, die eretrvas später, während- seiner
ebenfalls nur kurzen Kbnigsbetsge"r. Stellung,
vernber desselben Jahres "1836»heirathet. AllezZeiJtTgenossen« ivissen von der Schönheit— und dem,«"T),a«»r-
siellutkgstalent dieses Mädchens-zu zredenz von -"ihrer
nnspruehslosesi Lieben-Würdigkeit und ihrer nie erk-
miidendett Geduld, mit swelcher sie alle Wechseliälle
in» der Laufbnhri ihres Gatteti in Köuigsbejkg Rigaz
auf der Fahrtnnb London, in Paris, nachDeutsitfs
land, ohne Murren- erträgt; wie sie uichtixufhörhzu

« lieben, wo sie hätte anfangen-können, Izu zürnen, wenn
sie noch ein klein wenig prosaiscizer gewesen wäre s—-

aber. es ist das jenes alte zTrauerspielsz »von-Zwei«
Menschen, die eixlaridei »gehö«»ren »und lieben· sollen
und. sich doch nicht verstehen. Was..Rich»ard: Wagner:
vermochte, ahnte sie nicht; was: Her? woclteJT förderte
sie« «- nicht durch s seyteitchgesximmrhejk ixziikk sWnjiiehe-
und: Hoffen-Eises und« hatt« W keine« I «Gxunvjx,«jkiich"

—.
schu1dirgs" Eis; iühlsgsrzjihs schisssspss genug» ;Gscx»tinj.efzu«

»« sein und ihm: alszzzibrem vsisiirkicheii yhermjsjch »Hu»
untergehen :«" die steilen Stinfens F— Irr; s der s- Sonnenhithex
des-s åRulZmeisj mit iihin zu H Yging -i·ibes"t»"ssihije·"7
Kkaft xindspdcitiiiw iaiich,·soit«ro«vijl xdsxsnicht «e»mkkgiid,f-
über ihren guten Willen. Vielleieh«t·«würde ·iht««ais"
Mutter die, Seeies gkiicklich« iiufgegjnzen sein; « Aber

». , -«.I-;: «» «. i« s.

«

« ·Ll"bo:t«ne1i1se«tit«s« Kjjlds Iksetafe slfctxitijjeliti «in" Rigaf » Lange-wiss As·
" Hokikeussukkksuz in"'WccIk:«"M. Nudörffss Vuchtzcindtzz iii Nessus: Vuchhq v. Klug-

Stköhkjz in St. PäteIrsbuxg:—·-’N. Mäthissdnz Kafxatisfche Brücke OR; in
« - -;;.sp«« Waxschaiu Rajchinsxn C« FtendxerpSenatorsta Jlfs22. »«

..
. .-

genanstreiigiiirgezx zdesjBisehpssldvisszr Ltsiiieiplslaixhe hie»
selbst bereits unansrvitbareiWnrzeln geschlagen l)aite.

««Als«Schlußsteiifder««Refdrni·aiioij in Linland ist
der vom BisclsTfFHkzHanHYorkHi;kkzxtzsnnterzeichtieteLatidtagsabschie zn Wodiiiiar «vo1n"17«. Jiiixitar 1554
zu «HefrachFeiiJ«iv«y"riarhs«««in »Z,i»cki»n«1·ft» Jisdiveder bei sei-
neijilGlaiiheiikjrsei tujdsziiijsjei)ind«ert gelassen· werden
sont-ji "";D««2«;3ii«x» "ik.sjzii· djfsf «»·»xsd»n"i»g«e« Rgligioxisfktziheit in«

»CFl»i.-«iihsl3«å",rc«ci)ti«;j1i:1g »lui«»he«risei)en Lehre
suiidgikxExrkiirzdripxäkzikkassa«xx;ssgstzfp»y»dejztxs, und» daß dies« eEslsesichpeszreiiziisniijxgzniihi;s»f2l1»1d:ere«s" bedeutete) als den
vtjllsensfJ«S»isg,«"d»ei;«"J«RxZfo«r«iiisiitiön ins) xjnnsen Lande,
koxiiiHNieiijaudszjiiglkjikfzwsifexhaft exfciyeriiisix s

·«Fn»rscihthsc»iise« Si·ü«rin«e» aber· bracheirdaiin ins Land«
einspxuiid Hoff hat ’"e«s" scheinen iisollen »als« sollte »die·
friseszhes" ·j·1i"n·g·e Sinn» begrijbenjwerdeti iuiter den«"Wir-
reif« des "K«riege"s« iindsz enisetzlichisteit "Eleskids. »Aus«
dient« Utitergaiigie «« seijiei "Sel«b"s«tiiudigkeit" «ab«er" hat "·Liv-
laiid doclisicly lxiiiübesrsefrctiet den reichen, lebenspen-
delnden seines«Ltrtherlhnnisnnid hat ihn« be-
hä"nptet dnrch sJahrhiindejrte -von Geschlecht zn
Egid-echt. f

«'SchwereszZiiien«breichen alsbald tiach Preisgessp
btxi1«g«der«Selbständigkeit« an die· Könige Polens «"her-"
ei«"ni;"««es- kamen seit den 80ågier Jahren die Zeiten
der tpdlkkischern szcsegmkcfroskixatsoss aber— des ipexödete »
Lands; «"Ais «iipch die Rufs-» die Stadt besetzt einer-T
te«·i·s",««hatie"n sie« sich "—»-" beiläufig bemerkt, fast «ohne «;

jede1i«Ei«"fi)7lg" —-" darauf-F« beschränkt, jeden; znr grie-
chischeii «Kir«che·Uehertretenideii zwei Rubel zn'verspre-
cheijrz in« ganz« anderer Weise· gingen nun die polni-
schåii«sz"-Jesniten hehr? eine K·irche" nsxich der andern«

»w«u""r««de" YsfdeiitfsLniherihnni entrissen ",« der » evangelische
G«dt«t»es««d«si«ei1st3"iviiid««szyverhöhnts iiiidi unterdrückt nnd das: -

; aikiiisissidnricihkfdieir iiarhfckigetideiir »s("«hii)edisch-"polnisszrlpeirf
: KiiessnnifAiiiißersten getrsielienei Landisolk «mit allen«
i Tlikiifeiiis zsniii Kathdliiisniiissphinübergelviki und— hin-·-
"" tibikgesiis"äii«gii. - Trensiyat szdekjiiials iveiiigsiens szdass

Hikiiflei««t"-I«'«der« höheren« Bürger « an «"-«·seinecn«-Ltith"e"r- -·

J» Glsiirikigiik Ifesigehalieisics n nd«- «
«« sich s iiewnhrtz «« this«

·« Sie-g dekrszschriied'iischeii«»W7a’ffiek13"ih"n«idieden aufs« FestestiU
-eiindiiskgkskkedeispissdukiscreiiiseaskskdey ss «» E « l »« - « ;

T ««Und«Yrnaeiyniieiiesreii 'ht"rndesrt· «««Jahreis" sehen wir·
»« abermasiss-d7as"Liiitherthun1E;in« UnserCrVStadtI ans« sei-i

" net«sWnrFel«"get«io7ffEen«:E Tderss·Nordisihe-Kr-ieg" hat Dor-
- par« zn—«eisiiem""·Sie-inhnnfens dersödeh «d«i"e Kirchen) nnd «»

l A"i-t"är"e«liegeii1«zerstört; die-"B1irgershaft weilt tin-« isden
eisigen-«Gefiiden« Rcrßlands in »der Verbannung

, seine
k-lkkk)kkisches» Getneindsexistirtl nicht- inehr sin Dorpah

- Alss"s3szitlier«EdasszctstidrteHGsenieinivesen sein— Hanpiaus
derTclsishekserheliizspdassiehtinriik ihn: «ai·i«ch- das sLnthers

- thun! zu nec-1er"«·KrsasknikhkstriidThat« iesi auch an iAbfall
uizd»»trübe».ns Ecfahrinigkeiif im Laufe der Zeit nicht
gefehlt, so hat die Macht des freien evangelischen

Lebenkunnd von dein Augsenblixkssxcrn , «d:.1«« sie Fide-
livsskzn ·-Depn«-T.-««nnehre «: . was Beethoven vvrgeschwebii
haitekksäigah es sfiirsxden ernstenBiilynensiinger xkeinei
eigentlichen?sRollenssmehr , Ossondern nun« draxnatsissche
Charaktergestaltungen: denn sie übertriugsdiex tragische.
Kunst sihrer MntterssSophie Srhröderaus die Oper,
welche« bis— dahin; sich wenig um das, eigentliche
Spiehgekütninertk «: hatte, und» erhob dieses dadurch
zukn..«(:«JJi11sikdra1na. IEWeIIII es sinkt-auch nicht einef
weibl·.iche«Gesial.t kliichard .Wagner’s. war,- nn welche
sie. zunächftis ihrexdramatiikixse Kannst» setzte, so wurde
doch der·-Adria»no:"«-im. ;,·,S)iieirzi« durch sie— eine» so ab-
gerundet:lebensvolleFignrgssdasz der Conipokiist ein
Beispiels-für pdasf ;Jdeal»ei·uer- Musikalischen Elsas-ak-
texisiik vorxsich sah »Wie es. in seiner» Seele ’,« nach
Erweckung derlangendx srljlun1merte. Es war das
Ietztgzsxierth der» gskoße.n..Künst·lerin,- nach Adriano
nvclnBenitsi und Senta«als» Gestalten zu beleben
und des Meisters Schöpfungen dainit das Zeugnis;
nicht alleinzjser scenischetr L7elsensfähigkeit, sondern
vielmehrdas « der· ahsolirteii Xsiinstslerisrhen Berechti-
gungzansfzussteslexn Jn derselben Richtung liegt es,
weitre-de; Pke·jsterjsf. Lliiclxte Johanna »Wagner, welche»
er;als-»«siizisjähriges- Mädchen .in»Würzburg. beiz
ihrexns Vater) seinexnz Bruder Albert , beobachteh
bgttbzs die EUJCIVFEIJ des« »Tannhäuser.« darstelltidige
gleiche lebensoollehzoheit und· sittlichesGröße- der AM-
fgssung und .Dars1e»llung!,·» i «»-

Pgngoxxzih hat Rjchixzkd Wzgxxexzjür die pivchyssx
logische »Musikalische«, Technik« det,,ss-Dcl,kskell,llng DIE g
szszeibljgyen seine. feste; Mxexpode gewonnen · Er läzzr
sgizxg Hzjejjaxxkkzxhphe Unpgsxxpxzk Wege rpaiideln ,·vo«n
derer« is.».g«»xs iesixeel-«sx.ikiszds«schs"i sssch.k7it-linke» ». M» dekzsmkljliersterstngern von Nurng
vexgjk»pi»ygp,stei,z«x,zsz. cxlzcxks Ousixxzsxsittvsplssstz es .dst1i-Mxt--
telpüncxT Ifexies :-:,I2I2s.17Es37z!1««,s-. eUU12 Yvbsstsspxvsbsks
wjis,xb·iifxsiiejri;.»« das»ers- -s-!,1.; jede!dessen.esPsisjönlschkgit easjzfikhtflikiiirkdaisg M; dpxh xticht ist; snxxlvsixeyxivstps

.«.- -. «: III: .. Inst-«« ins-T. - «. T. «— «!

MkkkökieszTsIeffsslxxeszGeists-esse Es! Dpkppitsjkwtsk1bx»Es! sk-
spseltjg xxdiesksspke 7-AE8sts-s?ek, es! Mksss exsssdxeess—.Bs.-s-s
DsxDk-s«1sssF«'»--»»ed"Ivipesxe djje EkspkxsskslchkssssxsBesechdåssxEs? «:

8«,,xT-J,s«»s,-.’.I7g bsdsxsfte Es» -esse---E-Te--es-;,!.c;s7«7 sxxsDpß.s-»s,-.2-
um«-« Se:1»«"»«Setroi;t» dey »Le,i«1;e11««j»c«1)a»f»xen ,.»azz»-:"4 ·»j,e«jne«111»szB]e«tt,e»
zu «·drä’1»1»geii.«»« .s»«t«1"qch«» Wejlsuäijzxcjz F)«2»4«-sz jujtsexH
nimmt« per« bjscsiffkickje Vogt« sen Peffszjxch

., « »Hyzf««n«xäsxki
gefäggeix" "«z1«1«» ««1x«e"»l)ni«ei1«;« es J kpjiüijtzs ·«e«ins«e«in ««b«lu1;i,g««e«,n.,
Text! 1?1t", " vie? szBütsgsei lasse« "d««.ib"ci« »« Eh: ;Les-XII? ISiJE «.

chHsiiche«n« « 1Z1üss·e«n« sich· «»«a»1;f S7ch»l,oß»«"zk1«r1«1««cF-»» «»

zieshdssg
»

4D«·1,«2·. «biixb.k«- die -.«,Ell.2e1,1,g«e. l-.I.«s.«,;,»fchB,U«xx11,gs1.-L5I;
gehk »Es? JTbeif hfe «KTi«r·chei»1««utjP«,«Di«e,IB«i(1;e«i:««hers
dsksdvchbsstg THIS? I«.KJOEIDJ«·VIH;T«ITE«IE«ZYFJ1XI«S)«F-« ZEIT! YDDTHTEE HEXE «.

eissixes,s·i.VjschokskSchtossgkixxsds des? BissHJoss-K«th-dt»xik, «
stk1»"r"«cj»it« szt«na«t»t« « hüte; «,uåH.,. d«i»x«is» xvszixd mit. gEIXYcHffZH
nefer»««Hs4f1«d »g«et·1h·tiimei1.«J»"Y««»" ·« . « « «»

«« Ei"ne«»RFe·ae«ti«9"«t1 auf ·s»i««e«se"Uniithe«t1 sköjijite nicht»
aczshkeibekx ÄNickjt Lober« « erfolgte« piefelkvzedap etwa« is;
d·e"1i«1»«Sin»ii«e, Haßszznäii FdiedeickijnxAjnschfsxisatxdie Alte«

««kc«csztho»l"ijchep1’ Prieste«r" u«:·1d««Bi·fchö«fe jzefitchk
håkt"e,«»j»"jdnderti» apikidsexxi stjtsmx mjf in«1·ie»r»e« Festigutig des
exiqPygä1eijx-»1F«eki« Gxaxitjeijs jBsdacht www. J Der« s Rath
eiitfendekspsofdsii ·"s,sze«»j,i»1"e»«t«1«Stadtschxekber Joachjin S Was; -

na«ch« Riga ti»k·"t«d»sei«««lsti«tk«.et» fich ypm edoixhet Syspester
Teg e«t«nt·e«i«e f. Nöch «i«in« Jasziiuär 1525 Ixrichk der;

esslh""sf»sIefcb T«DO3-pst"d1uf- · våvsslbstz s! Its-III— Fsbtuer «

.eH«-H1«tr,i»ff»t««tt««i1»d g»l«e«ich am; fy«lk«"ze1»1det«1Tage" »n«qch« den; «
Vexlajtzjen des» Rathessz ssek·«P«ürkxsze«rschgft«J· zwei
Hzmal « pifeb"«i»"«g«t«.,"··Pier szweilt er · ins «Do·xp;a»t,
Epredigt apsiefezZeit hindukch Tzxå um Tag «i1nd"·
süksetdk in« latei3»1"i«sch»e«r Speache;«1«Iber«"«·J)-«eq" Prhphetests
McZIHqchEHLEGS sstjzd dies szd«i"e« »eige"tj«t»jiches«k» Refsori

,"mg»i«iZf1s««-Tag»e "Dc»)rpkjsztj’s» reizt) nisk svöllejkixzsgsiechte konsnte »
"de»«"t«2·."f«e«ljr«txar »«1875«"ii1"4t11kLej-Zå«Klkkcjeki« qlssz set ·«35()«."«Get«)«ej1ktag der» JEjxiffjh « d«e·r«-««»Råfois·stj1«at«iöjis
ksejsikslssxi bsksdssgtssi . ) : z;
«

«

- So giäetetåiäslskchzs Fest-ji«! Hvfuieiciksf fkeiwikiig Zwei«
««ges«1«t")"1in«ge«t1« Her«SkaZk«'«seH«E7kHEkZ«n« ge««k«eh"r«t««"hc4««t«te ,"«

«Wdgei1«, unszi jesoclj Tchofc Zins iiäkljstekszt «J"«cchise«iöiesser«ehsszipjJåakzizjchipknenx- J« Yjvedk Oåykgxztzstzseitj «"j tzeTs-«sJi-h.-"zz
PreBs«"1"""52B " e«rfch-e««ic"i«t· Hiffiithsfji äHkt«i1«1J«dls"«i·t1F Doijiåk
«« ut1d"j«be«"r«·jk«i«ts «in1 Ju«t1i"-’M-I«1»iaie««« efjjeiietifspsielykLsjeCbilåe dekstxjmeiekisschspesi «uiiiuhe» E —i-i-Essvekstäekktekise meaßks and«
« die e,;»R-«iskise'i« »sehr so« iveiyk heiß-Eis» s sichs i« schwerer.s Weis-e sog-ais kiix sdsek gjkkechisdhdkcskehodpxsii Kkkches sei-«
«gr«eif·t-«uif’t«5 TdfpäscxferssdefHDiFmherreit ««plü«nd9e5·"t: Das«
"ichkei»tse"t 5Eeiiii«««vek Basis! eiiis uupvisxsvfaikiiisixi ein-«
· wseichL Ebers-«« vie wieder« Yseitiensz spFuß ·"«"1ta"el)’ Dorpat
7z1i fetzeensp.7"«s-—"«Ueberspd"ens ferikejiFetsFortgang der-Re-

foxnnkkioii «"it«1««’7Do'tjI«ät«ist ·«ucisjEntt«r"sztveitig Eüberliefettz «
» wirsitififfetii skat1nt«sv««iek«i11«e-hr,«T cikksdjis der erst? -"e«b"ij«käg-e-

lische EPLIeVCFerE Ost-PUCK, kHsernicinti-«Nkätsöw-,""T attfsss
ewige ZeXte0x1s.R-vg:led»orthls! zurütkgkkcldtet kst, Und
könnenitn Uebrigen« ituretkennety daß trotz der Ge-

Hihrk Sskiytsoßk Tiisikb s « verschtosfen und dntntttc sauch -: die; s:
; Fkttdspensx I ihres» eigentlichen strsfäientiitshslebetisxs Nach— I—-
keiner siinsnttdztvatizigjährigen iEije Iitrennrsten Jfieispsfiitltjsk

- und« sieksjatltintiJanuavsstisss -vetei-«nsz1ti1tZ-in«Dresden,
; ais kRichardsslWcixjnerksls Stern sini xgliickkichstieti .Airt·s"-«-«
·» steigens tvaiv Aberssnnchsxidseses ErfahsciusigesnkssindsJan .

H dein-Tondichterpnichts tpurlos-siv·oi’nberg"egangen! gMan

i glaubt insLohengdcinksszf;;Elja««Tsåge jener tinbedinsgtenz -«

« entsngitngstiplleti Ntnttesp!.ivalzrznnehmen7,t-wenn skincls
das«.Riittjs«eli-diesesi Frniienlebetis von einein« cikndern

IP1ntcte:·"a"iis" fich schiirztx » « sf «« « s «·

- Lange- ehe Marie Planet? Shicksfalt nuS-"lief, Ein»
.jener verhtiltitißtitäßig ItnrzenEpoche bissi- eksten«1!-2litf-« «

glsanzeswtdar Richard« Wagner eineinssatidertt sWfspibe
begegnet, xvoln rdägknoitiischekpsgAitz nein» welchers itvenigers-

T sein HekzscalssssesinessticnstsdiientäckztigstesnAnregungen-
«. erfuhr. «

" « «. i: ».

; . Schon im 1Früh-Auge 1834 hatte« der werdende
Pieistek während-»eines Leipziger«Eköassfpielz »Wills-

1 helmine SchrödewDebrient abs- dranmtische Sängerins hewundert undsdakitit«s— vielleicht alte. Dresdener Er«
innernngewckerneutxi Einen« weit Jnnmittelbarereti Ein:
dtUck elltpfiiig er! jedoch : an dieser außerordentlichen-

. Persönlichkeit, ais per acht Jahre später« niichgsderi
schweren Episode von s Paris seinen ,,Rie"nrzi.«-x-iiii

7 Dresdensseinstudiisen tmd ausführen«sehend-konnte«
Die Künstler-in shcitte wenigesTage vor der ersten,
Ausführung: dieseruOpers ihrp siebenunddreißigstes Lse-..

· bkklsjasht vollendet xihre Gxfcheinunkpwarxnochivon?
üttestwältigendemk 2-,Zauber « und »der:-iwolxlgepflegtez
Schatz kiirpetiicherxkrhönheit verklärt durch dient-endet
Füll-e , des Geistes und :plastische"k- HoheitspsderwBesrs

. wegung.sp WasxlsdieseäWeid und. spielte, ern-z.-
pfing den Stempel· ihres gewaltigen Geniuszeik von-s«

Edem« in ihrem« Mimlsejgespensttrdtistxsetschüttetnden
i »Eclköyig«- Ivpns kFtanzs Schubert sxkbigx cznksdek«-GI-.1ck-

schen: »und! Wagnesszhenf Geisksvekbi ists-enden »Einheit« ·
tief. schuf; III, »das-I. ist-ex? ASCII-Jst

xsiiszktxsk · «. ’-·-.-« «t«iiji-'.«iksis«si. Its-III«- vlnjszjjYgIititsz !·«-";F;«-

249» Freitag, Dkn «2.8., ;O.rt"ol1exs9:. November- ASSQ



Wortes doch fort nnd fort ihre Lebenskraft an uns
bethätigt und wir stehen. in unserem Glauben und
Denken auf dein Boden, it! VIII? UUFM VVkfCIhkEU
in zNoth und Trübsal aller Art allzeit ihr Heil er-
blickt, aus dem Boden, den ein Luther uns erstriltem

—-- -— Ein ehernes Standbild .—-.— zschaui die
Gestalt des großen Resormators in die« Geschichte;
in ehernen Zügen hat sich sein Bild auch in die Ge-
schicke unseres Landes eingegraben. Wir wissen,
was wir seine-n befreienden, lebenspendenden Worte
zu danken haben, wie viel an. Twst nnd Zuversicht-
liehkeit und Glaubensinuth allzeit uns aus demsel-
ben zugeströtnh und hochgeninth-, wie vor Jahrhun-

i denen, dürfen wir auch heute singen:
Ein« feste Burg ist unser Gott,

. Ein’ gute Wehr und Waffen.

. Ylaslitisajrr Castel-reicht.
Den 28. selbe. (9. NovbrJ 18831

IF· Die so«cial-politisehen.»Bei-lagen spie-
len in den Beriehteu ans Berlin wieder eine Rolle;
dieselben sollen demnächst den Gegenstand einer ein-
gehenden Bespkeehung zwischen dem Staatsminister
und Staatssecretär Bötticher und dem Fürsten Bis-
marek bilden, zu welchen: Herr v. Bötticher sieh be-
giebt. Die Unfallversicherungs-Vorlage wird, sobald
sie im Enstwurfe sertiggestellt iß, vorn Reichskanzler
dein Bundesrathe überwiesen- werden, der dieselbe —-

ida die Einzelregierungen sieh mit der Materie be-
reitst beschäftigt haben nnd der Bnndesrath selbst
»Bei Gelegenheit der Verhandlungen über den
vorigen Entwurf die principiellen Fragen ein-
gehend» erwogen hat — verhältnißniäßig schnell
erledigt-n durfte. Oe ihm die Zeit bleibe« gis-ird-
anch den volluminö.sen» Entwurf des neuen Aktien-
gsesetzes bis zuiu Beginn derReichstagssessiondurcly
zuberathesry erscheint gegenwärtig noch zweifelhaft.

Von ultr a in o n t a ne r Seite wird, nach
einer dem »Mit-altem de Rom« von Berlin aus
zkugega.ngenseii· Niittheilnnsz beabsichtigt, den 400jäh-
rigen edenktag des T od es Luther? als einen
Tag« der Buße und Sühne znseierin Offenbar ist.
es» dabei ans eine katholische Denionstratioii abgese-
hen, den. Frieden zwischen den Confessionen in der
den. Clericalen eigsenthiinilichen Weise zu— »für-
d«eru«" l Der Roiniasiiisniiiss rüstet sieh überhaupt ge- «
gen den durchr das L n th e r - F e ft in Deutschland
zzui kräftiger. Bethäiigusng erweckten prvtestauiisrhen
Greift. Der »Germauia« wird ans Matt-z, vorn l.
Nod-einher. geschrieben: »An-s· Anregung katholiseher
Mänsnser (nnid unter Gutheißnng der geistlichen Be«
hbrdre)- ssoslll mit dem heutigen Tage ein-e große Ges-
betsvereiiiigsnngi aller katholischen Kinder Deutschlands
ins« Leben treten. Die Kinder« vereinigen sieh, un:
füs r Ds e nt f eh I a n d nnd für die .Wisedervereini-
gering» All-er in- der Ei n en wahren: Kirche zu beten.
Wie« vertan-der, hat der Casnsisinsäiereiiu die Förde-
rung. und! Verbreitung. dieses Unternehmens, welches
die vorn. Abg; Dr. Windthorst in« Düsseldorf ausge-
skprorhiene Jdee des Gebeisvereins vorläufig. für dies
Jugend» zur Verwirkliehluuiez bei-ringt, in die Hasnd ge-
nsonniiem Jus« Verlanfe der nächst-en Tage wird sieh
derselbe ins einem öffentlichen« Linsen-se an alle« katho-
lischen Aeltern niit der Einladung wenden, ihre Kin-
der dieser Gebeisvereinignrig zusznssührenlc i .

Der nekue iranzösische Hritsysininister , General
Camp.enon,«wird bereitssia der nächsten Wen) es«""""de11Kaininern einen Geseßentwnrf über die; Bildung. ei-
nes· Reses r v eco rps mit einem Effectiobestanoe
von etwa 13,000»Mannsuiiterbreiteir. Dieses Corpt
soa dazu dienen, theils die« is: incgekika an» Haarebesiidlichen Truppen zu verstärkecy theils aber— dazu«
Detachecnents für das in Tonkin befindliche Expedn
tionscorps zu liefern. Den Vorwürfen , daß durch
diese Nenbildnng der französische M o bilisi-rnngsp la n zerstört werde , wird mit dein« Hin-
weise entgegengetreten, daß die disponibel bleibenden
vierten Bataillosre das Expeditio-nscorps, unbeschadet
des Mobilisirnngsplaxies, herstellen sollen. ,,Meint
man wirklich« fchreibt der ,,Temps«, »daß es nur
darauf ankommt, die möglichst große Zahl von Sol-
daten anszurüsten? Man muß doch auch wissen, wie
mandiese Soldaten« bewaffnete, welchen Platz« « man
ihnen anweisen wird, welche Dienste "zn leisten, sie«
berufen fein werden. Unsere Oistgszre nze ist in
eine bestimmte Anzahl von Sectionen get heilt; die
Vertheidignng derselben ist Armeen anvertraut, de-
renChefsbereits defignirtsindp Glaubt«
man, daß man den Esfectivbestand dieser Armeen
unendlich vermehren kann? Es reicht nicht hin, znverfügen, daß die Nord-Armee z. B. einen so undso großen Efseciivbestand an·fweis"e·n,soll: nian mußauch both-ersehen, wie man dieTrrrppen n«ach« den vonihnen zu besetzenden Pliitzen schafft. Jeden weiß,daß "der«
Generalstab seit zwölf Jahren eine ungeheure Auf-·
gabe übernommen hat; eute ist Alles b ere«it.
Es« wäre nnvorsichtig, an ein so» delicateö Werk
Hand anlegen zu wollen. « Auf dein «"»Pap"i"ere »denEffeciivbestand einernnserernArmseen erhöhen, wnjrdes
nichts nützens Wenn der Krieg " kommt, sso sitt« es
nicht die Menge der Soldaten, welche wir« im Jn-
nern des Lande-Sauf die Beine, stellen,szd«ie«1r1·1s den»
Sieg. sichert. Es ist vielmehr die Seh n e lli g;
keit, mit welcher wirsie an dieGrenzesch kiffen und di« Akt, spie sie Hekehcigt kzseikieglweks
den«. — Die Mittheilnii gen, welche der gnt unterrichtes ·
te»,,Tempis«" über die hinsichtlich der Osigrenze ges«
troffetteii Maßregeln, sowie tsrbers die französische Be:
reitsrhast und den älltobilisirungssplan»inacht«, werden
sicherlich anch innDentschelastd Interesse erregen( «

Die Agitation unter der Niegerbev ö lke-
r n n g der VeteiUigieU Staaten» zur Vegrrindnng
einer einheitlichen politischen Pa t ei der aszr s.
b ig e n gewinnt an Ausdehnung, nnd fürchtet bees
sonder-s die republikaniszsrhe Partei »durch den Abfall
der Neglser von der repnblikanischeti Fahne in ihrem
Bestande ernstlich gefährdet Fu Hist-enden» Daß est-ers«Fig-Eisen. nicht any» vntticrnehmendeu Und
Führern fehlt, hat( die im September »in Lonispillpk
(Kesstnckh) abgehaltene Convention gezeigt Uttxdzkkkssz
ten"da-»für, wie die- ».Newyork..Hdl»szig-.«. bemerkt, täg-
lich nenne Anzeichen hervor. So ; hielt vor. Kqrzem
COPWIU STIMME« J« Exil-FIE- ITU Skkkjflisßkkiichsk FREESE;
org-er no« rotem-Haaren ksoaaerticutx nor» einer« seht-«
reichen Versammlung eine Rede, in welches; erspdie
Jdee »der neuen EmancipatioM der farbigen giltst-re.
von dem Jochse aller« Parteien mit großem Nachdrnck
existierte. Es sei. die Zeit gekommen, erklärte er, es -
den po.listifchen. Parteien klar zzn irr-kreisen, daß, wer. sich
um die« Unterstüsnng der Rate hewerlnn sich san

lsxsdiesessxzzgls »von allen Eisnfltzsdtr unubhängigit zu wen-
c de« Erbe, »Die Wichtigteitdieser neuen Emancip«sa-
zszkiotikßiestrebunigen der Fcrrbigen ist nicht zu verken-
e nien,gunsd" werden die beiden um« die Gewalt ringen-
; den Parteien der Republikaner und Demokraten bei.
I den km nächssteu Jahre stattfindenden Präsidenten-Wah-
, len mit diesem neuen Factor zu rechnen haben.

! Z n l a us.
- Institut, IS. October. Wir stehen am Vorabend-
c» des Luther-Tages, den wir morgen im Vereine unt·
r"all’ den Millionen« Bxkennxr der ev.- luthserischetr
: Lehre in ernster Gedäehinißseter begehen werden.s·. Was unserem geistigen «und religiösen Leben das

Lut9herthum seit nahezu 400 Jahren gewesen
, was

szes uns "noch heute ist und in Zukunft sein wird —-

szdaruus haben wir wiederholt hinzudeuten Veranlas-
-" sung gehabt. Die weitere« Ausführung« der an die-

sen Gedeuktag sieh kuüpfeuden Betrachtungen gehört
uns die Canzeln der Festgottesdienste Unsererseiis
glauben wir den inländischen Theil des heutigen

· Blaites nicht besser eröeeffiten zn können, als indem
wir abermals aus die Wirksamkeit. der U n t e r -

st ü tz u n gs - C a s s e, des ceniruleu Organes zur
Bethätignng unseres euxrsngelischen Sinnes innerhalb

»der Grenzen Rußlands·,·zurückkonunnexn ·
»· Beginnen wir mitdenr uns am Nächsten liegen-

densskreisegsohwandte sich im Laufe des verflossenenBerichtsjahres die specielle Sorge des Dorp ate r
Bezirksscisomitös in erster Linie wiederum

idem Baue« der St. Petri-Kirche hier am Orte zu,»indesnj- derselbe abermals durcheiueu Beitrag. von
RbL untserftützt wurde; sodann gingen Unter-stützungen un« den— Pijstor und Küester nach Gad-

» Mvclntisbarh Rbl.), qu die St. JohnunisXSchuie
» hkcfslbst 5O- «Rbk"·,)» un« Bett, ihiesigeix Stadt-Bienev UOO Rdl.), an die Kirchenschule zu Felliu und die
Schulevszzzizr Tschorzznije 50 RIIIFJ und an dieKirchez« - ksFernner sei« un dieser «FSILITTEEH extuäshiiy daß von Seiten des Central- T
JCVTYITLFÄZ 2,-;4s-,«5L1-I»«2Ii»bl. zirStipendien für 8 sstudireirde »Ade; Jahre der«l)iesi- 3Jgen zinr Verfügung. gestellt I
»Wenden"" die Grenzen unserer· 1P"ro"o»i·nz,

digutig » Yderrktkjksszliidsdustrjesssxsdsåzgendattgelischeri Ge,xneinde- llebend» im Pleskuu haften. EDe; iktid-zuai»k·i«chsiE-Tijj;;k-;;Q»Fi7iio«w kkik die stetig wschskisdc i
estnischdettische Gistirkiinde im vorigen Jahre eineschmnckessirtizxtegeweiht worden; in Porchow ist die r.
uusk Holz« gsebauxe Kirche fekcjg gestellt» und in W« tlikijedjtiikl hut der »Bei! dessskjjsgpspöiwrens steisrreriieu Bet- n
hnuses itsnhezirvolieiidet werden können, so daß im i
Pleskarkschen Gouvernement nur noch. in Nowysawod El
ein Ksirchenbare dringend nothwendig erseht-tut. 1
Weiter im, Süden inder Colouie Suprusl Kirch-
spiel Bjelystockjsz nrit Unterstützung des Central-Co- l
mit-Cz; eine stattliche Kirche für 16,000 RbL iaufge- i
führtsund in Nenkirotv idiesdsortige Kirche, nach hun-derijährigeur Bestehety iestnurirt worden. r

Viel weite: noch, als für den Bau von Kirchen, t
verizweigte sich die Thätigkeit der UuterstüizusngM Casse
für den Bau und «die»Unt»erstükung» von Be« u n d v

Sch wls hä nsf er. n. Ja: hohen Norden, in Diones,
weiches zu der weit verzrveigtsen d.uisch-:stnisch-filsni--
schen Petrdsawodskschen Gemeinde. gehört, wurden
n. A. 390 Nie-l. zur Viollenduing des Bethauses her-
gegeben, in Teschkoipin (Go-uu. St. Petersburgj wur-
den der dortigen« estnsissetyen« Genreinde zum Ankause
und Aufbaue einer: Schule 700 Rbi. geschenkt und.
1000 RbL zinsfrei dargeltiehsenz weiter wurde nn-
terstützt die Schule der-—j.un.g.en lettischen Anisiedelusnsxxin Tschekalinsk(Gouv.«Sfiurlrirssk) non-d die. Verhand-VOIUTSU U! Lschtenfeld (Gonv. Cherjjsosiy und Jakobs-thaii (G"o.uv«. Bessarabeienx Susbventiosnen erhielten-ferner die estnische Srhnle in Pleskau«, die« estnisrheSchule in Gideon-«, die deutsche Schule in Fauchen-g,s die. letlsische Schule in— Pieris-del, die finnische Kirchen-schnrlesz in- Perrvfnnrodsk ern; neu. gegründet wurden
eine. Schule in Oreubrrrgp eine Schule in Sadorje fürs.die« eftnsissehe Genieiscrdex und» eine solche in SimanskbLog. cGdubx St.- PeJerZVUrgJ gleichfalls für die est-nische Gemeinde, endiichs eine solche für die deutscheGemeinde in Starr-korni-

So hnr auch« der« Wirkssnsnkeit der Unter-
stützsnngs-Easse. der echte« errungen-sehe Eifer für. die
Schule dem-kehrt - ins der« richtigen Erkenininißz daß:
»gesnnxdesT kirchiiches Leben Ihrer. gesunden» Snruiivesen
nicht denkbar erschei.nr—- heißt es( drei) höihsk bsezeischnend «»
in einem Pieeskauer Berichte un dass Seitdem-Corrected?-
~Die neu entstandenen Esietp uinsds Zeiten«-Gemeinden
gehen sunfsehllrar der Verw.iideru«ng. rentgegiiesszi wen-n
ihnen nach diesert Seit-e Den! Schulweseriizs Jrielji ge.-
holfen wsird««. g—- Aber noch. ein Anderes. lerne-is wirans dieser flåehtigen Ueberschau der Wirksamkeit der
Unte.rstütz"ungs-Cnsise: so weit evsniigelisches Leben siehreghtritt sie fördernd ein; nntiouniistische oder: son-
stige Bestrebungen gehen im evrrnigelischen Bewußtsein
auf; deutsche und estn«i.sche, lettische nnd finnisitlpe Ge-
meinden sind diesem« Liebeswerke als Ginudensgenok
seuschnften gleich roerth. e

Und dainit Ehre-n wir zum Ausgangspntrrte un-serer Bietrachtnngietr zurück —— auf den, all-e Bekennier
der ev.-luiherischen CHlaubeslehre in wseihevoller Feiereinigenden Luther-Ia g. Möge« er» uns von
Neuem lehren, was wir dem, proteslnn-iise»hz;e»z;» Lebens-
udem, der uns utngiebt, für alle Zeit« ». nnduns beim Ausschianen auf die mnchinznillseszspGestali des
großen Glaubensrheldens Eins wissen ein-
ander in demsßekenntiiiß und Gelübde: nnverbrüeip
lich festzuhalten an der Lebenskraft des sevnngse«lisx«chsen«
Wortes, wie es uns von Martin Luther errungen
morden. "

——————-———

Anläßlich der Luther-Feier hat, dem Vierte-eh-nen nach, die hiesige theolszogische Fakultät zu Doc-
oren der Theologie Doktor-is causa er-
tanni: den Qberpastor Mag. Johann-es Lütkens .
a Rigm den Estiändischen Gensernlsuperintendenten
lizoldemar S ch u ltz in Neun! und den Consistoriarls
cath Max F r o m m el in Celle (Haninover)t. ·

- Wie der Senats-Z; zu entnehmen, is? der «
Lehrer« P. Barth an. der hiesigen Realskchule zum!Tdllxdisssesssor befördert worden.

II! stell-in hat, wie das dortige Wosohenbiatt be-
richtet, die HnuksCollecie für dir-e Lache» Stif-sung im Ganzen 357 RbL ergehe-sc.

II! leknnn umfaßt dan in dem örtlichetr Binite
lerösfenilichteProgrnmitl derLnihewFeier

ruhigen. Jeder Mensch, der nicht. Doudtette ist,
bleibt eins Räthiset fiir den Pfhschologien . zumal dass
Weibe mit den zweien. Geheimuisien feines Seelen-i
lebens — eine um so» lockendere Aufgabe» fiir einen
musikalischen Churnkteristikeiy wenn ex: , wie Richard
Wagner, zeig-trieb« die größte pihehologifcheo Einstrht
und Erfahrung. beofitzt »

Arn diese: Auffassung: des» Weibliehen wird der
Meister-Zutritt irre , wie furchtbar aurh das« Schickful
nach: den ersten Dresdner Wütrfent über: ihn einbrach.
Untier der« sschroeren Gedaukeu«nrbeit, webchedaske Jahr
1848 mit fein-en Folgen von ihm forderte ,« verlor
er— das schöne Problem nicht aus: dem Auge. Als
dann dass— Glück wieder und verheitßungsvooller für
sieircre Art und— sinnst herandcimmertes.. snls der jugend-
frisch« überhaupt noch an Ideale glaubeude Ludwige II.
von Baiern den Tondichter mit dem Köenige gehen
hieß . weil er in ihm fein besonderes Menschheits-
idenl gefunden hatte : du führte eine eigenthümticbe
Schickfalsfügnng Cosima Liszt dem Nieister entgegen.

Es ist eines- der Wunder-bersten Weiber. In ihr
pulsirt Blut und Geist des Magyaren und der
Fkclvizö"sin. Wenn: man sie reden hört, glaubt man
die tiefsiunigen Dialoge ihrer Mutter iiber Dante
und Goethe zu» vernehmen, und dazwischen zittert es
wie Ieise Nachklänge uugqkischkk Away-schien. Ri-
chskd WAZUDI Mußte in ihr das Beste von Marie
Planet und von Wilhelminse SchrödersDevtient zu
eine! schönstd großen Einheit var-runden sehen.

Als Hans von Büloro 1857 Cosimas Liszt?
GCM WANT)

- fchkEU TM hvhss Glück gegründet zu
werden; er brachte aber der Kunst eins groß-es , un-
vergolteues und nie zu vergeltendes Qpfkz Ue— es;
sich 1869 UUWilligcM Von
trennte , so daß Richard Wagner , dessen erste Im;
nasch mehrjsähriiger Trennung 1866 gestorben Mark«
Costma heimführen konnte. Wer« will· umfingen,
ob die verführerifchen Weisen von »Tristan uud
Jsiolde« oder die trenherzigen in den ,,Meiftetfingeru
von Mrnbergft das Herz des bedeutenden
berückten ? Ob Wagneks kühne Art musika-

lsischet Schdpfnng anwidekstehlich nnd gewaltsam-et
sinnig. als. jene ehscfurchtsvolle Vetdvlmeischntrg der
großen Tonmeistenz in deren. geistigen Theil Hans v;-
Bsitiosw verklärt: einein-eigenes Wesens Zmit Bolzen Des.
sckjcidcllhcit Elisfgchcll EIN? . ,«:»- » n i :

Die Thaifache war : Eofimcr. » ward- k des» , Mannes»
Weib, den sie» endlich« ganz; glückte-h«- maehtr. Im-
Zniaiiemenfein mit ihr voliendeiessee den— ,,Siegfvied",
fchnk est die. »,.Göiierdämmern-n«ge" und den. zålsarfifadsfz
sies erlebte mit ihm die» sglnänzendstensTrisumphe— feiner»
Werke, und wir «sehen sie auf den: iichtesien Höhen—-
der mnsikiilifchen Jdeenweiits miizkiihar »oevstiindnidd"oll
wandeln und an seine-r Seite-»Dein- inekknixiisrdiglieir
weiblichen Charakter, «

die Kund-in, nnit dem- ganzen
weiblichen Scharfsian anaiyHrendzsjduskchledenjf,- sogar
an der Gestaltung des ganzenHParsifakT einen- fast
befiimmenden Llintheils nehmen«— ins-Darum ipat sie ein-
Riecht um den Vetlovenen mit Wider-gedenken. Kraft ih-
rer großen Seele zu Trauern. « .-

So begannen— die Einwirkungen des» »Weil-Unzenbei Richatd Wagner in dem engen- Kreise; der.Fa-
milise z. sie enden. mit der weitbiickendetn tiefempfun-
denen und etnfidenkenden Tochter« .L-isszt’s. Unter die-sen Eindrücken fschafjt er« jene« Fülle» von innerlich
reichen Gestalten, weiche sich zwischen EIN, d«
treuen Schweif-der, und: standen, der diimvnisicheu Bek-
wandten de: »Ki3nigin de: Nachiks bewegen und km
jede: Stelle unsere« voll-sie Aufmerksamkeit heaqUs»fp-k-
dem. An Akte daef man; den grcdßten Maszstzkd Ie-
genz aber auch VII-» W» VII Rkkfstthktfisk gewollt ist,
finden wir« uns M« M Msch in dem von: uns.
anfgethanen Enrpfindnngskreis e zurechtx Denn mit
des: Kicdaheit MichekMngetkoR verbindet Richard Wag-
ner» Himmel. nnd Erde, und die» ewigen gietxichm
und menschlichen-Gehe klingen» in: Eine: Weise zu-sammen. « «

Liieesseictfkd d
Sttsii mpse il, L» Gtnnddiß »den Psycholiogie

odet des: Lehre. von de: Entwicklung, des. Seel-ersieh»-inx Menschen.. 20 Bog- gt R— VII-Its: Mk! Georg-Böhnie in 4 Mark 20 Pf. — De: Verfassernacheinencssiückdlickeaiifsdie fkähete

Psychvlogitz eine kl ar e nnd viollst å nd i g e Ueber-
iiislpt iiber die Thatsaelzen des menschlichen Bewußt-
seins. Dies geschieht in ei n er b is. d a h in n oz a)
nich-te angewandten Weise, welche die Eigen-
thiincslichlkeiten des geistigen Lebens nach der Seite
feiner« Inhalte und» Formen; gen a n er. al s! s on st,
erkennen läßt» Aus diesem- Wege scheidet sieh schon
an. der. Hand der Yeobaichtnnixx das geistige Leben in
di-e zwei großen Gebiete auseinander, von denen das
eine Zden allgexneinen Nnturgsesetzen folgt, dass andere
aberfans der Seele selbst— sinnnnt nnd »das Pkrodnet
ihres eigenen freien Wirkens in. Hierdnrrhi zeigst der
Verfasser, daß. das— Geisdesleben des Menschen einen
Proceß allmälig. fortschreitender E ntwickelnn g
nnd· Vervollkommnung, darstellt. Diese. Entwickelung
ist aber nicht die vergl-englische Ersebeinnngsweise eines
materiellen, ans Stoff und Masse bestehenden, sondern
eines imntatseriellen un.st«erblichen- We-sen s, wofür: des: Vers» ohne die auch in. der mate-
rialissftsischen Anßcht vnrgebraehten Wahrheiien zn ver:
kennen, den dnllgiltigen Beweis dar-
b ringt. Alsdann werden die einzelnenGesetze des
psychischer! Mechanidnins dargelegt nnd eine Anzahlvon pshchischen Thatswchen ans diesen Gefetzen teil-ges»
leitet. Der letzte Theil! »der Sehlrift enthält eines ac-
dränsgte Darlegung derjenigen Thätigkeiten der Seele,
durch die fie über« den Mlechaniscnns hin-ans in das
Gebiet d·er Hhdheren Bildnngsformen ihres inneren
Lebens übergeht oder der Exposition der in der Seele«
nicht mechanisch, - ssondern frei Fvirkenden Eansalitätewk
ein Gegenstand. der bis jetzt in keiner Pshehologie
in solcher: Weise aufgefaßt und dargestellt ist. Dabei
sprecht der Verfasser namentlich auch seine Ansichtüber die menschliche" Willensfreiheit aIM nnd schließtdie Arbeit« mit einer zaesassnmensassenden Darlegung
der allmälig-In Entwickelung» der Seele bis« zu de:
DICHTER! Form derselben , dein Seldstbeinnßtfeirn —-

Deiz Verfasser· hat ··nc«seinie·r Schrieft znglenh auch« dieBeziehung; derselben auf sein vprletztes Werk, die
Pfilcklckvgtlche Padngngil , itn Auge behalten; »Sie
bildet· zn der lehnten, in welcher non der psychpipzk
sehen Vtfscht des» Verfassers einzelne Bestandtheilespät. Luxus-Hienie- cxtelkggproåhen and» enges-zagt II,- »Es-U· s« ts -e rganznng un n: d. e onASCII) Mckl Allen willkommen sein ,. welche die ge-nannte Schtift besthen » »

e Bat! sckhvcssxxsk Cone»sksetispssseexirqq
gelust ·« is! It dienen, dreizehnte-ei Toskaner, die izqn
altbstsshsuts Werk vers-unis- aaazg eine« gepe-

Menge von Abbildungen, starken und» anderen« Juristen«-tionen bereitehert «, bis zum 90. Hefte nnd hat damitden se ch ste n Band (Elektriicitic·et Fosrckenibeckjs
zlt EIIDS gsfühtc Jan der oioriigeun Auflage enthieltder sechsste Band nur· 2022 Artikel; in der gegessen-ir-tigoen stieg deren Zsahl auf 521t2.. Diese. ssos bedeu-tende Vermehrungk der Stichwörter schließt einen» don-pelten Vorzug« in sieh: es erhellt daraus erstens,welche Masse von neniausgenonnnienem Stoff verar-beitet wurde, und zweitens, daß die Reduktion mitbestem Erfolge bestrebt ist, das ~Coinversation-B«-Lexiik-onnt« inrsmer mehr zu einem mögpisichist bequemen und«rasche Auskunft bietenden Nachschrlagewerk zu» gestabsten. So sind den Worten Elektriskb und ihren» Zu-saminensetzungen nicht weniger» als» 50 Artikel gewid-met, die 84 mit zahlreichen Figuren; illustriert-«: Spal-ten einnsesb mein. Das-ku- gesxellct sieh als dritter Vorzug,die Wirksamkeit der beiden. andern wesentlich un-terstükend , die prägnante- Dakstelluitsgssweisity mit der—-sielbst die schwiserigisien Materien behandelt sind. Be-dürste es in dieser Hinsicht noch der Hervorhebungzeinzelner Proben, so ntöichsten wir zunäschst nantihwftnciachen die Artikel: Englisiche Verfalsssuing (v"on« Pro-fessor R. Gut-ists, Festuknasbau Coosns Major J SchoitxFeuserversicherung ioon Redakteur O. Trunk-V, Fieber(oson Dr. Max Zimmermann)- Der reiche Illustra-tionbschatz des. Bandes besteht in 23 Tafeln mit bild-lichen Darstellung-en, toelchue diesmal zum größten,Theil der; technischen und naiuriosissensehasiliichen Ge-bieten ansgebökery s. Karten in Farbendruck und 165in« den Text gedruckten Hol:z«s:clpunitten· Vom. deuifchsllVolke wird »Brockbauss’ Conoersatiioit6-Lexikon« Mkfast einem Jahrhundert als unentbehrlich-r BLINDE-theil jeder Haussbibsliothek gesebähi. Doch Mttbi bei
fremden Nationen findet das Werk verdiente Würdi-
gung. Erst ganz kürzlich brachte das London« Welt-
blatt die »Die-its« eine eine-gehende Besprech«mtg, des--selben, in der namentlich die Voilstånsdigjeit und- die·
Zuverlässigkeit der dreizehnten Auslage gserühmt wer-
den ,

und in. Rotterdam ersscheint gegenwärtig» eineEncyklooädie in holländischer Sprache, dieihre-n Text nicht nur das Brockhanfsehe Lexikon zuGrunde legt
, sondern ihn auch« mit dessen Kartenund« Bildertafeln Austritt. » "

Von Friedrich: VifschseirHikx ists-man: »A.u.ch«E inne r« erscheint November» die its-visit e , vomiVerfasser neu. durchgeseljene Aufl-rege; i

N. e? Dxkö r e «i"ky«szu it« g.M 249. 1883.



zvei Fefttage, den Freitag und Sonnabend. Nach
der Schulfeier am Freitage foll sowohl bei der St.
Nikolab wie bei der Elisabethsskirche die Pflanzung
zweierszLuthersEichen erfolgen. Am Abende des ei-
gentlichen Festtages werden in den festlich erleuchte-
ten Kirchen auf der Orgel Luther-Choräle vorgetra-
gen·wetden.

Du Gndinautiehss hat, wie die Pera. Z. meldet-
det Pastor Car b loiii am II. d. Mtsx sein 25-
jähriges Amtsjubiläum begangen.

. In kiiga hat die Aeltestenbant der Gro-
ßen Gilde anläßlieh des bevorstehenden Luther-
Fesies 2000 Rbl. zur» Erbauung einer Kirche in
T h o r e n s b e r g heigesteuern

St. Ietrrsbucsh 26. October. Ueber die vorläu-
fige Entscheidung der vielbesprocheneii Frage übe:
die Errichtungvon Elevatoren nnd La-
g e r hä u s e rn durch eine russisclyamerikanische Cpqp
pagnte ist die »Neue Zeit« in der Lage, einiges
Nähere initzutheilem Die Compagnie darf an die
Ausführung ihres Unternehmens erst dann schreiten,
wenn sie den fünften Theil ihres Grundeapitals,
nämlich 5 Mill. Rbl. in Gold, bei der r Reichsbank
deponitt hat. Die Thätigkeit der Cotnpagnie spll
umfassen: 1) den Bau von unbeweglichen und schwirrt-
wenden Elevatoren und Lagerhäusern mit allen Ma-
schinen und Vorrichtungeu zum Aus- und- Abladen;
Z) das Sortiren des Getreides nach feine: Qualitätaus Grund besonderer Vorschriften; Z) die Ausgabe
von Warrants, auf, welche hin von den Credit-Jnsti-
tutionen Geld dargeliehen wird; 4) den Verkauf der»
zur Ausbewahrung übergebenen Waaren laut Volls
macht der Besitzer gegen eine bestimmte Tanttdmez
5) die Verabfolgung von Darlehen gegen War-
rantsz S) diverfe Operationen bei der Annahme,
Absendung und Verfrachtiing aller Art von Waaren.
—- Der Tarif der Zahluiigen für die von der Corn-
pagnie übernommenen Aufträge und Geschäfte wird
vom Finanzminister bestätigt.

— Wie die Blätter erfahren, ist beim Finanzx
ministeriuin eine Commission zur Durchsicht des
Zoll-Tarifs niedergesetzt worden. Dieselbe be-
steht aus Vertretern der Ministerieii der Finanzen,
der Wegecoinmunicationen und der Reichsdomänem

Jn Pltsiialt sind, wie uns von dort her mitge-
theilt wird, für. die Luther-Stiftung etwa
2000 Rbl. diirch Sammlungen aufgebracht wor-
den -— eine Summe, welche wahrlich des erfreulichste
Zeugniß ablegt für den lebendigen evangelischen
Sinn unter unseren dortigen Glaubensgenossem -—

Morgen findet daselbst eine Luther- Feier Statt.
Dem Festgottesdienste wird am Nachmittage in dem
großen Adelssaale ein Vortrag über Lutheks Leben
und Wirken folgen, wobei Luther-Büchlein» unter die
Anwesenden vertheilt werden sollen. -

Ju Campis ist der Bau der Universität
nunmehr so weit fortgeschritten, daß« man der Eröff-
nung der Universität im Jahre 1885 entgegensehen
darf. Allenfalls wird nur die mediciiiische Facultät
erst später ins Leben treten können.

Heinrich Heine über Martin Luther.
Was die Theologen und Hisioriker über M. Lu-

ther sagen -—- das wissen wir nachgerade auswen-
dig. Weniger bekannt dürfte sein, was ein ausgespro-
chenes Weltkind und der Religion so»fetndlich gegen-
iiberstehender Dichter wie H. Heine uber unseren Re-
formator sagt. Es erscheint uns so charakteristisch
und tresfend, daß es in wenig Worten mehr sagt,
als ganze Bände iheologischer Literatur. — Um den
Franzosen einen Begriff von der deutschen Geistesenk
wickelung zu geben, schrieb H. Heine in der bekann-
ten Zeitschrist ,«,R"evue des deux mondes« in feuille-
tonistifcher und vor Allem allgemein verständlicher
Sprache einige Artikel zur isieschichte der Religion
und Philosophie iii Deutschland. Wir theilen in
Vorstehendem den wesentlichen Jnhalt dieses Essavs
mit Hinweglassung unangemessener Ausdriicke und
Stellen mit.

Jn dem I. Buch ,,Deutschland bis Luther« kommt
Deine, nachdein er das Christenthum des Mittelalters
geschildert, auf die Reforuiation und den welthistoris
schen slstoment derselben, den Reichstag zu Worms,
zu sprechen. Die erlauchten Leute, die Anno 152l-
im Reichssaale zu Wormg versammelt waren, moch-
ten wohl allerlei Gedanken im Herzen tragen, die
im Widerspruch standen mit den Worten ihres Mun-
des. Da saß ein junger staisey der sich mit jugend-
licher Herrschertvonne in seinen neuen Purpurmantel
wickelte und sich heimlich freute, das; der stolze Rö-
mer, der die Vorgänger im Reiche so oft Inißhntldeltth
jetzt die wirksamste Zurückweisiing gefunden« De!
Repräsentant jenes Römers hatte seinerseits wieder
die geheime Freude, daß ein Ztvkefpalt Unter jenen
De xtfchen entstand, die wie trunkene Barbaren so oft
das«- schöiie Italien überfallen und ausgeplündert hat-
ten. Die weltlicheii Fürsten fkeUFM sich, »daß· in? M«
der neuen Lehre sich auch zu gleicher Zeit die alten
ttircheiigüter zu Geniüthe führen· könnten. Die Ab-
geordneten der Städte sreuten» sich einer neuen Er-
weiterung ihrer Unabhängigkeit. Jeder hatte Ins!was zu gewinnen und dachte an. irdischs Yvkkhelles
Doch Ein Mann war dort, von dem ich überzeugt
bin, daß er nicht an sich dachte, sondern nur an»d1e
göttslichen Jnteressen, die er vertreten sollte. Dieser
Mann war Martin Luther, der arme Oliv-ach, den die
Vorsehung auserwählt, jene römischeWeltmachJ zu
brechen, wogegen schon die stärksten Kaiser und kühn-
sten Weisen vergeblich angekämpst Aber die Vorse-
hung weiß seh: gut, auf welche Schultextx sis IV«
Lasten legt; hier war nicht blos eine geistige, son-
dern auch eine phusische Kraft nöthig. Eines durch

klösterliche Strenge und Keuschheit von Just-Untie-stäblten Leibes bedurfte es, um die Muhseligkeitesi
eines solchen Amtes zu tragen. Unser theils« Mel·
ster war damals noch mager Und M) seht END-AUE-sv daß die rothen wohlgesütterten Herren des Reichs-
tages fast mit Mitleid auf den armseligen Mann

m der schwarzen Kutte herabsahen. Aber er war dochgesund und seine Nerven waren so fest, daß ihn de:glänzende Tumult nicht im Mindesten einichüchiertqund seine· Lunge muß starkgewesen sein. Denn nach-dem er eine lange Vertheidigung gespkpchez mußteer, weil der Kaiser kein Hochdeutsch verstand, sie inlateinischer Sprache wiederholen. Jch ärgere michjedes Mal, wenn ich daran denke. Denn unser then-rer Meister stand neben einem offenen Fenster, derZugluft ausgesetzh während der Schweiß von derSMU tkksss DUtch das lange Reden mochte er wohlsehr ermudet und sein Gaumen mochte wohl etwas
trocken geworden sein. Der muß jetzt großen» DurstVII-SU- Vschks gSWIß der« Herzog von Braunsrhweig
wenigstens lesen wir, daß er dem Martin Lutherdrei Kannen ·des besten Eimbecker Bieres in die
Herberge zuschiclte.· Jch werde diese edle That dem
Hause Braunschweig nicht vergessen.

Mai! hCtJU Ftstlkkekch sehr falskhe Begriffe von
der Reformation und ihrem Helden. Die nächsteUrsache dieses Nichtbegreifens liegt darin, daß Luthernicht blos der größte, sondern auch der deutschesteMann unserer Geschichte ist: daß in seinem Charak-ter alle· Tugenden »und Fehler der Deutschen aufsGroßartigste vereinigt sind, daß er persönlich das
wunderbare Deutschland repräsentirt. Dann hatte er
auch Eigenschaften, die wir selten vereinigt sindenu»nd die wir gewöhnlich sogar als feindliche Gegen-
satze antreffen. »Er war zugleich ein träumerischer
Mhstiker und ein praktischer Mann der That. Seine
Gedanken hatten nicht blos Flügel, sondern auch Hände,
er sprach und handelte. Er war nicht blos die Zunge,
sondern» auch das Schwert seiner Zeit. Auch war er zu-gleich ein kalter scholastischer Wortklauber und ein be-
gersterter gottberauschter Prophet Wenn er des Tages
uber mitjeiiien dogmatischen Distinctionen sich mühsamabgearbeitet, dann griff er Abends zu seiner Flöte
und betrachtete die Sterne und zerfloß in Melodie
und Andacht. » Er war manchmal wild wie der
Sturm, der die Eichen entwurzelt, und dann war
er wieder sanft wie der Zephhy der mit Veilchenkost. Er war voll der schauerlichsten Gottesfurchhvoll Aufopferung zu Ehren des heiligen Geistes; er
konnte sich ganz versenken in das reine Geistthum;
und dennoch kannte er sehr gut die· Herrlichkeit die«ser Erde und aus seinem Munde erblühte der fa-mose Wahlspruch »Wer nicht liebt Wein, Weib
und. Gesang, der bleibt ein Narr sein Lebenlang.«
Er war ein completer Menschz ich möchte sagen: ein
absoluter Mensch, in welchem Geist und Piaterie
nicht getrennt sind. Jhn einen Spirituälisien zu
nennen, wäre eben so irrig, als nenne man ihn
einen Senfualisten. Er hatte etwas ursprüngliches,
Unbegreifliches, Miraculoses, wie wir es bei allen
providentiellen Männern finden» etwas. Schauerlicly
Naives, etwas Tölpelhaft-Kluge·s, »etwas Erhaben-Bornirtes, etwas UnbezwingharkDämoiiisches.

Luther’s Vater war Bergriiciiiiiskzu Mansfeld und
da war der Knabe oft bei ihm in Dder unterirdischen
Werkstatt, wo die inächtigen Metalle wachsen und
die starken Urquellen rieseln, und« das junge Herzhatte vielleicht unbewußt die geheinisten Naturkräfte
in sich gesogen oder wurde gar gefeit von den Berg-»«
gEksMU- Daher mag auch so viel Erdstoffsso - viel Leidenschaftfchlacke an- ihm kleben ge-
blieben sein, wie man dergleichen ihm hinläng-
lich vorwirfr Man hat aber Unrecht --· ohne jede
irdische Beimischung hätte er nicht ein Mann dert
That fein können. Reine Geister können nicht handeln.

Ruhm dem Luther! Ewiger Ruhm dem theuren
Manne, dem wir die Rettung unserer edelsten Güter«
verdanken und von dessen Wohlthaten wir nochbeuteleben! Es ziemt uns wenig, über die Beschränktheit
seiner Ansichten zu klagen. Der Zwerg, ider auf den
Schultern des Riesen steht, kann freilich weiter
schauen als dieser selbst, aber zu der erhöhten An-
schauung fehlt das hohe Gefühl, das Riesenherz das
wir uns nicht aneignen können.- Es ziemt uns noch
weniger, über seine Fehler ein herbes Urtheil zu fäl-len; diese Fehler haben uns mehr genützt, als die
Tugenden von tausend Anderen. Die Feinheit des
Erasmus und die Milde des Melanihthowhättenuns nimmer so weit gebracht, als manchmal die gott-
liche Brutalität des Bruders Martin.

Von dem Reichstage an, wo Luther die Autori-
tät des Papstes leugnet und öffentlich erklärt, »daß
man seine Lehre durch die Ausspriiche der Bibel selbst«
oder vernünftige Gründe widerlegen müsse«, da be-
ginutein neues Zeitalter in Deutschland. Die Kette,
womit der heilige Bonifaz die deutsche Kirche san
Rom fesselte, wird entzwei gehauen. Die Kirche, die
vorher einen integrirenden Theil der großen Hierm-
chie bildete, zerfällt »in religiöse Deniokratien. Esentsteht das evangelische Christenthiiin Jndein die
nothwendigsten Ansprüche der Materie nicht blos be-
rücksichtigh sondern auch legitimirt werden, wird die
Religion wieder eine Wahrheit, der Priester wird
Mensch und nimmt ein- Weib und zeugt Kinder, wie
Gott es verlangt. —- Der Protestaiitisinus hatte den
günstigsten Einfluß auf jene Reinheit der Sitten und
jene Strenge in der Ausübung der Pflichten, welche
wir Moral nennen. Besonders sehen wir jetzt eine
erfreuliche Veränderung im Leben der Geistlichen.
Mit dein Cölibat verschwanden auch die Mönchslasiew
Unter den protestaritifcheii Geistlichen finden wir
nicht selten die tugendhaftesten Menschen, Menschen vor
denen selbst die alten Stoiker Respect hätten. Man
muß zu Fuß als armer Student durch Norddeutsch-
land wandern, um zu erfahren, wie viel Tugend,
und daniit ich der Tugend ein schönes Beiwort gebe,
wie viel evangelische Tugend manchmal «in einer so
scheinlosen Pfarrerwohnung zu finden ist. Wie oft
des Winterabends fand ich da eine gastfreie Aufnahme,
ich, ein Fremder, der keine andere Empfehlung mit-
brachte, außer daß ich Hunger hatte und müde war.
Wenn ich dann gut gegessen und gut geschlasen hatte
und des Morgens weiter ziehen wollte, kam der altePastor im Schlafrock· und gab mir noch den Segen
auf den Weg,.de·r mir noch nie Unglück gebracht hat,
UND die gUkmUkhig geschwätzige Frau Pastorin stecktemir noch einige Butterbröde in die Tasche, welche
mich nicht minder eiquicktenz und in schweigender
Ferne standen die schönen Predigertöchter mit ihren
erröthenden Wangen nnd Vetlchenaugem deren schüch-ternes Feuer noch in der Erinnerung für den ganze«
Wintertag mein Herz erwärmtr. -

Indem Luther den Sah aussprach, daß man seine
Lehre nur durch die Bibel selber oder durch vernünf-
tige Gründe widerlegen müsse, war der. menschlichtv
Vernunft das Recht eingeräumt, die Bibel zu erklä-

PM- Und sie, die Vernunft, war als oberster Richter l
in allen religiösen Streitfragen anerkannt. Dadurch Ientstand in Deutschland die sogenannte Geistesfreiheitoder die Denkfreiheih das Denken ward ein Recht
und die Besugnisse der Vernunft wieder legitisn.

Luther gab aber dem deutschen Volke nicht blos
die Freiheit der Bewegung, sondern auch das Mittel
der Bewegung, dem Geist gab er einen Leib. Er
gab dem Gedanken das Wort. Er schuf die deutsche
Sprache. Dies geschah, indem er die Bibel übersetzta
Jn der That, der göttliche Verfasser dieses Buches
wußte sehr wohl, daß es garnicht gleichgilig ist, durch
wen man übersetzt wird, und er wählte selber seinen
Ueberseher und verlieh ihm die wundersame Kraft,
aus einer todten Sprache, die gleichsam schon begra-
ben war, in eine andere Sprache zu übersehen, die
noch gar nicht lebte. Wie Luther zu der Sprache ges
langt ist, worin er seine Bibel übersehth ist unbe-
greiflich. Durch diese Bibel, von der die junge Presse,
die schwarze Kunst, Tausende von Exemplaren in’s
Voll schleuderte, wurde die lutherische Sprache in
wenigen Jahren über ganz Deutschland verbreitet und
zur allgemeinen Schriftsprache erhoben. Dieses alte
Buch ist eine ewige Quelle der Verjüngung für un- -
sere Sprachr. Alle Ausdrücke und Wendungen, die
in der lutherischen Bibel stehen, sind deutsch, der
Schriftsteller darf sie noch immer gebrauchen, und da
dieses Buch in den Händen der ärmsten Leute ist, so
bedürfen diese keiner besonderen gelehrten Anleitung,
um sich literarisch aussprechen zu« können.-

Luthers Originalschriften haben ebenfalls dazu bei-
getragen, die deutsche Sprache zu fixiren Durch
ihre polemische Leidenfchaftlichkeit drangen sie tiefin
das Herz der Zeit. Jhr Ton ist nicht immer sauber.
Aber man macht auch keine religiöse Revolution mit
-Orangenblüthe. Zu dem groben Klotz gehört manch-·
mal ein grober Keil. Jn der Bibel ist Luther’s
Sprache aus Ehrfurcht vor dem gegenwärtigen Geist
Gottes immer in eine gewisse Würde gebannt. Jn
seinen Streitschriften hingegen überläßt er sich einer
plebejischen Rohheit, die oft ebenso widerwärtig, wie
grandios ist. Seine Ausdrücke und Bilder gleichen
dann jenen riesenhaften Steinfiguren, die wirsm in-
dischenTenivelgrotten finden undderen grelle und

abenteuerliche Häßlichkeit uns zugleich abstößt und
anzieht. « Durch diesen barocken Felsenstil erscherntuns der kühne åtlliönch manchmal wie ein religiöser
Danton, ein Prediger des Berges, der von der Höhe
desselben die bunten Wortblöcke hinabschmettert auf
die Häupter seiner Gegner.

Merkwürdiger noch sind Luther’s Gedichte , die
Lieder, die in Kampf und Noth aus seinem Gemüthe
entsprossen. Sie gleichen manchmal einer Blume,
sdie auf einein Felsen wächst, manchmal einem Mond-
»strahl, der über ein bewegtes Meer hinzittert Luther
Iliebte die Musik, er hat sogar einen Tractat über diese
Kunst geschrieben und seine Lieder sind außerordentlich
melodisch. Auch in dieser Hinsicht gebührt ihm der
Name: Schwan von Eislebexn Aber er war nichts
weniger als ein milder Schwan in manchen Gesän-
gen: ein Schlachtlied war jener trotzige Gesang ,,Ein’
sseste Burg« -— die alten Tome erzitterten bei diesen
ineuen Klängen und die Raben erschraken in ihren
Nestern. Jenes Lied, die Marseiller Hymne der
kältesormatiom hat bis auf unsere Tage seine begeisiernde
Kraft bewährt. (N. Evang Gmde.-Bote.)

«. geraten
. Die Sammlungen zur Luther-Stiftung inunserer Stadt haben, wie wir vorläufig mittheilen

können, bis hiezu die Summe von nahezu 4000
R b«l. ergeben, jedoch sind-die Sammlungen noch nicht
als abgeschlosfen zu betrachten. Ueberdas endgiltige
Ergebnis; derselben wird, sobald dasselbe festgestellt
worden, ein detaillirterer Bericht erfolgen. «

, Wie ein Odesfaer Blatt meldet, ist auf den daran-
tenszPosien eines Directors der St. Vauldhiealschule
in Odessa derJnspector am hiesigen Gouv.-Ghm-unserm, Oberlehrer R. v. Zeddelmanm berufen
worden. Unseres Wissens schweben die diesbezüglichen
Verhandlungen bereits seit dem Sommer d. J» ohne
jedoch bis hiezu zu einem endgiltigen Abschlusse ge-
langt zu sein. Dem Vernehmen nach hat sich Jn-
spector v. Zeddelmann kürzlich nach Odessa«begeben,
um an Ort und Stelle über seine Entscheidung schläf-
sig zu werden. ·

girchtikhe Nachrichten.
St. Johannis-Kirche.

« Von Seiten der Verwaltung der St. Johannis-
genieitide wird hiedurch zu Kenntniß derselben ge-
bracht, daß für den G ottesdienst an: Lu-
thewFgeste Sonn abend, d.29.d.,11Uhr
Vo r m» die Altarhalle für das Stadtamtz den
Rath und die Gilden, die Stadtverordnetem Behör-
den und Beamten, das Chor rechts (vom Hauptein-

gange aus) für die Schüler refervirt sein werden,
das linke Chor aber und das ganze Schiff d» Kirchewie gewöhnlich de: Gemeinde überlasse» bleibt.

Würdig ausgestattete Festliederzettel find an den
Kirchenthüren gegen eine freie Liebesgabe zu haben.Der Ueberschuß des Ertrages kommt der Luther-Stif-tung zu gut. » »

uuiveksitsitkniskchk
« Beim F e st g o t t e s d te n st e am Luther-Festesind alle Plätze rechts und links vom Altar für die
im Dienst stehenden und emeritirten Lehr- und Ver-
waltnngsbeamten der Universität und die Mitglieder
des Kirchenrathes reserviri. Den Herren Studirem
den sind die beiden Seitenchörtz den Mitgliedern des
akademischen Gesangvereines der Orgelchor vorbehal-
ten. Die Abonirenten der Sttzplätze im Schiff der
Kirche haben nur bis zu Beginn der Liturgie auf
RIISTVCITVU bekleiben Anspruch« Die Kirchenthüren
werden um 1034 Uhr geöffnet. Durch die Sacristei
ist der Eingang nicht gestatteh

Jm Narr-en des Kirchenrathes:
Prof. Dr. Dragendorfs

Am 20. Sonntag nach Trinitatisx Hauptgoties-
dienst um 1l Uhr.

Predigeu Prof. Dr. v. O e tt i n g e n.
Mittwoch: Wochengottesdienst um» 10 Uhr.

Predigerx sind. the-at. W eh r i eh.
Nächsten Sonntag Abendmahlsfeier. Die Beichte

am Sonnabend um 1 Uhr. Meldungen Freitag von
4.--5 Uhr im Pastorah

St. Marien-Kirche.
Anläßlich der vierten Säcularfeier des Geburts-

tages unseres Reformators Dr. Martin Lutheks met.

den in der St. Marienkirch efolgende Gottes-
dienste gehalten werden : »

I. am Vorabende, Freitag Nichmskksas 4 Uhr,
in erleuchteter Kirche: Estnifchet Gdttesdienst
mit Festliedern und Collecte zum Besten des
Luther-Fonds.

L. am Festiage, Sonnabend Vormittags 11 Uhr,s in festlich geschmückter Kirche: Estnischer
Gottesdienst, unter Reservirnng der ersten
Gestühie für die Communalbeamten und der
Eniporeii für die Schuljngend, mit Festliedern,
in die Liturgie eingelegten Motetten und Col-
lecte zum Besten des Luther-Fonds.

Z. am Festtage, Sonnabend Nachmittags 5 Uhr,
in festlich geschmückter und erlenchteter Kirche:
DeutscherGottesdienst mit Festliedern
nnd Collecte zum Besteii des Luther-Fonds.

Am Festznge nehmen nur der Kirchenoorstand, «

die Communalbeamten und die GemeindesSängkr
nnd -Spieler Sonnabend Morgens Theil. Die Fest«
predigten, die Deutsche G« 20 Kop.) wie die Estnisihe
(s. 10 Kop.), sind zum Besten desLuthxråFonds gedruckt.

« Wi"lligerode.
Am Montage, dem 31. d. M» Nachmittags 5

Uhr: Missionsstunde im Pastorate.
Zum Besten des Luther-Fonds·siiid mir von der

Livotiia mit Specialbestimmung für unsere Heiniath —

300 Rbi. übergeben worden, worüber ich hiemit .

herzlich dankend quittire.
Ebenso sind mir aus dem Kirchspiele zngestellt —

worden: aiis Lunia von dem Herrn Baron E. v.
Nolkeii 100Rbl. und durch den Gemeindeältesteii 42l
Rbl. 41 Kote» aus Rathshof von dem Hm. Land«
rath von Liphart 25 Rbl., aus Weslershoß
durch den Gemeindeältesten 24 Rbi. 72 Stab» aus
Jama durch den Gemeindeältesten 6 RbL 11 Kopj
in Summa: 198 Rbl. 24 Kote. Ueber die weiter
einlaufenden Gaben werde ich später hier quittirein

Herzlich dankend Willig erode.,

sllleneiie Man.
London, 7. Nov. (26. Oct). Dein »New-York-

Herald« telegraphirt man aus Hongkong: Jm Hin-
blick auf den schlechten Zustand der Wege hat Ad-
miral Courbet den Vormarsch auf Bac-Niiih,-dessen
chinesische Besatzung sich zu verzweiselter Gegenwehr
rüstet, bis zum Beginn des Decembers hinaus-
geschoben. f « -

Wien, 7. Nov. (26. Oct). Jn der Plenarsitzs
. ung der iingarischeii Delegatioii wurde das Budget ,

des Ministerium des Aenßeren angenommen. Der
Delegirte Baußiierii sprach seine große Befriedigung
über das Bündniß mit Deutschland und den Wunsch
nach einem volkswirthschaftlichen Ausbau dieses
Bündnisses aus. Graf Banffy betonte die Nothwew
digkeit, alle gegen dieses Bündniß gerichteten Agita-
tionen zu unterdrücken und die Politik der Nach-« —

giebigkeit gegenüber den kleinen Staaten aufzugeben.
Paris, 5. Nov. (24. Oct). Der deutsche Bot-

schaftey Fürst Hohenlohq machte gestern dem Präsi-
denten Gräoh und hierauf auch »dem Minisierpräsis

" deuten Ferry, sowie dem Minister Challemelssacour
H einen Besuch. « · · "
s Telestiiiiiine .

der Nordischen Telegraphen-Agentiir.
Wiss, Donnerstag, 27. Ort. Der Capitän des

. hiesigen Schiffes »Gitano« theilt mit, daß er nn-
iveit »Lhserort ein mehre Fuß über Wasser «r«a-

" gendes zweimastiges Wrack passirt sei. «
· ptkliiy Donnerstag, »8.« Nov. (27. Ort) Als

Vertreter des Kaisers wird der Kronprinz «den Be«
such des Königs von Spanien erwidern. Der
Kronprinz trifft in der Mitte des November-Mo-
nats in Genua ein »und wird von dort ausvon
drei deutschen Kriegsschiffeii nach Spanien geleitet
werden. ·

Irlgtaiy Donnerstag, 8. Nov. (27. Oct). Eine
serbische Trnppenabtheilung stieß bei Banja auf die
Revoltirenden und gab auf sie Feuer, wobei 6 Jng-
surgenten getödtet wurden. Dieselben hißten die
ParlamentäwFlagge auf und boten, mit der Bitte

· um Amnestie, ihre Unterwerfnng an.

St. Pttetsbarsp Freitag, 28. Ort. Die »Nene
Zeit« will wissen, der Senaieur Manassejn werde
seinen Bericht über die Revision Livlands und Kur-
lands spätestens um die Mitte des December-Mo-
nats höheren Ortes einreichen. Das Blatt meldet
ferner, eine Revision Estlands werde nicht stattfiiidem

Paris, Freitag, 9. Nov. (28. Oct.). Der Mari-
neiniiiister hat eine Creditforderung von neun Mil-
lionen für Tonkin eingebrachh

i Irlgraiy Freitag, 9. Nov. (28. Oct.). Die Trup-
pen haben sämmtliche Hauptpositionen der Anfständk
schen bei Cestobridiza genommen. Die Aufstän-
discldeii zerstreuteii sich nach allen Seiten.

» standen— nnd Järseiisachritbien
St. Peieisburg 25 Ort. Unsere Devisenpkeise

haben heute unter dem Eindrücke recht iiiatter Ber-
liiier Notitnng gegen die Course der letzteii officiellen
Conrsbörse nachgebeii niüssen und so sind die Hoff-
nungen, die inan vergangene Woche aiif eine baldige
Aufbesserung der Valuta hegte, von keiner langen
Dauer gewesen. —- Der bevorsteheude Uitinio nö-
thigt die Speculation durch Realisirnngen, ihre
å la. hausse eingegangenen Engageuieiits zu regu-
UMU WVVUkch SPeculations-Fonds bei der matten
Geiammtteiidenz starke Einbuße erlitten.

illaiits bttityt
R i g a e r B ö r s e, 25. Oktober. 1883.

Gern. Vers. Keins
5ZOrienianleihe1877 . . . . .

—- .—" -

574 » 1878 . .
.

—- 9172 M»-576 . 1879 . . . . .
— 9172 W«

öx Sirt. Pfandbrieftz nnkiindln . .
-- 99 Ost-»57276 Nin. Pfand« d. donors-Ber- — 9372 9272

Steig-Deus. Eise. e 125 sei-i» . .
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576 setz-Drin» Eis. s- 100 . . .
— 93 -

575 » 1s77.....—— —

Baltische Eisenbahn a 126 .
.

. .
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öxskrl.sfdbr........ —- -— —-

JITie Reduktion verantwortlich: ·
Dr. C. Mattieien

»
Sand. U· Hasselblaie
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Neue Dörptsche Zeitung- Etfcheint täglich,ausgenommen Sonn— und hohe Festtag-
Ausgabe um 7 Uhr Abdk

Die Cxpedition is! von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags,»geöffuet.
Sprechst d. Redactioit v. 9—11 Vorm.

Preis IV OIWIM
iährlich 7 Mal. S» halt-jährlich s NO.
50 Kop., vierteljährlich 2 Nu» mongtlich

80 Kop.

Nach ostwärts:
jährlich 7 «Rbl.»50 Kop., halbk 4 Abt»

vierfelk 2 NbL S! Y

Hksiiiulnttt de! Jnsekute bis 11 Uhr Botjmittagt Preis für die füjtfgespaltenesixsrpujszeile oder deren» Raum bei Dreimxzliger Infection ä 5 Kyxx Dnrch die Posteingehende Jnferate e11tkichten.6·Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeily

O . «. . - —?ibatii1e1tie1its
auf die »N»eue Dörptskhe Zeitung« werden zu jedck
Zeit elltgecrwsaetzoksxwen. ·

innen« iikatnxrtiut nnd Aus« Erz-edition
sinti an« d n Tsåsuiheutasgegi geöffnet: -

· Bnrrniitagd von 8 ins, l. liir -

Nitriiniåtinqgs non Z bis s links ;
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Denkmal. Zur Revision. « Ukkueznileiiibkräfiikxksfkfszkiital-Nachrichten. Aus der« »Neuen Zeit« P e r na u: Dr; En-anann f. Wen» den: Luther-Feier. Rigkkx LUkhkk»Fkjek·Neue Corporation Nevalx Luther-Ewig« St» P»t er S b.u r» g : Aus der Drum. Hof, g« Pkkjpsmx.N«chkkchzen·Kt Ziimusieztsrieider lqlznzvsetrsitaå Jlretgv.;:inr1onxz: AnLtisemitifcheT
Orts-Esset;-Xk:s«««3g«::»ss«e;i-; J »
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»Schivarzhäupterh«ause zu Riga Dluaiiciiuiizäfliisgieillgl im

säaliiiscyet Tlageobkticlu
.

Den 31. Denk. (12. Not-ist«) 1s83.
Ju Berlin beginnen die parlamentarischen An-

jgezlegeiiheiteii sichtbar in den Vordergrund zu treten.
Während einerseits» der Publicatioci des Einberu-
ftmgsterniiiis des P r eußi s ch en La ndtagses
entgegengeseheii wird, macht inan sich andererseits
»in den aoarlameutarischeii Kreisen der Reichshaupk
starbst darauf gefaßt, daß die bevorstehende R eichs -

tazg sfe ssi o n einen sehr kritischen Verlauf. nehmen
könnte. Man weist auf die sociakpolitischeii Vorla-
gen hin, die, was auch inuner ihr Jnhalt sein mag,
Stoffs« lebhaften» Kämpfen in sich bergen werden.
Man» weist ferner auf das Socialistencksesetz hin,.-für
dessen Erneuerung eine Mehrheit im Reichstage hörhst

»zweiselhaft ist, und endlich auf die, vorerst freilich
nur gcrlichtivekse gerneldetety militärischen Anforde-
rungen, deren Bewilligung ebenfalls höchst fraglich
ist, »Wenn dieRegierung bei» einem dieser Gegen-
stäude eine Zurückiveisung erfährt, so. ist eine Reichss
tagsauflösung kaum zu vernieidetu Man glaubt da-
her, sich daraus« gefaßtspmachetiszzu müssest, daß fchon
im Frühjahre neue Reichstagswahlen vorzunehmen
sind, und die Parteivorstäiide ,werden im Hinblick
hierauf sich schon bald mit« den vorbereitenden Maß-
nahmen beschäftigem »

« , . -» ·

Zut Lu t h e r.- F e i e r in Deutschland ist heute
eine urerkwürdige Kuudgebung zu verzeichnetk Auf
eine an den Siifispropst Dr. D öl l i n g e r in Mün-
cheii gerichtete Aufragq ob auch außer der evangeli-

schens Kirchengemeinfchaft steheude deutfche nMitbür-
ger unbefangen und. gewissensunbeschadct sich an ei-
ner vdlksthünilichen Feier des Luther-Tages durch

Achtzehnter »Iahrgang.
Fackelzug, Jllnminatioii &c. betheiligen können, ist
von dem Genannteii folgende Antwort eingegangen:
,,.Geehrter Herr! Wennwir ganz von dem religiösen.
Reformator- absehen, sind dochLutheks Leistungen
für Sprache

, Literatur , Gesang , Schulwesen nnd
Anderes groß nnd bleibend genug , um alle Deut-
schen zu unsterblichecn Danke gegen ihn zusverpflickk
TM- MTV schsitlk also. ,» daß auch Jene , die sich zu
keiner der bejden Kirchen«beketinen-, sehr wohl- -an
einer seinem Geburtstage zu widrnenden Ehrenbezew
Ring· sich. betheiligen können; Ergebenstz Zder ziJhrige
Dö llin gfge r.« - «— Die nltramoniane Presse wird
natürlich nicht verfehlen, den Stistspropst von Neuem
als Abtrüniiigeii aus’s Kron zu nehmen. " « s
· Jn den conservativen Kreisen Englands herrscht

großer Jubel über den Ausfall der G emei ade-
wahlen, bei denen sie vierzig Sitze gewonnen»
Bekanntlich scheidet gemäß der englisch en Gemeinde-
Verfassung a·m l. November jedes Jahr est ein Drit-
tel der Stadt» beziehungsweise Geuieinderiithe (London
ausgenommen) uns und wird durch neugewählte
Mitglieder erseht. Diese Gemeindewahlen werden
als eine Art politischen Barokneters betrachtet; man
glaubt nach ihrem Aussall beurtheilen zu können,
welche Richtung die öffentliche Meinung des. Landes
einschlägt. Wohl hängen diese Wahlen häufig von
localen Ursachen ab, die sich bei der Wahl eines
Parlamentsmitgliedes nur in geringem Maße gel-
tend machen. Aber man erinnert sich doch, daß dem
überwältigenden Siege der Liberalen bei den Parla-
mentsswahleci im Jahre 1880 das Ereigniß. einer li-
beralen Majorität bei den Municipalwahlen voran-
gegangen war. Mr. Gladsto ne hat sicherlich sei-
nen großen Einfluß aus die Viitglieder seiner Par-
tei im Parlamente behauptet, aber es ist schon oft
vorgekommen, daß ein Parlament, welches, wie das
gegenwärtige, schon drei Jahre tagt, nicht mehr den
richtigen Ausdruck der Gesinnung der Bevölkerung
bildet, dic ihkekscits Mcht so sehr Von; Partei-
rürksichten leiten läßt, als es die Mitglieder-des Par-
lameuts thun müssem » . .

« Den legten Nachrichten· aus tParis zufolge, ist
der, Rücktritt- EhallemekLacourKs von dem

Ljkinisterium des Auswärtigen einstweilen noch hin-
ausgeschoben wordemzwird aber usnzweifelhastsbiiiiien
einigen Wochen erfolgen, da die Gesundheit des Mi-
nisters in der-That ernstlich erschüttert ist» Er hat
jetzt zunächst Urlaub genommen-», wie schon verschie-
dene Male während der- letzten Monate, nnd ist zur
Erholung riach Eanne·s»ge,gangeni. Fern» der aber-
mals interimistisch das Answärtige leitet, wird dieses
Portefeuille nach dessen Erledigung jedensalls defini-
tiv übernehmen. eMöglicherweise ist der oRücktritt
Challemeks »nur darum hinausgeschobecr worden, weil

sdie Neubesetzuug des jetzt von ihm« bekleideten Unter-
richtsministerirtm ihm Verlegenheiten bereitet; Die
Republikanische Union, die Hauptstütze der jsetzigen
Regierung , möchte« den ehemaligen Unterrichtsmini-
ster Gambetta's, den bekannten ·Atheist"en3 Paul
Bett, den sie— vor Kurzem zu ihrem Vorsitzenden
wählte, wieder an die- Spitze der Unterrichtsverw«al-
titug gestellt sehen. szFerry" jedoch, der unverkennbar
die Herstellttng freundlicherer Beziehungen zum Clerus
used zur päpstlichen Curie anstrebt,- würde lieber den-
Vorsitzenden der Demokratischeir Union, Devds, zum«
Unterrichtsminister machen, da Paul Bert ebenso uu--
duldsam und gehässig ais ungläubig« ist nnd den

xEonflict mit dem Clerus bald wieder zu einem. bren-
nenden machen würde» - — . · »

Privatdepeschen des ,,Teinps« aus Madrid wis-sen von einem güustigen Fortgang der Actiou
des spanischen Eabinets zu— erzählen. Leg-
ieres richtet alle seine Bemühungen auf die Versöh-
nung der innerhalb der« verschiedenen liberalen Frac-
tionen bestehenden Gegensätze und aus die Bildung
einer homogenen, über die parlamentarische Vkajorß
tät Verfügendeu Regierungspartei. Der Verwirkli-

chuug dieses Zieles stellen sich keine geringen Schwie-
rigkeiten in den Weg; egoistische Interessen einzelner

:Pa"rteisührer, sowie der Gegendruck der republikaiiis
schen Gruppen· unter Eastelar und Zorillsr haben
schon mehr als« einmal das Frisionscverk scheitern ge-
machte, Diesmal nun setzt man gewisse Hoffnungen
auf ·j1dei1 Erfolg der »Unterredung, welche der König
uuiäirgst mit dem Vertreter- der dynastischen Linken,
Wertes, gehabt hat» Wenn die bezüglichen, in
Viadrid circulirenden Gerüchtes zutreffend sind, so
wäre zwischen den: Ministerium Posada Herrera und
der eben genannten Gruppe eiu völliges Einverneh-
men zu Stande gebracht und würde die-Regierung
alsbald nach Erösfuung.- der auf den 15. »k. Mts
einberufenen Cortes einen Gesetzentwurf wegen— Er-
weiterung des Stimmrechts einbringen. e. ««

« i s
Rumäuien wird eine. R« vj ftp-n- d ers-V e: e—-

ssf sung vorbereitet. Es handeltsichsum eine— Aus-
dehnung des Wahlrechtes und um die Verlängerung
der Frist, innerhalb welcher- die seit« 1865 freige-

machten ehemaligen Leibeigenenund die einstigsenibes
sitzloseir Pächter diesvocn Staate ihnen aus: Abzah-
lung überlassenen Ländereien nicht « wieder verkaufen
können, aus 32J2Jahre. Diese Versassungsbestismmung
sähen »die Bauerneam Liebsten überhaupt -gestrich«en,
und die Attswiegelinrg der Landbevölkerrrngs gegen« die
jetzige Regieruughay geschickt« eiugeleitetksseiue sdlche
Höhe erreicht, daß ganze Gemeindeiusiche»plö»tz»liche

"tv"eigerten, die rückständigen Kausraten zu bezahlen,
und sich in« sörsnrliche Auflehnung schien. Man hetzt

. die Bauern gegen die Regierung Tauf Iniit dem Vor-

Axsptsneuceufs und Jusetute vermitteln: in Rigax H. Langewitz An-
.noncen-Bureau; in Walt- M. Nudolsss Buchhandtz in Revab Bucht» v. Kluge
—tx».Strö·hm; »in« St. Petgrsburgz N. Mathissety Kasansche Brücke M 213 in

Warschaxu Najchmau C: Frendlepz Seuatorska M 22. —

geben, das "Land hätten sie von Rechts wegen geschenkf
erhalten n1üssen, und es sei ein Unrecht vom Staate,
die öffentlicher: Ländereien zu verkaufen, statt sie den
natürlichen Besitzern einfach ,,zurückzugeben«. Ange-
sichts dieser wachsenden Aufwiegelrrsig der Landbe-

«·v«ölkerurtg scheint es nun bedenklich, plötzlich das all-
Tgenreine Stimmrecht einzuführen, wie es Rosetti, der
Vater« der Verfassnngs-Revision, ursprünglich sogar
ifzngleich mit der Wählbarkeit der Beamten geplaut
hatte. Die Kammermehrheit soll einer zu weit ge-
henden Ausdehnung des« Wahlrechtes abgeneigt sein;
aridererseitsSsoll Rosetti, der über einen mächtigen
Anhang v·erfügt, von seinem Erittvirrfe Nichts zurück-
nehmen wollen, so daß eine ernste Spaltung der
liberalen Regierungspartei droht. Einstweilen sind
drei Ministerposten frei und man wird bei Besetzirrrg
derselben vorausfichtlich auf Conservative Rücksicht
nehmen. - « «

T Die aufständischevBewegiing in Serbien ist, den
nenesten Bertchten zufolge, unterdrückt worden. Den
Anstoß zur Bewegung scheint die fürden 8. d. M.
angeordnete Entwaffnung derMiliz gegeben zu ha-
ben. Jn den Städten hat« die Betoohnerschaft dem
Gesetze Folge geleistet, dagegen wurde auf dem Lande
den Behörden der Gehorsam verweigert: Jm Bezirke
Saitschar ward der Belagerungszustand verhängt, weil
die daselbst ansgebrochenen Uuruhen einen antidynasti-
schen Charakter angenommen hatten, was sich dadurch
erklärt, daß dort die Anhänger der Familie Kara geor-
giervitsch sehr zahlreich sind. Die Radicalen stellen
in Abrede, daß fie die Bewegung in Scene gesetzt ha-
"ben, und wiederholen, daß es ihnen nie beigefalleu
sei, eine ,,antidynastische Agitation" zu unterhalten,
oder den von derfrühereri Regierung eingegangenen
internationalen Verpflichtungeti Serbiens entgegenzu-
treten; die Conservativen dagegen wollen im Besitze
von Beweisen sein, welche die gegen die Radicalen
erhobenen Beschwerden bekräftigen, «und erklären, daß
eine Transaction mit diesen nicht möglich-sei, da
die« Bedingungen, uritenwelcheti die Redxicaslen die
Hand zur Verstätrdigncrg bieten-«wollen , nicht ange-
nommen werden-könnten.- s · « -

« Mit Spannung hat man dem Ausfalle der am
Montage voriger Woche »in neun Buudesstaateu der

Nordameriskanifehen Urtion vollzogenen Staatswah-
len entgegen gesehen; Jetzt liegen die Resultate der-

sselbensnkahezu vdllständig vor und-« dieselben sind an-
gesichts««der«sjüngsten- Wahlergebnisse im October, wo
die Detnokratenskan Stärke gewannen, recht überra-
schend. Tenners ,,Asnerican Exchange« berichtet dar-
übern· Ja» Massachusetts wurde der schneidige Ben-
jamin Butter geschlagen, der voriges Jahr als de·
mokrirtischer Candidat in den: sonst republikanischen
Staates zum Gonvernenrszerhobetr wurde. «Ebe·nso

Cis c n r l l c t o u.
Die LuthcrsJubilåumiAusstcllung im Syst-erz-

. häuoterhatcse zu Man. I.
Riga, 24. Octbn

« JOer Festsaal des Schwarzhäupterhauses ist zeit-
weilig m ein Museum ganz besonderer Art umgewan-
delt worden, » das nur dem Andenken eines einzigen
Mannes, freilich der Größten Einer, und dessen
Zeitgenossen gewidmet ist. Alles, was an äußeren
Ermnertktlgszeicheu an Luther, seine jFreunde und
Gegner »in sliiga vorhanden, ist hier vereinigt und
in ubersrchtlrcslser Art ausgestellt worden, und es ist
auf diese Weise gelungen, hier ein Unternehmen zu
verwirklichen. das in solcher Neichhaltigkeit schwerlich
an einem anderenJOrte ausgeführt werden könnte —-

mit einziger Ausnahme. von Wittenberg, das unter
den Schätzen seiner vor Kurzem eröffneteu Luther-
halle die dem Kenner wohlbekannte Sammlung des
Ober-Dompredigers Augustin zu Halberstadt birgt.
Laß unsere Stadt aber eine so reichhaltige Colleetion
von Lutherscsrinnerungen in Wort und Bild besitzt
und unsere Luthewzlusstellung erst ermöglicht worden
ist, verdanken wir dem Sammlerfleiß des verewigten
Dr. August Buchholtz der in lebendigem Bewußtsein
der von dem großen Reformator auch fiir uns ausge-
gangenen Segnungen seine hervorragende Sammel-
thätigkeit auch den bildwerklichen Erinnerungen an
Dr. Martin Luther gewidmet hat. Buchholtzs werth-
volle Sammlung:von" ca. 60,000 Bildnissem die 1873
in den Besiß der Stadt überging und seither auf
der Stadtbibliothek aufbewahrt wird, enthält allem
einige hundert Portraits von Luther und Melan-
chthon, undjdie ZeitgenossensdieserzMänner sind Alle
in mehrfachen, oft 10——«30 Bildern vertreten. Diese
Sammlung bildet nun den Grundstock der Ansstel-
lung, welche aus dem Besitz der Stadtbibliotheh des
Stadtmiinzcabinets und der Gemäldegalerie, sowie
durch das freundliche Entgegenlommen Von üher 40
Privatpersonen, hat vervollständigt werden »konnen«sp daß allein an Bildern mehr »als 800 Stuck vor.-
handen sind, wobei noch erwähnt werden mag, daß
eine nicht geringe Anzahl von Portraits wegen·Naum-
mangels hat zuriickgestellt werden müssen· —

Wenn man in »den Saal tritt, stößt man zunächst;
rechts »von der Thiir auf einen Schaukastem welcher
eine e ferne Luther Biiste iund einige in Ouiyrippoli
ausgefiihrte Schalen mit dem Bildnisse Lutheksresntiz
hält. Dieselben sind aus den Werkstätten der Firma«
F. W. H uh n in Petersburg hervorgegangen und
präsentiren sich recht gut. Die saubere, geschmackvolle
Arbeit wird von allen Beschanern anerkannt, und
auch der Preis der Gegenstände Uür die Büste 372
Rbl., die vernickelten und vergoldeten Schalen 10,
resp. 7 Rbl, die andern 12, resp. 8 Rbl.) ist nicht
allzu hoch normirt. Dieselbe Vitrine enthält einen,
aus dem Besitz des Provstes Schilling stam-
menden Becher, in dessen Boden eine Medaille auf
die Jubelfeier der Reformation im Jahre 1717 ein·
gelassen ist: ferner sinden wir da not) eine Tabaks-
dose mit den: Portrait Luther? »und Pielanhthotks
aus der, gegenwärtig der SchwarzhErwies-Gesellschaft
gehörigen großes! Dvsensammlung des verstorbenen
Hqndlungsmaklers Eber-h. Kröger

Die daneben besindliche Vitrine weist zunächst
große bibliographische Seltenheiten auf: ez sind dies
die ältesten lettischen Drucke, von denen
nachweislich zur Zeit nur zwei Exemplare existirem
in Kbnigsberg und in Riga, dessen Ssadtbibliothek
die drei lettisehen Jncunabeln aus den Jahren 1586
und 1587 im vorigen Jahre für 111 Rot. aus dem
Nachlaß des Professor Nesselmann in Kbnigsberg ek-
warb. Diese Schriften enthalten in sehr merkwürdiger
Orthographie den kleinen Katechisrnusi Luther-s, u«-
deutsche Psalme und Gesänge und Eoangelia und
Episteln in lettischer Sprackte und sind sämmtlich in
Königsberg gedruckt. Daneben befindet sich ein Uni-
cum: die Psalmen und geistlichen Lieder, welche »in«liefflendischer Pawrsprache gesungen werden« ·(aug
dem Jahre 1615, in Riga ersrhienen), ferner: die
ältesten Ausgaben der lettischen Bibel, 1685 und
1689,«- welche die Letten dem Provst Ernst Glück, Zu.
Marienburg verdanken. -—» In demsethekk Spukg-
sten sind verschiedene Buchzeichen mitLuther-Bild1s1i"ssen"
ausgestellt, darunter »eins mit lettischer Umschrifh
das vor rirea 15 Jahren im Backmeistekschen Verlage
in Riga erschien, und einige soeben von der· Mäd-
chensGerverbesehule des Jungfrauenvereins edirtez die»
auch käufcrch zu haben sind» Ferner sinden sich dort:
ein Stammbaum der Familie Lsttheks und mannig-

fazhe kleinere Photographien, die Beste: Cobur.g, die
Luth.er·-.Kan;el« und Luther«Eiches-:in— Wittenberak die
Wartburg re. darstellend. sAulyider svon Ludwizz
Niehter mit hübschen Zeichnungen versehene Brief
Luther’s: an feinen Sohn sHkirrsigen liegt hier«-aus. J

Die erste . Bilderwand srechts ist. Luthe r’s
Fa m i l i e,. feinem s· hättst-then Leben gewidmet.
Der gestrenge Vater, Hans Luther, der. es vom ar-
men Berginrnn rum wohlhabenden Rathsherrn
in Mansfeld gebracht, und dies Mutter Margaretha,
geb. Lindemanm treten uns auf circa 20 Blättern
entgegen: Daneben befinden sich Vlnsrchten de; Hau-ses, in welchem Luther geboren und gestorben, der
Kinde, in der er zuletzt gepredigt.

F r a U Kii t h e und ,,liebe Jugend« sind. in
zahlreichen Exeinblaren (Lrrther’s Ghefrau allein in
mehr als 30 Bildern) vertreten Auch da? hiisisshe
Bild Thurnaniks ans der Frehtag-Gallerie, welrhes
Luther’s Werbungsdarstellt ist zu sehen. —-

Alssie heirathetem war Luther 42, Katharina
26 Jahr alt. Zwei große Kupferstiihe nach Cranach’-
schen Bildern stellen sie uns in diesem Lebens-
jahre dar. Ein offenes, freies Gesicht, große,
verständige, Stirn; das Haar unter die enge iibliche
Haube zurückgestrixhety die Armen« groß und freund-
1ich, das Kinn rund, der Ausdruck edel und an—-
sprechellld —Jhre Kleidnngmodisch nach damaliger
Zeit, doch einfach und« biirgerlich: »ein schwarzes
Kleid mit engen Aermeln bis auf die Mitte der
Hand. Vom geschnürt, läßt es, den weißen, zierlichgesiickten Brnstlatz sehen, ein hoher stehender
Kragen nmschließt den Hals. —- Jn derselben Weise
ungefähr wird sre auh auf einem alten Oelbilde
dargestellt, das, früher im Besrtz des Pistors »Dein-via;
v. Bergmarrn in Lasdohn, jetzt dem Aelteiien Stauwe
gehbct — Wir wissen, daß Frau Kätbe eineihteinfrüheren Stande und ihrer Zeit. übliche Bildung.
besaß; für die großen Ereignisse der« Zeit, wie·
sie« sieh« zumeist im Leben ihres Gatten darstellt-en,
zeigte fie »innige.Theilnahme. Aber,txospr» Allem war«sie eine gute Mutter, eine tüchtigE-s-H-Itt.8tcSU- De,zu. wirthschasten «« verstand. In« herzlich-r» Fische
und Tkeug hat sie 2tz Jahre nut JhrernJJiannegener» ,,Die»gk3ßc- crizzzktessgaye««zs»- »sich-ersteigen(
einmal —- ",,ist ein"e"fromxne, "lceh«luze, gottesfürchtige
Frau, die ihr Haus liebt, mit der man in Frieden

lebt, per man vollkommen vertrauen kann«. Gleich?
sum-detai- Papst zum Trotz hatte er geheirasthet.» Da
ertdurch seine Frauso «r-etch geworden, bemitleidete
er d.ie rbinischeit Priester. Als ihm Clranach das
Bild seiner - Käthe braxhte, sah er es wohlgesällizz
an« und sprach :· »Ist) ewill einen Mai-in« dazu
rntlen lassen nnd solche zwei Bilder gen Mantua
auf·die Kirhenoersammlung shiiren und die hei-
ligen Väter, allda versanmelh fragen lassen, -ob
sie lieber haben wollen den Ehe-Tand, oder ehe-
los Leben der G:istlichett.« Und zu seiner Frau
sprach er: ,,skcithe, Du hast einen srommenMantt,
der Di.h lieb hat, darum, wie andere fromme
Weiber, histDti ein: Kaiserin, erkenne es und danke
Gott«.
- Art-h Luther? Kinder sind im Bilde darge-

stellt: auf der im Verlage ihristlicher Volksschriftenzu Straßburg erschienenen Reproductioit eines alten
Holzschnittes (von der Ztiedassrhen Buchhandluttg
ausgestellt und daseisst zu hassen) finden wir die
ganze Familie zusanmesn « »Du. Luther, Frau Käth
und liebe Jugendt«, den Erstgeborene-a ,,H."jnsigen«,
mal) dessen Frau, Martha Blumenstengelith se-
hen wir an anderer Stelle), sein srühvzkstokbenes
Lench:n, Paulus, Gretel, Martin— Aus einer
großensLithographie sehen wir den Doktor, der
im Treiben der Welt so derb sein konnte, sröhlich
und mild in der Faniilie verkehren, sich zu ihrer
kindlichen Weise herablassgn und ntit ihnen musi-
ciren. Lelzteresthat Luther bekanntlich überaus
gern: hatte er doh schon in seiner Jugend. die
wohlthuende Macht der Musik erfahren. Er selbst
spielte die Laute und sang Tenor und besonders
liebte er Motetten, ,,da um einen frommen Tenor
die anderen Stimmen hüpfen Und spielen» als die
sröblichen Kinder um den Vater«. Das bekannte
Bild, wie er zusHause Weihnacht seiert, ist ebenso

Hertretenx wie. der Hvlzsebnitt mit der Darstellung,
wie ,er von-»den Seinen vor seiner letzten Reise
Abschied » nim1nt,: .-— Die Raumverhältnisse habenes· geboten, »daß» hier auch diebor mehren Deren--
nien erszchienenen Bilder ausgestellt wurden, welcheunser» Landsmann .v.-Lsöw.enstern von Lu-
thzkxss Tpvezspzzxydszxdem großen Leichenbegängniß ent-
worfen ha"t. -- Von den an dieser Wand ange-
brachten Bildern sei noh dasjenige ermahnt, welches

250. Montag, beugt. Octobä il12. November) l883.



siegten in den Staaten Connecticut, PSUUspIVAUkU-
Minnesota »und Nebraska die Candidaten der Respir-
blikaner, während in Ntaryksild UUV New-ZEISS DE«
Demokraten der Sieg zUfMs I« VVTSTUTEU cst die

Wahl eine so knappkz daß das genaue Resultat erst
durch die ofsicielle Zähluikg festgestellt werden kann.
Die Repubiikarier haben alle Ursache, aus dem Aus-
fall dieser Wahlen neuen Muth für den nächsten
Präsidenrschafts-Wahlkauipf zu schöpfen, und die De-
mokraten werden noch außerordentliche Anstrengun-
gentnachen müssen, wenn sie bei der Präsidenten-
wahl nicht abermals eine Niederlage erleiden wollen.
Jn Ne w y ork scheinen allerdings die R e p u bli-
kanesr stark ins Gedrängegckonrmen zu sein. Das
Wolffsche Bureau berichtet darüber: »Ja! Staate
Newyork sollen mit einer einzigen Ausnahme die
demokratischen Candidaten gewählt wor-
den sein«. i

Inland
Demut, 31. October. Wir stehen noch unter dein

unniittelbareri Eiudrucke der erhebenden Luther-
Feier: ihr gehörten voll und ganz die verstossenen
Tage an und in urächtigem Nachhall klingen uns die
Accorde de: feierlicheu Feststiinmung aus allen Orten,
wo evangelische Herzen schlagen, entgegen. Sämmt-
liche der uns vorliegenden deutschen Blätter des weiten
Reiches rvidmen, aus dem Alltagsgetriebe heraus,
dem hehren Gedenkfefte ihre feiernden Grüße und
lassen erkennen, wie bei Millionen unserer, evang»eli-
scher Btitbrüder die Gedanken auf ein Ziel: die
Segnungeii der Reformatioii ·—- gerichtet gewesen
sind.

So weit uns bis hiezu Nachrichten vorliegen,
hat nirgendwo in den größeren Sammelpuncteri des
evangelischen Lebens in Rußiand ein Mißklairg die
hehre Feier beeinträchtigt; mit demselben festlicheii
Eruste scheint sie in Odessa wie in Riga, in Mos-
kau und St. Peter«sburg, wie in Reval und Dorpat
begangen zu sein. Vor Allem aber tritt uns ein
Nionient aus diesen Tagen entgegen, welches, obgleich
es nur indirekt das Fest als solches betrifft, doch
auf des Syuipaihischeste uns berühren muß. Es ist
dies die wohlwollende Haltung auch des anders-
gläubigen Theiles unserer Llltiteinwohney vor Allem
unserer griechischwrthodoxen Mitbürgen Nicht nur
wir haben es erfahren, daß das öffentliche Leben« auch
in den rnssischen Geschäftshäusern am Sonnabende
ruhte, sondern die gleiche Erscheinung wird uns auch
aus und Reval gemeldet. —- Dürfen wir hierin
eine» Htndeutung darauf erblicken, daß das Luther-
thun: nicht vergeblich religiöse Duldung auf sein
Panterszgeschrieben und daß diese Jnschrifh wie so
oft szberettsHuich von Seiten der Außenstehenden An-
erkennung gefunden, so fei uns gleichzeitig eine Mah-
nung darin enthalten, fortzuarbeiten im Geiste freier,
iicht Fvangelischer Dulduug Wir wissen es ja wohl
und haben es im Laufe der Jahrhunderte erfahren:
Duldung schließt unbeirrt-s Festhalten am Bekennt-
nisfe, schließt Treue nicht aus. Daß wir uns allzeit
stark fühlten iusolcher Treue und daß das von uns
in die Feier hineingelegte stumme Gelübde— der Treue
lebendig in Wort und Werk unter uns fortwirktz
das sei die vornehmlirhsty die dauernde Frucht nn-
serer Luther-Tand ,-

Der Gedanke der Errichtung »eines Lu-
thersDenknials in Riga will nicht ruhen:von Neuem tritt die Sitz. Z. für diese Jdee ein und,
wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt, hat ein in Riga do-
micilirender begüterter Edelmamy v. G» den nam-
haften Beitrag von 2000 Rbl. für den Fall· der Ren«
lisirung diefer Jdee bereits zugesagt.

—- Wie telegraphisch bereits gemeldet, beabsichtigt,
zufolge den Jnformationen der »Nenen Zeit«, der r e-
vidiren de Senate nr den Bericht über die Re-
sultate feiner Revision »von Liv- und Kurland fpätes
stens in der ersten Hälfte des December-Monats zu
beendigen und der Allerhöchfieti Einsichtnahme zu un-
terbeitecu Wciter berichtet das russisehe Blatt: »Was
die R e v i s i o n E st la n d s betrifft, von der wieder-
holt gerüchtweise vermutete, nnd zwar auf Grund
einer Menge Petitionen, die dieserhalb aus verschie-
denen Gegenden des Landes eingelaufen sind, so ist
von einer solchen Abstand genommen ——- zum Theil
fchon deshalb, weil die Resultate der Revision zweier
Gouvernements genugsam die Sachlage im baltifchen
Lande überhaupt charakterisiren, dessen Mängel uicht
etwa fo fehr in Getvisfenlosigkeit der einzelnen Per-
sonen und Institutionen wurzeln, als sich vielmehr
durch die Abnormttät der gefanunten im Lande be-
stehenden, längst veralteten Organisation erklären
laffen«.

— Das Project des neuen Universi-
tätssStatuts hat, wie die »New Zeit berichtet,
die Plenarversanrnilutig der ReichärathssDepartementös
für Staatswirthschasi und. für Gesetzgebnng bereits
in zwei Sitznngenbeschästigtnnd ist durihans nicht in
ablehnendem Sinne beurtheilt worden. Bisher sol-
len, wie gerüchtweise verlorne, von den ca. 150 Pa-
ragraphen des Projects sechs du rchberathen worden
sein. Aus Allem sei zu ersehen, daß in der höchsten
legiölatorischen Behörde dieser Sache die weitestgehende
Aufmerksamkeit zugewandt werde. Eine weitere
Sitzung in dieser so wichtigen Frage sollte, der St.
Pest. Z. zufolge, am 29. October stattfinden.

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom « 26.
d. EVEN. ist der Senateur Geheimrath Baron Sta-
ckelberg auf die Dauer zweier Wochen ins Aus:
land beurlanbt worden. -

—— Mittelst Tagesbefehls vom 26. d. Wiss. ist
der Dr. mail. Oehr n, nach Absolvirucig seiner
Studien ans der Universität Dorpat , als jüngerer
Arzt beim 95. «ReservesJnfanterie-Bataillon in Dienst
getreten. -

— Hsinfichtlich derbeimFlnßgottsDenknial
hieselbst bewerkftelligten Exp losi on giebt die
»New Zeit« der Ansicht Llusdruch daß diesem Vor-
salle keinerlei politische Bedeutung zukommt »New
in den Köpfen durch falsches Nationalgefühl fa notifie-
ter Leute, meint weiter das russische Blatt, konnte in
der That dein Spielzengy das den Doniberg, die
beliebte Izrocnenade der Dorpatenser, sehr-nickt, irgend«
welche besonderes Bedeutung beigelegt werden. Wie
die Errichtung dieser Statne , wie die Bedeutung,
die ihr bisweilen beigemessen wurde, nur einenspasß
de: Döikptschen Jugend bedeutete , so ist eiäichi jetzt
das Attentat ans das Monsurnent nichts weiter, denn
ein ebenso scharfer, jugendhafterz aber dabei: auch
dummer nnd boshafter Scherz. Aller Wahrschein-
lichkeit nach war er das Werk eines von denselben

Dünsten begeisterten«Kopfes, mit denen sich die-Ju-
gend in den Studentenkneipen des einst so ruhigen,
nunmehr aber gar« unruhigere· Dorpats anfülltefc . .

Jltfttltttu ist, von Arm und Reich, Hspoch und
Gering aufrichtig beten-nett, der dortige Stadtarzh
Coll.-Rath Theodor Wilhelm E ncn nun, am M.
d. Pilz. im 64. Lebensjahre gestorben, nachdem ihn,-
wie die Verm Z. berichtet, eine Lungenentzündung
am 24. October aufs Krankenlager geworfen. Der
Hingefchiedeny ein Sohn unserer Provinz, widmete
fich in den Jahren l839--45 hieselbst d.em Studium
der Medicim trat dann als Kirchspielssarzt in Rappin
in seinen ärzllichen Beruf und hat hierauf seit De-
cenuien aufs Segensreichste in Pernau gewirkt.

In Dritt-tu hat sich, wie in den meisten anderen
baltischen Stett-ten, die L uther-Feie r, wie wir
einer freundltchst uns übermittelten Kundgebung des
städtisrhen KirchemCollegium entnehmen, über mehre
Tage erstreckt. Nachdem am Mittwoch und Donners-
tag deutsche und lettifche Luther-Vorträge gehalten
worden, sollte am Freitage Vormittags ein Festact
in allen Schulen stattfinden und am Itaehmittage ein
Gotteödienst celebrirt werden. itltn Sonnabend soll-
ten dann-der Festzug und« der Festgattesdienst statt-
finden. - . -

Ju Uiga hat, wie» bereits erwähnt, die Feie r
des Luther-Tages mit einer Art Vorfeiey
nämlich der LuthersAusstellung , bereits in voriger
Woche ihren Anfang genommen. Näher in die Be-
deutung der Feier aber wurde die evangelifche Be-
völkerung durch die seit dem Mittwoch abgehaltenen
Luther-Vorträge eingeführt. Der erste dieser Vor-
träge war der lettischen Bevölkerung gewidmet, in-
dem Oberpsastor G aehtg ens im lettischen Ver-
eine einen, trotz der unfreundlichen Witterung von
weit über 1000 Zuhörern besuchten Vortrag über
Luther? Bedeutung für die Jugenderziehung für
»Schule und Hans« hielt. Den Schluß— bildete der
Gesang des Luther-Liedes ,,Ein’ feste Burg". —-

Von zündender Wirkung war sodann die Luther-
Rede, welche am Donnerstage Oberpastoy nunmehr
Dr. J. Lü tken6, im· festlich geschmückten Saale
des Gewerbevereins hielt. »Es war« , urtheilt
die Rig. Z» ,,eine wahrhaft glänzend vorgetragene
Rede, aus mannhaft lutherischem Herzen kom-
mend, belebt von wärmster, begeistertster Vereh-
rung, äeht patriotischeem Geiste. Die ganze Feier
war von mächtig erhebender Wirkung, die sich noch
steigerte, als zum Schluß von der ganzen Festun-
sammlung das Lntherlied »Ein feste Burg. ist unser
Gott« gesungen wurde.«« —- Am Freitage wurden
in sämmtlichen evangelischen Schulen der Stadt R e-
d ea et e abgehalten, welche mit Gesang und Gebet
eingeleitet wurden, worauf ein der Bedeutung des
Tages angemessener Vortrag folgte. Im Gouverne-
ments-Gymnasiurn hielt die Festrede Oberlehrer Dr.
Ph. Schwartz , im Stadt-Ghmnasium Oberlehrer
Hel msi n g und in der Stadt-Realschule Oberlehi
rer C. Mettltg. —- Ueber den Verlauf
der eigentlichen F eier asm Sonnabend mel-
det uns eine« EDepesche der »New. Tel.-Ag.«·: In
früher Morgenstunde ertönte Glockengeläute von
allen evangelischen Kirchen worauf ein Pvsannenchor
vom Balken des Rathhauses herab den Choral
»Ein’ feste Burg« intonirta Mittags wurden in

allen evangelischen Kirchen Festgottesdienste abgehal-
te.c. Die Stadt trägt ein festliches Gepräge; auch
dieAngehökigen der anderen Confessiokien tragen
durch die Schließung ihre: Geschäftslocale derFeier
achtungsvolle Rücksicht entgegen. Des Abends waren
die Kitcheiy öffentlichen Gebäude und viele Privat-
Wohnungen illnminirh Ein KirchetpCvncert und die
Festvorstellung im Theater bildeten den Schluß der
Feier. ·

--Eine neueS tudentemCorporation
unter der Polytechnikerschaft ist nach erfolgter Aner-
kennung durch den ChargtrterkConvent und Bestä-
tigung seitens des Directors der Hochschule in?
Leben getreten. Dieselbe besteht vorzugsweise aus
polnischen Stndirenden und führt den Namen ,,V e l-
leitet« und-die Farben Dunkelgrün-Si1b«k-Hkqh1qq,
Hiernachi beträgt die Zahl der stndentischen Verbin-
dungen am Polystechnitum bereits sechs.

—- Vvm Nigsichen Rath« sivd gewählt worden:
zum Assessor der 1l. Section des Landvogteigerichtz
an Stelle des ansgeschiedenen Assessors E. Riß, der
bisherige Hilfsinqnirent der Criminalddeputation
Sand. sur. Alfred W ittramz zum Hilsöinquirenten
der CriminakDeputation der bisherige Protocollfähä
rer bei derselben, Arthur H acken, und zum Proto-
collfiihrer der CriminakDeputation der Sand. im.
Max R u e h. '

—- Wie die Rig. Z. erfährt, hat die St. Jo-
h an n i s - G ild e anläßlich des Luther-Jnbilänm
1000 RbL als Beistener zum Bau einer Kirche in
Thorensberg bestimmt. . ,

Ins— Utoul meidet eine Depesche über den Ver-
lauf der Luth er-Feier am Sonnabend: Nach
der feierlichen Versammlung der Glieder des» Muthes,
der StV-Verf., Gilden und Vereine bei dem Rath-
hause begab sich der Fefizug zum Festgottesdienste
in die Olaiäkirche und von dort wiederum im Zuge
auf den Rathhaus-Burg, woselbst auch die anderen
evangelischen Gemeinden Unter Führung ihrer Geist-
lichen auszogen. Von der Tribüne aus wurden Fest-
reden in deutfcher nnd estnischer Sprache gehalten
und wurde sodann das Luther-Lied gesungen. Sämmt-
liche Läden, Clubs und Lehranstalten, und zwar auch
die russischery resp. ·»gkiech«isch-orthodoxen, find ge-
schlossen; überhaupt verhielt sich die griechisch-only)-
doxe Bevölkerung der Feier gegenüber durchaus

-sympsthiich«
Zu Wilhelm (Wierland) hat, wie wir ans einer

Zuschrift an die Ren. Z. ersehen, eine ebenso durch
ihren reichen Schmsurck wie durch ihren strertg künst-
lerischer! Stil sich anszeichnende n e n e K a nzel
kürzlich in der dortigen Kirche Aufstellung erhalten.
Dieselbe ist in einem Atetier für kirchliche Kunst irr
Würtemberg angefertigt worden.

»Ja Hnrland ist, wie die Z. f. St. a. Leb. erfährt,
die Ritterschaft zum 5. November zum Landtage
einberufen worden. -

II! Jllituu waren, wie wir einer in de: Mit. Z.
veröffentlichte-c Quittung entnehmen, bis zum 26.
d. Wiss. zu Gunsten der Luth ersxStiftuag
nahezu 2000 Rbi. eingeflossetn

St. Ittttsbutk 29. October. Die gestetn abge-
haltene DumckSitzung zu: Wahl e ines Ge-
hilfen des Stadthauptes hatte fast alle
Stadtverotdneten St. Petersburkfs im Sitzungsfaale

uns den Leichenstein mit der ganzen Gestalt Katha-
rincks v. Born verführt, und der große Steindrnck mit
der Luther-Stube in Wittenberxu

Auf der anderen Seite dieser ersten xBilderwand
sind die Gegner Luther’s und des Werkes
der Reformation grnppirt Den Mittelpnnet bildet
das Portrait Carl V. (Oelhild, Copie nach» Tiziainaus der Sammlung Nobiand gegenwärtig irn Be-
sitz der städtischen Gemäldegallerie), das auch viel-
fach in alten Holzschnitten und Kupferstichen ver-
treten ist. Zu beiden Seiten : die Papste Julius II.,
Leo X. und Hadrian VI. (ein sehr charakteristische:
Kund, ferner Kaiser Ferdinand L, König Heinrich
VIII. von England (,,Unbiedermann«, ein ,,toller
Mann«, »von Gottes Ungnaden König Heinz oder
Kunz« waren noch die allerzartesten Epithetry die
ihm Luther beilegte), Georg, Herzog zu Sachsen,
Herzog Ahn, der Mainzer KirchenfürstiAlbrecht (der
trotz aller Gegnerschaft dennoch, wie wir aus den
»Das-umarmt. Luther-atra« ersehen, es für einen ihm
vorn Papst angethanen Schimpf ansah, zum Jnquisitor
erwählt zu sein), der Cardinal Cajetan nnd ferner
der Ablasikrämer Tegel, Cochläus und Eck. Von
Letzterem ist u. A. ein kleines altes Bild ansgestelly
das die Unterschrift trägt:

Eck ein großer Feind Christi war
Hat sehr verfolgt die christlich Schaarz
Mit Schreiben und unnütz Geschmätz
Bracht er die Einfältgen in’s Ren;
Eifrig nnd bös war all sein Sinn,

· Bergeb’ ihm Gott, er ist lang hin!
Endlich wird uns noch Jgnaz von Loyola der

Stifter des Jesuitenordenz in sechs durchweg inter-
essanten Bkldetm von denen eins eine Copie eines
Rubenssschen Werkes ist, vor-geführt.

Die gegenüberstehende Wand enthält ein von F.
Kerstin g in den vierziger Jahren gemaltes ( im
Besitz de! FMU Dr— I— Ketftinz befindliches) Oel«
Bild: Die Beraubnng Tetzeks durch einen
Ritter, der nach vvllbtschkex That den schon vorher
hierfür erkanften Ablußbtles verweist. Es ist dies
eines jener Bilder, welche vom Publikum ppkzugk
weise mit sichtlicher Freude betrazjztet werden. —»

Ferner haben hier die verschiedenartigen, dem großen
Reformator und seinen Mitarbeitern errichtet» Denk-
mal» i» Liihog:aphien. Otahlsttchev m Photo-
graphien Platz gefunden: neben dem großen Worin—-
set Denkmal die einzelnen Gestalten desselben, das
Denkmal Philipp? des Großrnüthigen in Darmstadh
das Johann Friedrich-Standbild in Jena, die Me-

lanchthoniStatuen vor dem Ghmnastum in Nürnberg
und in Brette-I. Entwürfe zu Luther-Düften u. dergl.

Die Rückseite dieser Wand ist von den Vo rl äu-
ferii und Bahubrechern der Reforma-
tion eingenommen; in der Mitte befindet sich die
aus der hiesigen Brederlooscben Gemäldegalerie
siammende Farbenslizze zu C. F. Lessing's Bilde-:
spdnß vor den CardinälenC darüber Lessing’s »Huß
auf dem Scheiterhaufenh darunter ein Hoffmann-
scher Stich von der Lessiugschen Hussitenpredigh
Rechts und linls hiervon in großer Zahl Portraits
von Huß, n. A. auch eine von C. Barth geftochene
Zeichnung von Hans Holbein Besonderes Jnteresse
erregt auf dieser Tafel die Reproduction eines Güter-
schen Kupferstiches Erasmus von Rotterdam darstellend,
und der nach dem Langenmantekschen Bilde ange-
fertigte Holzschnitt zSavanarola predigt in Florenzwider den Luxus-«. Wicleb Hieronymus von Prag.
Ulrich von Hatten, Rudolf Agricola und Reuchlin
füllen mit ihren Bildnissen den übrigen Theil dieser
Wand aus. - (Schluß folgt)

Mnuiiigsnltigrn
Diefeierliche Schließung der elektrischenAusstellung in Wien ist am Sonnabend, den

Z. Nov» durch den Protector derselben, den Kronprim
zen Rudolf, vollzogen. Der programminäßig auf
den 31. October festgesetzte Schluß war wegen des
starken Besuchs bis zum it. November verschoben wor-
den; da der Kronprinz aber am Sonntag früh nach
Berlin abreiste, so mußte der Schluszact bereits am
Sonnabend vorgenommen werden. So wie der Prinz
am Eröffnuugstage die Mitglieder der Comniissioindie fremden Delegirten und die Aussteller begrüßt
hatte, so verabschiedete er sich am 4. Nov. von ihnen
dnrch eine Aussprache. Nach einem einstündigen
Rundgangr. welchen der Zkronprinz begleitet von seiner
Gemahlin, durcb«die Raume der iiiotuude unternahm,
bestieg er die Stufen des Pavillons und richtete,
wiederholt von Bravo-rufen der Anwesenden unterbro-
chen, an Letztere folgende »Rede: »Es drängt mich,
heute zum letzten Male in diesen Raumen einige Worte

« an Sie, meine Herren, zu richten. Das Werk, das
wir begonnen, wir haben es zu Ende geführt, unt)
ohne Ueberhebung können wir es« sagen, unsere kühn«sten Erwartungen wurden weit uberttoffen — eine«
großen Erfolg haben wir« erzielt. Fur die Industrie
wurde ein Feld der Thätigkeit etschldsssu — neue
Bahnen eingeschlagen, für« die Zukunft haben wir

gearbeitet und das emsige Schaffen unserer wissen-
schaftlichen Commtssion giebt die Garantie, daß auf
dem fruchtbaren Boden dieser Ausstellung Keime sich
entwickeln werden, die noch reiche Früchte tragen müssen.
Die dem geistigen Schaffen immer dienenden Bürger-
kteise tlebhafter Beifall1. Jndustriellq d en g eszi sti-
gen Adel. Künstler und Schriftsteller
unseres Vaterlandes und speeiell unserer Va-
terstadt Wien haben wir bei diesem Werle zur Mit-
wirkung vereinigt. ·Allen, die sich daran Betheiligten,
spreche ich heute meinen wärmsten Dank aus, insbe-
sondere den beiden opferfreudigen Präsidenten , den
Vicepräsidentem der unermüdlich, rastlos arbeitenden
Direktion, allen Mitgliedern und den Ausstellerm die
durch ihre Leistungen den Erfolg ermöglichten (Bei-
full) Mit Stolz hat es uns auch erfüllt, die Hilfe
aller befrenndeten Staaten und viele ihrer bewährte-
sten Männer an unserer Seite zu sehen. Des großen
Publikum müssen wir heute mit Dankbarkeit geden-
ken, welches durch fein zahlreiches Erscheinen, durch
sein hohes Interesse unseren Leistungen die beste Zu:
stimmung gab und dadurch bewies, wie sehr es alle
fortschrittlichen, culturellen und wissenschaftlichen Be-
strebungen zu würdigen und zu schätzen weiß. (An-
haltender Beifall) Mit dem Gefühle können wir
scheiden, daß wir unsere Ausgabe ehrenvoll gelöst
haben, und unser schönster Lohn sei das Bewußtsein :«

»Wir haben ein gutes Werk gethan«
(Stürmische Hochrusez die Mustkcapelle in der Rotunde
stimmte die Lskolkshymne an.) —- Am Sonntag war
die Ausstellung noch zum Besten der Arbeiter und
Diener geöffnet; am Abend wurden ihre Räume ge-
schlossen.

— Durch die Zeitungen geht die Noth, daß hie
kürzlich in Baden - Baden verstorbene G räfi a
Bose der Universität zu Marburg 710,000 M.
und der zu Jena etwa 400,000 M. zu wissenschaft-
lichen Zwecken verxnacht habe. Es sind dies jedoch
nur die bedeutendMU START; STUE Mshkttlhl ande-
rer rst verschiedenen nützlichen und Wohlthätigkeitk
Anstalten im fküheken K urh es s en zu Theil geme-
den. Diesem Lande hat die Verstorbene schon bei
Lebzeiten, und zwar seit etwa »30 Jahren, alljährlich
erhebliche Summen zugewandt, und wo irgend in
Oessen Bedrängniß herrschte , da war die Gräsin
Besen-sit· reichen Mitteln bei der Hand. Sie hatte
sich namlich als eine Lebensaufgabe gesetzh die enotmea
Summen, welche ihke verstorbene Mutter eins: dem
Lande dessen entzogen hatte, demselben allmälig wie-

der zuzuwenden. Denn ihre Mutter war jene E mi-
lie Ortlöpp, welche 1820 dem damaligen Kur-
prinzen Wilhelm von Hessen aus Berlin nach Kasse!nachzog, von ihm dort prächtig installitt und nach-
dem er bald darauf als Wilhelm II. den Thronbestiegen, zur Gräsin von Reichenbach et-
nannt wurde. Um sie drehte sich die ganze Regie-
ruugszeit dieses Fürsten. Auf Beide bezog sich der
für Hessen folgenreiche Drohbrief im Jahre 1823.
Darin wurde dem Kursürsten die Ermordung ange-
droht. falls er nicht eine Verfassung gebe und die
Gräsin entferne. Die Sache ist niemals aufgeklärt.
Die Reichenbach erhielt fortgesetzt Drohbriefh der
Kurfürst aber schenkte ihr die böhmische HerrschaftLessonitz Jhr Einfluß im Lande wurde allmächtigz
die Kurfürstin Auguste verließ mit ihrem Sohne,
dem entthronten Kurfiirstem das Land. Der auf ihn
gemachte Vergiftungsversuch ward auf die Umgebung
der Reichenbach geschoben. Die Erinnerung hieran
lebte wieder auf, als der Kurfürst plötzlich in Karls-
bad erkrankte und die Reichenbach Niemanden zu ihmlassen wollte. Er war dorthin dem Fürsten Metter-
nich nachgereist , der aus Wien vor ihm gleichsam
geflüchtet war, da der Wunsch, die Reichenbach zurFürstin zu erheben, nicht erfüllt werden sollte. Kur;
nach Verleihung der Verfassung und feiner offen auf
dem Schloßbalkon vor dem Volke erfolgten Aussöhs
uung mit seiner Gemahlin kam die Reichenbach wie-
der auf Wilhelmshöhe an, worauf die entrüstete Be:
völkerung von Kasse! fich anschickte, sie zu vertreiben.Da es rem General v. Havnam Bastard Wilhelm? I«nicht gelang, das Volk zu beruhigen, sandte der
Kurfürst die Gräsin nach Hanau, zog ihr aber bald
nach; er war zur Rückkehr nicht zu bewegen, sondern
zog vor, seinen Sohn zum Mitregenten zu ernennen.
Nach dem Tode feiner Gemahlin heirathete WilhelmII. die Gräsim die bald darauf starb. Jhre Tochter,
die G räfin B of e, suchte nun die schlimmen Er-
innerungen, so gut es noch anging, zu verwischen.
Sie hat sogar dem Fonds, welcher 1851 durch Samm-
lungen zu Stande kam, um den damals wegen Ei-
destreue verabschiedet-en hesfischen Offieieren Unter-
stützung zu bieten, bis 1866 Iahrlich 600 Thaler zu-kommen lassetr Die bedeutenden Summen, mit de-
nen sie letzwillig Hessen bedachte, bildeten · wohl den
Rest dessen, womit sich Tihre Mutter ungebührlich be-
keichert hatte. Welche Biewandniß es mit dem gro-
ßen Legate an »die Umversi tat Jena hat, ist noch unklar.

M 250. Neue Dönptsche Zeitung. 1883.



vereinigr. Nachdem der« Versammlung miigetheilt wor
den ivar,« daß sämmtliche von der. CandidatensConw
mission für den Posten eines StadthaupkGehilsen
vorgeschlagenen Caudidaten die Candidatur nicht an-
genommen hätten mit Ausnahme von Pl. J. Sse -

mewski , proponirte Baron P. L. Korff die Wieder-
wahldes StB M. M.Stassjulewitsch, welcher
Antrag von mehren Stadtverordneten unterstützt
wurde. Die Verwerfuug dieser Proposition anta-
thend, führte, wie die St. Pet. Z. berichtet, M; M.
Stafsjulewitsch in längerer Rede aus , warum c:
auf die Wiederausstellnng seiner Candidatur ver-
zichte. »Ja; kann mich zur Erklärung meiner Hand-
lungsweise«, sagte Redner, »Weder auf Krankheit nochaus andere derartige Ursachen berufen, da dies ei-
ne Lüge wäre. Jm Laufe von zwei Jahren habe ich
die Psiichten eines StV. nach bestem Wissen und
Vermögen erfüllt, und als im Mai dieses Jahres die

. Candidateniisommission mich zum Candidaten für
den Posten eines StadthanpkGehilfen aufstelltg gab

»ich! hierzu meine Einwiliigung Warum halte ich mich
»denn. aber jetzt für verpflichtet, die«Wiederausstel-
»luug meiner Candidatur abzulehnen? Hauptsächlich

"deswegeii ,
- weilnach der Nichtbestätigung rnetner

Wahl durch die Oberbehörde die Duma selbst darauf
Verzicht leistete, wider die Nichtbestäiigung auf lega-
lem Wege Protest einzulegen und damit gewisserma-
ßen diese Nichtbestätignng alsbegründet anerkannten«
Nqch kurzer Debatte wurde zur Abstimmung geschrit-
ten, wobei der StV. M. J. Sseniewski mit 120
gegen 64 Stimmen zum StadthaupvGehilfeu ge-
wählt wurde. Das Ergebniß der Wahl rief lebhaf-
tes Applaudissement hervor. »

" - —5 Am "26."d. Mts. gernhte Se«. Maj. der Kai-
ser neben mehren anderen Persöulichkeiten die Ge-
heimräthe Kast s ch a lo w, attachirt dein Finanzmink
sterinuy den Leiboculisterr K ab at nnd die Geheimräthe
O rl o w und K a t k o w in Andieiiz zu enipfangeiu

--g Sex Mai. der Kaiser hat den General-
Majoren Kaulbars undSsobolew für die

l Ausführung der ihnen zugefallenen Special-Btissioi1
das Monarchische Wohlwollen zu eröffnen geruht.
Ersterer ist zum Commandeur der J. Vrigade der
1.« Cavallerie-Division, Letzterer zum Commandeur
der 1. Brigadeg der 37. JnfariteriegDivisioir ernannt
worden. « « -

« — Mittelst Allerhöchsteii Tagesbefehls vom 26.
d. Mts. ist der dem Justizmiriisteriuui attachirte
Hofrath R othast zum Mitgliede des Vtiuskschen
Bezirksgerichts ernannt worden. « ·

— Dser Director des Departements der Reichs-
po1izei, Wirth Staatsrath v. Pl ehwe , soll ,

wie
es heißt, demniichst einen hervorragenden Posten im
Justizressort erhalten. -

——- Gerüchtweise erfährt der ,,Russ. Cour.«, daß«
dem eheuh Minister des Kaiserlicheri Hofes , Grafen
Adlerber«g, abermals ein hoher Verwaltungs-
Posten zugedacht set. · «

«—- Der Fürst A. Gortschakow hat zur,
Errichtung von Stipendien auf den Namen seines
verstorbenen Vaters, des Reichskanzler-s Fürsten A. M.
Gortschakow, dem Alexandewityceum die Summe von
·16,000 Abt. dargebracht. « s «

«

-— Wie wir aus der »Neuen Zeit« ersehen, entfal-
tet eiiiOHerr Seh atilow im Nowossikschen Kreise
(Gouv. Drin) z. Z. eine lebhafte Agitation-ge-
gen den bäuerlicherr Geineindebesitz,
indem er ans der-bestehenden Form des Gemeinde-
besitzes in erster Linie den Verfall des Ackerbaues in
Rußland herleitet. . «

Ja sicut hat, wie die Rufs. Z. « beriehtet , das«
Conseil der Universität darum nachgesuchh daß die
Zahl der Studireirden der M edi ein in
Zukunft auf 150 beschränkt werde. Dem Gesuche
soll vom kommenden Jahre ab Folge. gegeben werden.

Zin- dnu Städtchen glänzt) berichtet der-..,Kiewlj.«
von folgendem, schier unglaublich erscheinenden Vor-
fall. Jiiugst verstieg sich in einer D u m a-S itzun g
einer der Stadtverordnetem Herr K» zu dem: Alls-
rnfe: Unsere Duma ist dumm, wie . . . (es folgte
ein weder in der gewöhnlichen Unigangs-, Uvch El!
der anitlichen Sprache gebränchliches Wort) It! der
nächsten Sitzuug brachte deshalb ein anderer Stadt-
verotdncter eine Juterpellation ein; es entspann sieh
eine Debatte und endlich wurde die Schuld oder »Un-
schuld des scharfen Sprechers zum Ballotetiieut gebracht,
wobei sich die Mehrzahl der Stimmen für K. aus-
sprach. —- Eine solche Offenherzigkeit und Unpartei-
lichkeit wird wohl selten bei einem Ballotemeut zu
Tage getreten sein, wenn nicht der Correspondent des
,,Kiew1j.« sich nur einen schlechten Witz über die
Stadtväter von Klinzy erlaubt hat:

Jst stimmt-us, Gouv. Jekaterinosslaw, haben, wie
den ,,Zeitg. Nachr.«, dem St. Bist. Her. Und ande-
ren Blättern ausführlich berichtet wird, am Sonn-
tage, dem 16. Ort» ernste antise mitische Un-
ordnu n gen stattgefuiidem die ganz den Charakter
derjenigen von Jekaterinosslaw an sich THIS« DE«
Excedenten waren, wie dort, vorzugsweise Eisen-
bahii-Arbeiter. Mehr-e Häufsk jÜVsschEk Vssisek UND
eine Reihe von jüdischeii Läden wurden vollständig
aus·.s,eraubt. Auch Christen wurden bedroht. Dem
Fksslzvsen Achtom Jngenieur de! ftsklzpsischek Com-
pogiiiy ldurden die Fenster eingeschlagen; sit! PkkssfkxHerr Rybaltschenksz wurde von der Rotte attaqiiirt
und konnte nur mit Mühe ernsteren Jnsulten ent-
sinnen. Ein Polizeipkistaw wurde schwer: verletzr
Uebtthsupt ist es auch in Kriwoirog wieder klar ge-

stunden, daß die sogspzzkrtiiemiiische Bewegung· act;
im Grunde wider 1gdr·s;-Eigeiithrknz.«tzgd»,spxpzpkkk »He

UUfcre Luther-Feier.
Still ruhten die Straßen in der Ftühfessdes Sonn-

abends und kein einziger Laden öffnete sich, auch
nachdem von der Rathhaus-Uhr her der achte Glocken«
schlag verklungen. Wohl aber kündeten die ehernenZungewvon den Thürmen der Gotteshäuser herab,
EVEN? VIII· TAS AUgEbkVcheu — undaus der geöffneten
Balconthur des siathhauses tönten feierlich die Klänge
des »Chorals »Ein( feste Burg ist unser Gott«; dem
Schopfer des herrlichen Liedes zu Ehren in die milde
Morgenluft hinaus. Der» Himmel hatte sich Anfangs
in dichte Nebelschleier gehullrz aber bald, nachdem die
Klänge des Luther-Liedes verhallt, hoben sich die
Nebel und freundlich schien von wolkenlosem Himmeldie Sonne herab — gleichsam als wollte auch sieuns andeuten, wie vor 400 Jahren ans dkijckend
lagernden Nebeln der Strahl des geläuterten Gottes-
wortes zu neuem Lichte für uns hervorgebrochen.

Von einer allgemeinen Feier am Freitage war
abgesehen worden und nur -der »Um 4- Uhr Nachmit-
tags abgehalten-e, zahlreich besuchte Festgottesdissnst in
der festlich erleuchteten St. Marien-Kirche hatte »un-seren estnischen Miteinivohnern gewissermaßen eine
Vorfeier bereitet. — Eine ebenso» schlichte, als an-
sprechende Feier, über welche! wir, Raufnniangels we-
gen, erst morgen berichten können, vereinigte um 6 Uhr
Nachmittags am Freitage diesLehrer und Schiiler des
Dvtpcttet Privat -z-»Gz«ymn«g,s·iix:nizxx· in dem
überaus festlich geschmückten neuen Schulsaale der An-
stalt, woselbst sich auch Angehörige sder Schüler, ein-
gefunden hatten. Nachdem mitzGesang und, Gebet
die Feier eröffnet worden, hieltder Seminar-Director
F. Hollm ann einen trefflichen Vortrag über den
großen Reformator in seiner Eigenschaft als Schul-
mann, worauf der Gesaiigeines Choralsdie Schjulseier
zum Abschluß brachte. —- Auch in dein Go u -

vern ein e n ts - G h m nasiuni versammelten sich
die Schüler und Lehrer am Sonnabend kurz vor 10
Uhr zu einer Schnlseier, welche, wiespjvix Solches
namentlich auch aus dem Munde voirSchlilern ha-
ben bezeugen hören, bei allen Anwesenden seinen« ers,
hebenden Eindruck hinterließ» Nachdem im Schulsaale
der Oberlehrer Pastor N. Spindler in markigen
Worten die Persönlichkeit und die Bedeutung Luther’s
gekennzeichnet, begaben sich, unter Führung-des Dis-
rectors, das Lehrer-Collegium und die Sthüleraiisf den»
von den GhinnasiaLBaulichkeiten umgebenen Hof,
woselbst eine« L ut h er - Eich e gepslanzt wurde, de-
ren Wurzeln Lehrer sowohl wie Schiiler liebevoll«
mit Erde beschüttetem — Eine ähnliche Schulseier
fand am Morgen des Tages auch in der städtifchen
Realschule Statt, nach deren Schluß gleichfalls
die Pflanzung einer Luther-Eiche erfolgte.

Inzwischen war die Stunde angebrochen , zu der
fich die städtischen Körperschastem die xcRepräsentanten
der Behörden, die studentischen» Corporatiotieu kund
Schulen re. zum Festzuge aus dein, frei gehaltenen
Raume des Großen Marktes versammeln sollten. Von
etwa 10 Uhr ab begann der Aufzug der verschiedenen
Genossenschaften. Mit zuerst fand sichder aus dem»
skirchenvorstanda den-Eommunalbeamtetein »den Zöglim
gen des ritterschaftlichen Lehrer-Seminars und Spielern
Und Sängern bestehende Festzug der St. Marien-
Gemeinde mit seinen Fahnen, unter den Klängen eines
Chor-als, daselbst ein und nahm seinen Plas- auf und
vor den Stufen des Rathhaus-Sturmes· Etwas jin-
terhalb, auf dem frei gehaltenen« Plage, iznahnienz die
Vertreter der Behörden von Stadt und Land, die
Glieder des Rathes, der Gilden und die Stadtver-
ordnetensowisr die evangelischen Pastoren und der
Lehrkörper der Universität Aufstellung; leider war
der Vorsitzende des städtischen liirchens Patronats,·
Justizbiirgermeister V. K"upffer, durch Krankheit ver-
hindert, an der Feier theilzunehnien Zu« den Seiten
des freien Rechteckes hatten» sich die Corporationen
der Studirenden , welche »Mit wehenden x;-.,, Fahnen;
uuter »« Bortritt der »von Mzarschäsllenkrs tritt« Festschäsrs
pen in den VerbindungsszsFarben gespfolgten Fahnen-
träger heranzogeii, »sich ausgestellt. Weikersjabwiirts
folgten die, gleichfalls. »Mit: Fahnen szund « Fähn-
lein eiiitrefsenden Züge der Schülersp dei beiden Ghin-
nasien, der Nealschulejzund der anderen Lehranstaltenunserer« Stadt— DesrspHiminel hatte sich inzwischen
leicht bewölkh doch »schaute die Sonne ’ab und zu aus
dem Woltenschleier hervor« iiiid beschien das farbens
volle und doch ernste Bild. , -» . .. .

Erhebend aber war der · Eindruck« als bei« den
ersten Klängen des von den Spielerchören der» St.
Marien-Gemeinde intonirten gewaltigen Lutherisclsen
Schntz- und Trug-Liedes ,,Ein’ feste Burg ist» unser
Gott« die Häupter der anwesenden Tausende sich ent-
blbßtem der weite, dicht von Bienschen erfüllte Raum
gleichsam in ein Cåotteslsaus sich zu verwandeln schien;
und nun die herrlichen. kraftvollen Töne, von beut-«
schen und estnischen Zungen in gleicher: ;Wär1ne;" der
Empsindiiiig wiederhalleud, zum hohen Himmelsdome
emporstiegen

·

Nachdem der letzte Ton des Luther-Liedes mit
dem »Das Reich muß uns doch bleiben« verklun-
gen, ordneten sich die einzelnen, Gruppen zum
Abzuge in die Gotteshäuseig Die Vertreter— der städti-
schen Behörden, die Gildem die Stadtcserordiieteih die
Schulen u. s. w. lenkten ihre Schritte nach der"alt-
ehrwürdigen städtischeti St. Johannis-Kirche
-— dein einzigen unserer Gotteshänsen dessen Kanzel
noch den Anbruch der ersten ResormaiionsLage iii
Dorpat geschaut und alle Stürme der »Seit und der—-
verheerender Eleineiite überdauern Festlich geschmückt
harrte sie dieses Bial der heranziehenden Schaarein
die Altarhalle dem Rathe und Stadtnntej den Gil-
den, Stadtverordnetem Behörden und Beamten, den
linken Chor den Schülern darbietend, während die
Eintretenden Festlierer mit dem wohlgetrofsenens
Porträt des Reformcitors dargereicht erhielten. Dies
Festpredigt hielt Oberpastor W. Schwing, in-
dem er in derselben die Gestalt und sten Lebensgang»
des vor 400 Jahren gebotenen Glaubenskäinpfers
vorfuhrte. Posaunenklang begleitete den»·»Gesang der.
Gemeinde, rnitj welchem »der Vortrag JJJIelJtsITCKIIIZLH
ausgeführt« Compofltionen abwechselte z? zzzz

DiiekKreifeder ,·Hochfchnle, der Lehrkörper und die
Studireiiden der Universität hatten ihre Schritte in die
besonders« reichgtfchmiickte Usztii v e r «s;»i· t,ä.t,s»;-»L;«i»;:«r -1

ehe gelenkt, wo die Professoren und Beamten« »derHochschule links und rechts vom Altar die Stuhle

Sflltlgbmstd szwzihgxend die Festordrter der« sieben studen-Ikkkkhxsl Cøxpkiptionen im Niittelgange Aufstellung nah-NaJhjzderiFLiturgieswelches durch den Vortrag
despon deniAkademiichen Gesangvereine ausgeführten
Chores »Der Herr ist meine Macht» aus dem H.Zpllnekschen Oratorium ,,Luther« verschönt wurde,
folgtediePredigt des Universitäts-Predigers, ProfessorHbrfchelmamy die in zündenden Worten die Beben-«
tung Lutherks für die gesammte evangelisahe Welt
und insbesondere auch fiir unser Land s. und unsereStadt beleuchten. Den weihevollen Schluß des
Gotteädienstes bildete der getheilte Schluß-Chor aus
dem bereits erwähnten Zöllnesschen Oratorium; in
ergreifender Weise durchdrang das Halleluja des
gemischten Hauvtchores die Töne des von einem Kna-
benchore gelungenen Luther-Liedes ,,Ein’ feste Burg
ist unser Gold« -— Nach beendetem Gottesdienste
fand bei der Universitätscktirche noch eine stille Feier
eigener Art Statt: in Gegenwart des Rectors der
Universität, desTPräsez des Kirchenrathes des Pre-
digers und anderer Persbnlichkeiten ward im Rücken
der Altarwand eine Luther-Eiche gepflanzt

Während die der St. Petri-Gemeinde Angehbrew
den über die Steinbrücke nach demPetrisskirchenplatze
zogen, woselbst bei dem neu erstehenden Gotteshause
eine Luther-Eine gepflanzt wurde, wandte sich, unter
Vortritt des Consistorialrathes A. H. Will i g e r od e,
der Festzug der St. ålliariemGecneinde unter den
Klängen eines Cho.rales,e welchen die Wäegserfschen
und Forbushofschen Spieler intonirten (die auch dasgrosse Triumphlied Luthersbegleitet hatten), in der
früheren Ordnung der Marien-Kirche zu,,die mit den
Fahnen der Gerneindefchulem Blumen i und Guirlan-
den feülich gefchmückt war. Die Vordersten Gestühle
in derselben nahmen die Communalbeamten und Schul-
kinder ein, während die übrigen Räume bis auf die.
Straße hinaus eine Kopf an Kopf gedängte Menge
füllte, die andächtig der ergreisenden Feftpredigt ihres
langjährigen Seelsorgers folgte. Der Gottesdienst
begann mit einer von den. Spielern und den Sängern
ausgeführten Motette, die, enach» Compositionz und
Text von Esten herstammena indas Luther-Lied ver-
Iief, welches sodann von der zu Tausenden versam-
melten Gemeindezuiiter Orgel- und Posaunen-Beglei-

tung "g«iefnngetrsiwiirde.s’ Die Festlieder wurden sämmt-
f lich vergriffen; ebenso fanden die gedruckten Festpre-

digten unddie von Pastor Hahn zu. Range ver-
fahren, Luther-Büchlein lebhaftesten Anklang. —

Auch-die«·Nachmittagsästvttesdienste in «der St. Jo-
hannis- sundk St.- Mariemüirche i waren« von Andäch-
tigen gefüllt. s f ,

" sSelbstredend klang die gehobene Festsiiriimung in
vollerWärnie auch in die sonntäglichen Gottesdienste
aller» Kirchen hinüber; die eigentliche Luther-Feier
szd"iie"i,e s Tages, aber concentrirte sich indem U ni v e r-
;»sii;äts-F;estactus inder Aula II! festlich-
.t·t»eir»YWeiseTgeschmückt, stand dieselbe da: aus den
Blattpflanzem mit welchen die Redner-Tribune dero-
risrte war-e, erhob sich die lebensgroße Büste des Rest
formators,,» Guirlanden umzogen von Kaiserbild zu
Kaizfejliild »den Lweiten Saal und reich mit tropischen
Gewäehsenwar auch der demgKatheder gegenüber. be-
legene Raum umstellt, welcher; für die Glieder sdes
Akademischen Gesangesvereinss sund die Musik refer-

·szvjrt..war. « . -" - s
Unterszortritt des Dekans der theologischen-Fa-

« eultät und des Festredners Profeffors Dr; N« Volu-
w··etfch-»i denen zunächst: der Rectorund Prorectoy
die Glieder, der theologischen Fakultät uud der Pro-
fessorszxderiijxheorlogie »« pzfürspHsStudirende

«»
griechisch-urthe-

doxersConfesfsion,Prokohieiei Alexejewk folgten, betrat
bald Ttlxitchkktl Uhrs Mittags der Lehrkbrper der Univer-
sität den Saal, begrüßt mit einer (unter Leitung des
Psrofessors »Mühlau· ausgeführten) Hymne aus »dem
LutheryDratorsiums«Zbllner’s.-- Sodann bestieg· Pro-
fessor. NkBsontv etf U) dasKatheder, um in klaren,

» auschaulichen:Zi1gs!1«k.viec Bedeutung der Ne-
formation Luther ’s ,der«,.zah1reichen. Mitver-
sammlung vorzuführen Nachdeni « Redner in Kürze

Idie Bedeutung des Reformators auf dem Gebiete
Tkides gefamjnxtengsizttlicheu und. staatlichen Lebens in
« Schule und-Haus; Literatur« und Wissenschaft ange-
»ideutet,«» beleuchtet-e ex. in· grpfzeitxsü en die Ansätze zujeineixsilieform djeszr xxatholischertzKjråe im Mittelaltery

um jdann von diesem Hintergrunde aus die bahnkbrecjhendke Bedeutung der «« gewaltigen ResbxmationLuther? »ab3nhe"ben, wie fie sich ans. feinem eigenen
Leben, demiRingen nachkder freien Gnade ,1"he«raus-
gestaltet und, sich dann :siegreich überwindenry allem-
halben, vor Allem aberxauch in '"unsere"m Lande,
als eline wahre Lebenskraft betshätigt habe. Ast-Den
Schluß der Feier bildetexdas von dem« AtademischenGesangvereine vorgetragene Triumphlied unserer: lu-
therifchen Kirche in der Harmonisirung des mehrer-
wähnteti Luther-Oratorium. . .

Die erhebende Festlichkeit an der Stätte , welrhe
den Wissenschaften« im unseren Landen Siweihr««ist,

- lzildete den Schlrißstein der hehren Luther-Feier. inunserer ·Stadt.» Kein fiörender ZwiscbenfalL kein
Mißton hat»die»Hakrrnonie dieser Feier gestört · und
dankbarwerden wir uns auch in kommenden Tagen

« erinnern der« weihevollen Stunden, die-sie unserem
evangelischen Bewußtsein gebracht hat. · "

«

. Foralkn
Nach den Festpredigten in den städtischen Kirchen

konnte am Sonnabend von den- Predigern bekannt
sgegeben werden, daß die Sammlungen zur.Luther-Stiftung in unserer Stadt bereits
seinen Ertrag von über 500 0 Rbl. ergeben hätten.

Für den Luther-Fond sind mir von der N e o -

b a l t i as J 0 0,R bl. übergeben worden; worüber
ich hier-unt herzlich dankend quittire

« — Willigerode

, » Neues« Voll«
,. JxkkjY Nov. (27. Oct.). De! »Rcich8·-Att-
";.s«zejgesptk« xigrssetitlicht eine königliche Verordnung, dutch

Bis-Landtags zum 20. November einberufen wird.
Der Kronprinz ist hieute Vormittags Wies-

haderpshies eingetroffen· »in-w« euxpsiiigNachm ttciasjden
xinszMadrid beglaubigtets Gesandten, Grafen Spirits,
und den Staatsserretär Grafen Hatzfeldi. J . »

Julius, I. Nov. (28. Oct.). Der liroltprtnz und«

die Ftronprinzessin von Oesterreich sind heute Abends
um 10 Uhr mit Exsrazng nach Wien zurückgereist

print, 10. Nov. (29. Ort) aDer Kaiser, der
Kconprinz, Prinz und Prinzessin Wilhelm und Prinz
Friedrich Carl wohnten heute der Luther-Feier in der
Nikolaikirche bei, wohin sich die Stadtbehördem die
Geistlichkeih die Professoren, die hohen;Reichs- und
Staatsbeamten, die Generale und andere Notabilk
täten in feierlichem Zuge vom Rathause aus bega-
ben. Der Kaiser wurde aus der Hin- und Rück-
fahrt · enthusiastisch begrüßt. Am Morgen wurdensäarmiliche Schüler· in 53 Zügen zum Gottesdienst
gefuhrt Die Stadt ist festlich bestaggh Nach· den
vorliegenden Meldungen wurde der Luther-Tag Uber-
all in Deutschland festlich begangen, ebenso auch im
Auslande.

Stuttgart, 9. Nov. (28. Orts. Der König ist
Nichts für mehre— Monate nach Sau Renio abgereifi.

London, 9. Nov. (28. Oct.). Bei dem heutigen
LordcnahorsWanket beantwortete der französische Bot-
schafter Waddingtoii den Toast auf die ausländischen
Gesandten, wobei er betonte, seine Missioii sei eine
Friedensmissiom Gladstone beantwortete den Toast
auf das Ministerium und sagte, Englands beste
Wünsche begleiteten Frankreich stets auf jeder Lauf-
bahn des Friedens nnd der Gerechtigkeit. Nächst
den Franzosenschlage Niemandes Herz wärmerfür
Frankreich, als das Herz der Engländein Die jüng-
sten Schwierigkeiten in Madazaskar seien durch eine
spontane Offerte Frankreichs« beigelegt. Er hoffe,
Her: v. Lesseps werde sich mit den britischeit Rhe-vern verständigein Unser Werk in Aeghpten hat
Fortschritte gemacht. Von diesen Fortschritten hängt
anch die Räumung Aegyptens ab. Der Rückzug
eines «Theilks;: der Trnppeii ist angeordnet. fDerRückzug schließt auch« die Räumung Kairos in »sich.
Alle GroßmächteEuropas haben in unzweideutigster
Weise» den« Wunsch nach Erhaltung des sFriedxens
ausgesprochen. England theilt diesen Wnnsth. Die
Ausrechthaltiitig des Berliner Vertrages ist das
Haupiziel Englands. Die Großmächte haben. sich
in dieser Llbsicht niitt England vereint. Gladstone
hofft, sdie jüngst entstandenen Potentaten der Ball-Täti-
Haltsinsel würden diesem Beispiel folgen nnd ihre
Stärke lediglich in der Zuneigiing ihrer Völker
Erbuckdens J« «-»«j«J,"-· · «

»·

·
I«

. .
« Hatis,»8.» Nov. («2»7. Ort.). Der Minister-des

Austvärtigen reist heute Abends snach Caurus. Der
NiittistewPräsident übernimmt interiniistisch das Aus-
ivärtigik » . . s «« L

Paris, 10. Nov. (29. Oci.). Grövy hats-heute
die— Ernennug des GeneralsAppert zum Botschaspfter
in St. Petersbirrg unterzeithnet

Bxüssth 10."Nov». (29.i Ort) Der ,,Nord«««-s de-g uientirt die Nachricht von der beabsichtigten Vermähs
long· des Großfürsten Alexis mit der Tochterdes
Grafen von Paris. · - .- -

Rom, 7. Nov. (26. Oct.). Der Papst einpsing
heute. den preußischen Gesandten v. Schlözetz welcher
sodann dem« CardinakStaatssecretär Jarobini einen
Besuch tauchte. » . « ,

«Bclgrad, 10. Nov. (29. Oct.). Der Ausstand
ist vollständig bewältigt. Ueberall im Lande herrscht

bollständige Ruhe. Die gerichtlichen Procedureu ste-
« hen bevor. « «

Sofiax J. Nov. (28. Oct.). Oberst Kaulbars ist
heute hier eingetroffen. « · sz «.

,

e . , — Teils-stamme- » s
der Nordischen Telegraphetpslgeintsziistx

i St. Ietttsbtttxk Sonntag, «30. Ort. Der· stillt-int-
ster des Auswärtigen, Staatssecretär v. Giers,szs-be-

» giebt sich heute ins Ausland. « . ·. ; ·.

- Das ",,Journ. de St. Pest« detnentirt die Nath-
richts der Londoner Blätter von der angeblich erfolg-

Tten 7Mobilisirung der in Pleskau stationirien : 3»7.
Division und Einberufung des Aufgebotes vom Jahre
1877. r - B - i .

Heute ist das Grabdenkmal des Schriftstellers
Dostojswski enthüllt worden. Die Festrede hielt Pred-

fgssor Orest Müller. ’

. j :

- ; i» Print, «12. Nov. (31. eOct.")».«««szvtGe"stern gjAbeiids
sind hieselbst der Großsürst Wladimir nebst Gemah-
lin eingetroffen, von dem Kronprinzewdeni Prinzen
Wilhelm und dem russischen Botschafter auf dem
Bahnhofe empfangen. Das großfürstliche Paar ist
im russischen Botschastshötel abgestiegen, woselbst Kai-
sereeWilhelm es alsb.ald"begrüßte. i

Instit, 12. Nov» (31. Oct.). Oberst Kaulbars
hatte gestern eine Unterredung mit demszFürsten
Alexander, welche vier Stunden währte. "

Das gestrige Amtsblatt meidet, daß in« Serbien
»in den Kreisen "Alexin»atz, Kujas und Hewatz Revolten
stattgefunden. Jn Kujaschetoatz beniiichtigtett sich die
Aufständischeik einer Butter-te, in Saiischar wurden
Officiere und Beamten Verhaftet. »

Telegraphtfcher Haut-besticht.
der St. Petersbiirger Börse. »»

St. Petersburch 28. October 1883. i -

Wechfelcourfe.« «
London 3 Mon. dato · . .

«. Lslsxzz Pf. 23V», Gib;
Hamburg 3 » » . . . . 19959 Pf. 19914 Gib·
Paris 3 « « . . . . Dies« Pf. 24614 Gib.
Halbimperialm .

. .
. . . . 8,40 Gib. 8,43 As»

Fvtcds- Und Aktien-Genusses· ,

Prämien-Anleihe l. Emifsion . . 21734 Glb. 21872 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emissiou . . 20784 Gib. 20872 Tät«
596 Bankbillete l. Emission .

. 9672 Gib. 9624 Pf.
sie' Bankbillete s. Einission . · 94 Gib· Ist-J, Pf.
576 Jnseriptionen Z. Serir. , . . Jst-« Gib. FOR-s Pf.
Pfand« v. Nun. Boden-Einsic- . ist-s« Erd. 140 on.
Betten-der BaltischenBahn . . . 10814 Gib. 10872 Pf«

Berliner Börssv
»

e e , urW M l
den 9. You. FAUST) 1883-

3 Steht-leert: THE« «. Pf «? «.
- 194 M· 40 Narr-f.

73 Wochen dato. · - .-
·« · · 196 U· 40 Nchspc

staff. Ckevitbilt (füe 100 Not)
. .

. 197 in. 65 Hin-spi-
Tenbeuz für rusfifche Werth» Mk«

« Für die Rebaetim vetantwortliap

Ut. E. III-triefen. Kund. A. hassen-satt,

M 250. Nkug Dörpts5h»e«8eit«ung. 1883.



Publication
» Nachdem in der Versammlung

der Dorpater Stadtverordneteki vom
12. September 1878 die mittlere
JqhrcsElceife der einzelner:Traume-Anstalt zunrBesteu
der Stadt-Griffe auf die Summe
von 150 R.bl. pro Jahr festgesetzt
worden, werden in Grundlage des
§ 22 der Verordnung über Trac-
teuräAiistaltesn alle Diejenigen, welche
im nächsteu Jahre eine Concession
zum Halten einer TreieteiiriAnstalt
zu lösen gesonnen find, desmittelst
aufgefordert, Solches spätestens bis
zum 10. November c. in der Stadt-
cassensBeiswaltuiig anzuzeigen und
sich alsdann am 15. November c.
um 5 Uhr Nachmittags im Gildew
saale des Rathhauses behufs Nen-
wahl ihrer Deputirten und deren
Stellvertreter einzufinden · «Dorpat, Stadtamh den 28. Octo-
ber 1883.
Stadthauph G. v. Oettingeir

Nr.1287. Stadtsecnt M. Stillnspispazkz
Vom DorpatschenOrdnungsgerichte

wird hierdurch bekannt gemacht, daß
hieselbst drei Fürsten, die mög-
sicher Weise gestohlen sein können,
ein-geliefert worden sind und
werden die etwaigen Eigenthümer
qu. Flinten aufgefordert, sich mit
ihren Eigenthumsbeweisen innerhalb
4 Wochen a dato bei dieser Behördezu melden.

Dorpah Ordnungsgericht den 27. Oc-
tober 1883.
Stell. Ordnungsrichterr von Zinsen.

Nr. 13566. Notairez E. v. Dittman
Nachdem der Herr dimittirte Garbe-

Obrist Gustav von Noth zu-
folge des zwischen ihm und der
Frau Leontine Schumann, geb.
Weinerh am 26. Juli d. J. ab-
geschlossenen und am 4. August
1883 sub Nr. 42 bei diesem Rathe

rorroborirten Kauf« und refp.
Verkaafconiracts das allhier
im 2. Stadttheil sub"Nr. 30e an
der» Gartenftraße auf Stadtgrund
belegene hölzerne Wohnhans sammt
allen Appertinentien für- die Summe
von 7000 RbL S. käuflich aequirirt,
hat derselbe gegenwärtig zur Be-
sieherung seines Eigenthums um den
Erlaß einer sachgemäßen Edictallas
dung-gebeten. Da auf dem frag-
lichen Jinniobil ferner nachbezeichs
nete Schuldposten ingrossirt sind,
welche beseheinigtermaszen zwar längst
bezahlt, aber wegen ungenü enden
formellen Beweises der stattgehabten«
Zahlung von der Hypothek bis hie-
zu nicht gelöscht werden können,
nämlich die zufolge des am« 2. Oe—-
tober 1880 sub Nr. 98 corru-
borirten RathsiAbscheides am 24.
September 1880 sub Nr. 1287
eingetragenen Legate
a. zum Besten des Carl Ludwig

Weidenbaum 300 RbL B. Ass.,
b» zum Besten des Wilhelm Nedatz100 RbL B. Ass., .

c. zum Besten der Dorothea Iürs
genson, geb.-Miirti1cson, 100
RbL B. Ass. nnd

d» zum Besten des Hans Heinrich
Kehrberg die Verpflichtung, dem-
selben einen silbernen EßlöffeL
einen silbernen Theelöffel und
säcnmtliche Kleider, sowie eine
dem Testator Carl Nedatz ge-
hörig gewesene silberne Uhr

». auszureichenso hat Herr Prooocatit gleichzeitig
um den Erlaß sachgemäßer Edictali
eitation behufs Deletion der ob«
gedachten Schuldposten resp· Ver-
pflichtungen oou der Hypothek des
acgiiirirten Jnnnobils nachgesnchh

Da nun solchem Gesuche dies-
seits deferirt worden, so werden;
unter Berücksichtigung der supplis
cantischeii Anträge von« dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
Diejenigen, welche die Znrechtbe-
stäudigkeit der iiberwähntetn zwischen
dem Herrn dir-unt. GardiObrifteii
Gustav von Ratt) und der Frau
Leontiiie Schnmaniu geb. Weiuerh
abgeschlosseiieii Kaufcontracts an-
fechten oder dingliche Rechts .0»11
dem oerkauften Lssmmobih »welche in
die Hypothekenbucher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als uoch fortdauernd offen

Ida de: Eeuiut gestattet. D o r v a t, den 31 Ort obet l88s. Dtuck Und Verlag von C. M attiefesh
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stehen, ausgenommen jedoch die s «l « · « l « kljktkkalt kcch .oben sub a—-«—d» bezeichneten Schuld—
Posten resp- Verpflichtungen oder

»

« " J » , · . iUn
auf dem in Rede stehenden Jmmos sur ·e . · Znm « Mzmvoch »» z» HERR»
bit kuhende Neauasten pkipatkech«t- Kkkisschullelsren Hauslchrer Dtsttstsg de« l—-
lichen Chiarakters odersp endlich Na- Hnllglkhkckjnum PkjvapElkmkkk gkzzmsz s us»
DEVVEFHTL SEUMV Wckml Wolle« tarlehrcr, Privavcslementars l ixi de:- se Johsmhiskiixklåstikx e « c «t desmwlt Wspelordm Wd ange« lehre-rinnen v Apothckerlelsrlinge - vt triefen, solche Einwendungen, Aus· U« » « s ·DB7" ZUWEE M« GSUOTØZZOØOW , · wuchs-einein.

l sprüche · und Rechte binnen · der · · beginnen am Dorpater Gymnasium ist um— sie« Eiøehelaolenen Festen-et. szrgzznskzcizsxmhizzxessgiåk »Ist-z»t Frist« Do« .«""U. JUVV Mld spchs Montag d. 7. Nooembetn · · IHT;?3Zä"-«"«3.I.TELHEFHFFTZE
Wochen, alto spatesteiis bis «z«um —....—-—- :
8. Dcceniber «1884 bei dreien!

«

Die dGesuche um Zgassungl zu; Pvrw « «« « « .szRathe in gefetzllcher Weise atlzlnneb Hlzllgsæopteväifethesjincesiäin kjeltglixxüwafixd besiegt »wegen« des-ILuithszkcqnszeyts mal» «
.dckb Lebend ZU Umchkn IlUd I« Sonnnabend den · 5 November ein«, mein für Sonntag angekündlgter Vor— -

liegriinden "J"ti gleicher Weise leere« ,ezchm·
·

« trag nicht statt.
den die obgetiaiiiiten Legatcire modo · . Djkectok « zzckk . . G, IX« kh«: f« l «

·
deren Erben nnd Rechtsnehiner, f·-—— ·
welche wider die behauptete Berichs « . HHDYPI-- ·»- ·

·

tigung der sub «a—d bezeichneten - . « « « « · Ei« lgazukkzkkzgksgg
Zäxgatkeönnzkzvalfiedxpxhwecxiekkåtzen · «. des. « i »« » . kiik staats-eva- hegihuc am e. not-sm-

. « , « »F f dass» . . -Einwendungen resp. Ansprüche bin-

llshskkdsrklizlbsesll vslxrscfitndeakicher Dazu. - Ebcrharilt
8«

- . «· · s · »
««A« diese badung knüpft der—Ratt, » · 3««"d« Mal« M« 2

di. · ausdkiickciche Verwarnung, daß l I« II 1110I« ldie anzumeldeiiden Einwendungen, . . .

·

. «
Ansprüche nnd Rechte, wenn deren okatorlum 111 VISI Abt-bedungen - » Waldwollene
Anmeldung in der peretntorisch an- lllr Chor, soll, grossss Orchester s« Orgel
bekllUMlEU Fklst Unkekblelbell lUlllO zur vierten säcularfeier des Geburtstages des Reformator-s .
der Präclusion unterliegen und so· compohjkcvoh wie auch keikp und halbwollene Hek-
dann zu Gunsten der Provocanten Heinrich· Zöllnets ren- und Damen- Wäsche empfiehlt
diejenigen Verfügungen dieserseits sText nach Schrift- und Lutherworten zusammengestellt von A. v. destillirten. hjlljgsk .

getroffen. werden sollen, welche ihre ««

h » - " .

»

Begründung z» dem Nzchtvm.han· Erste Aufkü rang« (zum Besten der Luther-Stiftung«) ·«—f«i«i« Amerika»densein der präclndirten Einwens Vollllokstos tloll Z. November, Abends 8 Uhr. es TUTTI« -- ·-

bangen, Ansprüche undßcchte finden. « Zweite Anfktlbrungs Sonntag floh s. November, Ällolltls Gt-o s s e
Jnsbesonoerewirdderungestörte Vesitz s Mk» hUnd das Elgenthum an dem allhier « Mltlrrlrlisnllcz Herr c. W. von Ka.nlbars, concertsänger aus St.
im T· Stadtthell sub Nr« 309 be« Peter-Murg, der Akademische Gesang-Verein, ein Knabenchoy zahlreiche « J baue-um«.legenen Jmmobil sammt allen Zu· Iztliågliedcr des Burschenscrchestcrs und das Stadt-Orchester (im Ganzen -?-————-——«———————————L—-
behörungeti dem Herrn Gustav von 4 Milwitksvdel , , «

H Ei s h « ««

Noth - Uach Inhalt des bezüsllchen Preise der Plätze: Numerirto Plätze auf· dem Orgelchor und im schiE c «
Koufcontracls zllgesichert Und wer· I Rbl., unnumerirte Plätze out« den Empor-en 50 Kop., im Schiff 30 Kopsp ein«-Schrank, und ein Tisch!
den mehr-gedachten Schuldpgsjgn Texts I0«K0p. .

« «
IllVFklZllllk9llB«DomgkabSU, Haus

d V itu e« nd«. · «· Sllletverlcaut von Donnerstag den 27. October ab mB. J. Kot« ows Landrathin v; oettlngen, 1 Treppeun erpflch· ng n vo ,er Hypo U . sz.sz»t b M d! ». hoch · ,
thek des gedachten Jmmobils pureLETlkslschl dwerdsetlhåvonachhslich»Ein«l W« seiniHaug v» s e c « De:-
Je er, en o e« ange ri en M « « - « «,

ora, a au am« .· c. .
»« » . -

Jm Namen und· von wegenEines Edlen Zsztnhceillchtyvålkziøgkssslfssleslszl sahst« , · l . -
Nakhes d« Stadt DVVPCV durch unschädliche Mittel reinigen lasse» In unserer Buchhand sing- findet; täglich »nur« noch von

Für des) Justizbütgssmslltsssk wir, berieee seine Adkesse Heim-Straße 9 Illu- lflotfgctts IDIS E2å III« IVIIUIISS Und
Syndicus Zospgiohkano Nr. 13 bei Michaei Ppssjqgiss un- von 2 bis 7 111-1- Nachmittags Statt.

Nr. 2021. Qbersecr R. Stillmart .derzulegen. " « v « Etil. « . - - - s. » e - Universitatsbucbhandlungu «c . . « , i gsktmgsnss

Empiehle meine vorzügliche lltlohe Zu gkössekell Und kIGIUE·
ren Ausriebtungen bis zu« den seiusten«Diu«erG, II! Und ausser dem · · c
HERR« tm Restaukanls YVICMTITIZC sllszlseklszkta von 10 Um« vor· von einem Künstler der St. Petersk . an das Luthordubiläalm
mlltass ZU lllskmlkTllkllllslllclls . · " - - burger Akademie nach Luca s ou 2 Grösse-i, lustltckslkiistca

Hochhachtungsvoll « « « « C. rat» ach gezeichnet Und qkavjkh in. 473 Wer-sah. hoch, und Luther-
· Gusstsw lICIUØIQ empfehlende Vuchhaiidluiigön so» 1"«««"F«s" smpssjls di«

««
———————— lch. Howe- C«. J. Komm! okpatek gentnr er

I?
Vom 1. bis 15. November verkaufen wir nachstehende Waaren,

«« axrtrr.«x.ik.xs«iis.klz«gsxk:«.:-I:-se«.., . Mmtmstrstvrl Ists(- und Ort-konnt)
sz

cslltscholy 34 Jahre alt, ledig und Ini-
Ilalhscitlcne kkiiclscr sit-leitet, welcher 16 Jahre« im Pech, sind Hmg z» habe» Fisohekstrasse

« Wolle-te Tät-stets, früher l Rot, jetzt 55 ·Kop. pro Elle, davon 6 Jahre selliststandsxi grossen! N» 15·
Dame-thousand, froher« 25, 30 Kaki» jetzt 10 K. pro Elle, stricken-nolens in kommst« verweilte-te, ———Ilitlhloiue in allen Breiten s. gestützt auf tclhste Referenten Brei— 7 M « l« d b d» S bDamenskulctots und silkcgcnmiisstcl luag sofort, even«- 2· l. lsovsr ed« spckollsssßbs er dspe ent G« e
spitzen und Ist-essen l. April 1884. otkert. sub »l·l. Z. VIII« H U « U Erste« M Mk» «I zu verl-

, obckslicmtlcu · - an Rudolf Masse, Hamburg. bssullftå Flehen tasltch VVU I
Ahllegotstlc Ilcktsculkkagcu h. 15 Kop. txt» « hr Uh Ell-Straße Nr« 4- par-

sowie sonstige lslantliaocnrz Galautekie- u. llllkzs « · ——«—-—-——————-—"l—

·» Gr. m», z» Sobnelderln lteisegesellselsaitas ng tsclje ctg z » . . . .

zu St Pen- h · sacht Aktien No— nach Wulst fper Post) wird zu
Ha B. . . ·.

Älexanqerstrasfe Nr· 23 Rb t here-es zu erkallhrTbgstern-str. Nr. 18. Mittwoch den 3l«. Nov. gesucht. Zu
-—.—·9L9UIlT-·—"-"-"·-« ZEIT-regen Breit- strasse Nr. 4, par—-

er -l A ·«"—«

I"«E"8«"—«" YszTY ijjf Tssi Näberes RLgSSFEÅJA 1111 EIN, lk meinschaktlicheh Kostetä zum Pl. No—-
- « - s S t. Nä « h -

der Firma klopt ös- Söhncz Nürnberg-» Ersetzt-sehr Ngfsillc Gras P« ««

THE? - lizauefäxaft kepakikt Botahisohe Vlllkkltktåzssgsätxbachzneigen. e«? . kass6—»«k. -

» um· ovem er.
Holz— und Eisen-Alagia« von luo We Manns-eint
sowie tlåvcrse Ikkmtctsciszsktilich empfiehlt-to« ,

. 83
D. G. Palast-ach. lktga dss Essks

- sei; s: gxxsiggi : l »F. zsg
soheaneu«stkass N» 5 a

Die Herren, dle am DIS In der Ritter-SU- Im Vol! Kett— ·,

»( · , nsnlismsllkschen Hause gut belegte-non Z· DUUVHIVUHC Z« 4MI s5«0"·5 lt It ..« —, : : :
- 2.8 - -10

. Em junger« ltautmaan such! ein an· Will 47.8 s» 3.9;10o· 0.4 3.1 .- -. 10
sich zu betheiligenDwilnschen, wies-reach· « , ständig mollllrtss « IV— 4S-4 -·k-1;-4;00.sz14Yz« I—l- 10
ersnct morgen, ienstag am . o— « « Mitte! von! . vvembek 3.80.Welches: Zwlscllcll ll lllttl l Illlk im Ul- zjmj zq sgkmjsjhsza Auskunft; ertheilt zIm tu» e, IF. U

Cztteme delmTemoeratntmTttel it: den lebt«
cale ask seen-komischen societät sich

· Otkektcu sub 11. 11. durch G. Mai— MFFZZII IX; HJTJJFHFZZF TUTTI-M- III?einznündexx » « C· Fslcllcllllcks tiesotks Zartheit. dpztgxhlxpd . erbeten. Ibjähkiges Thiere! vånc to. Novembeh M?
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ansgenommetx Sonn- und hohe Festtagr.

" Tslysgabe um«7 Uhr Abbe. ·

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

«l—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Reduktion v. 9—l1 Verm·

Mk! II! Mitwi-
iährlich 7 Abt. S» halbjährlich 3 Abt.
50 Kop., vierteljährlich 2 Nbl., monatlich

. 80 Kop. '

Nach answärtgx .
jährlich 7 RbL 50 Kop., half-i. 4 Abt»

viettelk 2 Abt. S.

»« t bkg II Uhr Vormittags. «« Preis für die fünfgespalteneIII: Eise: Fekexjspxjssusn bei dreimaliger Jnfertion å 5 Kop. Durch die Postzxupu zeeingehende Jnspkgte entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.I

«« die Jsiiieue Dörptfche Zeitung« werden zu jede:
Zkit entgesHiiizseiicssiiigsrxtsz

Zjxiairgi Kleinen-Latr und die isktpcdittuu
nnd as: dn Waeizeritageu geöffnet:

Vixrniittagii von« s« bit; 1 Ukxr
Nnrhneittxgnb nun 3 bis 6 Uhr.

« i Inhalt. i H» « e ».

Politifcher Tageglserichts »

Januar. Do rp at: Ein Luther-Denkmal. Stadtverordi
neten-Versanimlung. 9I3ersonal-Nachkichten. Jakobson-Samm-
lungen· Reue-l: Die Luther-Feier. .Mitau:. Fest der
Freud. Feuecwehn Libau: L. Adam— is. Bestätigung. St.
P e te r s b u r g: Von« der Kachanoivsschen Comniissiow Ge-
skbgeberifchesJ Pssfv1IAl-Nk1chtichtcu. Mo s t a u: Moralstai
t1ft1fches· Balta: Schauerdramm rNeueste Post. Telegrafinm.e. Loeaie Z.
Handels u. Börfen-Nachrichten. . -

»izse.sii»s-rsa»ai »Ernst Eckfteiws neueftes Werk. Man«
n1gfaltiges. «»

»« «

. » » «

, Poiitifchcr Tage-vertan.
« » « Den L. (14.) November 1s83.
Die Reife des Deutschen Ktonprinzeu nach

Spanien erhält durch die Uniständcz unter welchen«
sie erfolgt, einen ganz besonderen: Charakter. Diefe
Reife würde, fchreibt die Nat-Z» unter· allen
Unifiänden der Beweis der aufrichtig guten Be-
ziehungen fein , welche sich zwifchen Spanien
und dem Deutschen Reiche herausgebildet haben.
Nachdem König Alfons in Folge feiner Reife nach
Deutfchlatid in Paris einer Behandlung ausgefetzt
war,»deren Unwürdigkeit nach den «Mittheiluiigen der
ruhigstett Beobachter eine geradezu empöreude war,
hat man sicher in Deritfchlakid darauf halten wollen, der
wegen ihrer vollendeten und ritterlichen Höflichkeit
gerühmten fpaiiifchen Nation und ihrem Könige ge-
genüber die vorgeschriebenen Formen um so voll-
ständiger zu erfüllen. Die Reife des Kkonprinzen
ist aber mit einem Cereirtoniel umgeben, das sich
über das übliche Maß erhebt. Ein General-Altja-
tant des Kaisers ist mit einem eigenhändigen
Schreiben des Monarchen nach Madrid vorausge-
reist, drei deutsche Kriegsfchiffe werden den Kron-
prinzen von Genua nach Spanien geleiten. Diefe
Formen aber hegen einen nnverkenubaren politischen
Gehalt, sie sind der Ausdruck der gestetgerten Sym-
pathie, welche das Deutfche Volk mit feinem Herr-
fcherhaufe Spanien gegenüber empfindet.

Der Reichska nzler gedenkt, guten! Verneh-
men nach, erst gegen Weihnachten nach Berlin zu-
rückzukehren. Die Nachrichten überfein Befinden
haben in den letzten Wochen recht erfreulich» gelauten

sz Mit dersrömifchen Cgurie kommt Preußen

Jfcuillktonk
Ernst Ecksteiiks ueuestzes Wert. «

« · sAus d. »Tä"gl. Rundschau «) «
«

’ Plutarch erzählt uns in seiner Biogravhie des
Viarcus Licinius Crassus von jenem Aufruhr der
Fechten den man insgemein den »Spartacischen Krieg«
gEUTUUt Und der Italien in schrecklicher Weise ver-
wüstek Hälse. Ein gewisser Lentulus Batiatus hielt
nämlich in Capua eine Menge Fechter, unter denen
sich viele Gallier und Thracier befanden. Die Un-
glücklichen wurden, ohne daß sie ein Verbrechen be-
gangen hatten, von ihrem Herrn eingesperrt gehalten
und bei festlichen Gelegenheiten zu blutigen Kampf-
spielen verwandt. Zweihundert faßten den Entschluß
zu fliehen. Aber die Sache wurde verrathen und
nur Achtundfiebenzig entwischten noch zu rechter Zeit.
Sie bewaffneten fich während der Flucht, nahmen
einen festen Ort ein und erwählten drei Anführer,
deren Einer Spartacus hieß, ein Thracier von Ge-
burt, der nicht nur Muth und ungewöhnliche Körper-
kraft, sondern auch Verstand und Selbstbeherrschung
in einem Grade besaß, daß man durch Nichts an seine
wilde Abstammung erinnert wurde. Der Prätor
Claudius Pulcher wurde mitdreitansend Mann von

;szsz«»»»»»TRom aus gegen diese Anfrührer ab gesandt. Er schloß
fie auf einem Berge ein, wurde aber unvermuthet

überfallen und in die Flucht gejagt, wodurch das
Heer der Aufständischen an Ruf und Zulauf wesent-
Ikch gewann. Dem zweiten Feldherrn Publius Bari-«
mis- ging es uicht besser; das Hilfscorpz dkts dem-
selben unter Cossinius beistehen sollte, wurde durch
Spartacus aufgerieben, Und zuletzt wurde Varinus
selbst aufs Haupt geschlagen und sein Heer vernichtet.
JEBE entstand Uneinigkeit unter den Führern der sieg-
tsichsv Aufstaudischeky und da die beiden Cousuiu in

Achtzehnter Jahrgang.

nicht vom Flecke. Der Wunsch de: pkeußischkn Re-
gierung, daß die Erzbischöse Le d o ch o w s ki und
Melchers ihre Entlassung nehmen sollten, ist von
der Congregation nicht berücksichtigt worden und man
vermuthen daß Herr v. Schlözey welcher nach dieser
Entscheidung eine Audieiiz beim, Papste gehabt, Vor-
stelltnigen in dieser Angelegenheit gemacht habe. Die
»Germania« iist der Meinung, daß Herr v. Schlözer
in seiner Andienz in dieser- Hinsicht Nichis ausge-
richtet haben werde. Die Curie besteht fortwährend
auf ihren beiden Forderungen: Freiheit, der Erzie-
hung der katholischen Geistlichkeit und Selbständig-
keit in ihrer Amtsthätigkeit Das sind weitgehende
Forderungen , die mit« den Regierungs-Grundsätzen
Preußens und aller Staaten schwer zu vereinigen
sind und unter die man schlechterdings Alles begrei-
fen kann. , " - · ««

Das auch von uns erwähnte Gerücht, bei dek
deutschen MilitäwVerwaliungsei die V e r mehr u n g
d e r d eutscb e n Art i lleri e nunmehr beschlossene
Sache, ist, wie man der ,,Voss. Z.« schreibt,"doch
mit einiger Vorsicht aufzunehmen. Vor dem legten
deutsch-französischen Kriege zählte die deutsche Armee
nur 264 Batterieii im Frieden, und es waren ge-
nügende Btaniischasten und Osficiere vorhanden, um
im Kriegsfalle mit 31 mobilen sog. Reserve-Batterien
ins Feld zu rückens Die deutsche Feldartillerie wurde
aber im Jahre 1881 von 300 auf 340 Batterien er-
höht, welche Zahl die Militär-Verwaltung ausdrücklich
als ausreichend anerkannte, und zudemkann Deutschland
im Kciegsfalle sofort 56 Reserve-Batterien·mobilisirem
Allerdings wird in hohen militärischen Kreisen mehr-
fach die Ansicht vertreten, daß es zweifelhaft sei ,.ob
die deutsche Artillerie in ihrer gegenwärtigen Organi-
sation nnd Stärke den Anforderungen der modernen
Strategie im Falle eines Krieges» in vollem Maße
zicentsprechen vermöge. Zu den Vertretern dieser
Ansicht gehörte namentlich der in neuerer Zeit aus
dem Dienste geschiedene General-Jnspecteur der Artil-
lerne, von Bülow, welcher für seine die Verbesserung
des Artilleriewesens betreffenden Vorschläge den Kai-
ser zu gewinnen wußte. " Der frühere Kriegsminister
V. Kameke war aber entschieden gegen eine Vermeh-
rung der Artillerie und gab "in der Sitzuiig der
BudgebConicnission des Reichstages vom 9. Januar d.
J. die bestimmte Erklärung ab, daß die Kriegsverw
waltung eine Vermehrung der Artillerie nicht beab-
sichtige. Wie seitens« des Herrn v. siameke," so wird
auch vielfach in hohen militärischeii Kreisen Dem zu-
gestimmt, was Oberst Blume in seinen: Buche ,,Stra-
tegie« über die Artillerie-Frage sagt:, ,«,Vercnehrmig
der Artillerie ist eine Losung der neuern Zeit gewor-
den. Allein schon heute nimmt die Artillerie eines
einzigen Armeecorps in der Frout gegen zwei, in der

Person ins Feld zogen, so glückte es dem Einen der-
selben, Gellius den- gttllischten Haufen, der sich vom
Heere des Spartacus getrennt hatte, anfzureibem wsihs
rend Lentulus, der andere Conful,,- minder glücklich
war und besiegt sein Heer sund beinahe das seigene
Leben verlor. Der römische Senat übertrug« nun
den Oberbefehl an Crassus, der nach manchen Schwan-
kungen der Glückswaage endlich in einem Treffen
12,300 Aufstäiidische tödtete, den Spartacus aber
vorerst noch nicht überwältigte Letzterer zog« sich viel-
mehr nach dem Petilinischen Gebirge nnd brachte in
einem offeusiven Rückschlage den folgenden Römern
eine empfindliche Schlappe bei. Die Unbotmäßigkeit
seiner übermüthig gewordenen Ssihaaren stürzte ihn
zuletzt ins Verderben. Von den eigenen Leuten ge-
zwangen, mußte er gegen seine bessere Einsicht aufs
Neue die Offensive ergreifen. Vor Eröffnnng des
Kampfes durchstach er sein Pferd mit den Worten :’

»Wenn ich siege, werde ich viele fchbne Pferde von
den Feinden bekommen, »und wenn ich die Schlacht
Verliere, branche ich kein Pferd mehr«, dann stürmte
er in die vordersten Reihen, wurde überwunden und
unter tapferster Gegenwehr zusammengehauen Der
aus Spanien zurückgernfe ne Pompejus vernichtete die
Trümmer des Fechterheeres und schrieb sich deshalb die
eigentliche Beendigung des Spartacischen Krieges zu.

Dies« Skktzs des Pluturch hat nun Ernst Eck-
stein das Hauptmaterial zu seinem neuen dreibändis
gen Romanetij entnommen, und von dem historischgegebenen, durch künstlerische Detailmalerei belebten
Hintergrunde läßt er die frei erfundene Gestalt
des Helden sich wirkfazn abheben Welche Per-
sbnlih keit sich hinterYdem angenommenen Namenes Helden eigentlich verbirgt, das wollen wir
nicht schon hier verrathen. Denjenigen unter den

«) Prusiak Roman aus dem legten Jahrhundert der rü-
mischen Republik von Ernst Eckfteim Leipzig. C. Reißner.
1s84, .

marschirenden Colonne an sieben« Kilometer ein. Die
hinter ihr herrnarfchireiide Jnfauterie kommt um
Stunden später auf den Kampfplatz. Auf den Schlachts
feldern von Spicheren, Wörth und Gravelotte fehlte
es der damals noch weniger zahlreichen deutschen
Artillerie schon an Raum zur Entwickelung, während
an Jnfanterie noch niemals Ueberfluß geherrscht hat.
Bei« einer Vermehrung der Artillerie im Rahmen des
Armeecorps, wenn sie von Anderen beabsichtigt wird,
müßten wir also die Nachfolge «verweigeru. Daß
die Artillerie nicht entscheiden kann, bedarf für die
dem militärischen Leben Fernsteheiiden einiger Worte
der Erklärung. So furchtbar ihre Geschofse wirken,
reichen sie doch, von ferne geschleudert, niemals hin,
die Jnfanterie ans ihren Asylen zu verjagen. Das
aber entscheidet erst den Sieg. Wollte sie näher her-»
aurückety würde fich ihre Wirkung nicht erhöhen, und
dem «Jnfanterie-Feuer bietet dann schon» die einzelne
Bcszittericz geschweige denn eine lange Geschützliiiie ein
zu großes Ziel dary Das, Fußvolk muß also das
letzte,· vollendende Stück der Arbeitthum Aber die
Artillerie bleibt von so hohem Werthefür die Unter-
stützung, daß ihr eine hervorragende Stelle an der
Seite! der Jnfanterie gesichert ist«. Wenn das Ge-
rücht, bei der MilitärisVerwaltung sei die Vermehrung
der deutschen Artillerie nunmehr beschlosfene Sache,
begründet wäre , so müßte die Angelegenheit jeden-
falls schon in der« Landesvertheidignngs-Commission zur
Berathutig gekommen fein, worüber aber bis jetzt
Nichts verlautet hat; Wahrfcheinlich ist das Gerücht
daraus zurückzuführen, daß Aenderungen in der Organi-
satioUZdes Artilleriewesecrs beabsichtigt werden. «

Jn Anknüpfung an die Verhandlungen der
österreichischmngarischen"Delegatio-
nen hespricht das Wtener ,,Fremdetiblatt«» das Ver-
hältnis Oesterreichs zu Rußland, wie es aus den-
selbenz hervorgegangen ist, und sagt, man hätte sich
nicht verhehlhdaß es zahlreiche Puncte in der poli-
tischen Situation gebe, auf welchen einschneidende
JnteresserkGegensätze zwischen beiden Staaten ohne
Mühe geschaffen werden könnten. Allein die Ueber-
zeugung sei wenigsteiis in Oesterreichsllttgarii eine
allgemeine, daß Nichts dazu dränge, den möglichen
Gegensätzen den Vorrang gegenüber den zahlreichen
Wirklichkeiten einzuräumen, welche eine Genielnsauikeit
der politischen Jdeen und Hnidlukigetr beider Cabinete
zulasseiu Die Gefahren einer Friedensstöruirg lagen
doch immer ganz wesentlich in dem Mangel friedli-
cher Gesinnung nnd die beste Art, allen bedenklicheii
Controversen die Spitze abzubrecheiy sei —- dieselben
überhaupt nicht auszuwerfen. Hoffentlich werde fich
Rußland nachgerade davon überzeugt haben, daß das
Wien» Cabinet diese Auffassung zur Grundlage sei-
ner Politik gemacht. Die russische Regierung sei in

vorciussichtlich zahlreichen Lesern des Werkes, denen es
hauptsächlich auf den-Stoff und die Spannung an-
kommt, wollen wir auch diesen Theilder Freude
nicht verderben. Freilieln das Werk wird auch edle-
ten» und edelsten Ansprüchen volles Genüge bereiten,
denn es steht auf derselben Höhe, die Eckstein mit
seinen ,,Clau«diern« erreicht hatte und die wohl kaum
no.h zu überschreiten war. Der Autor selbst bezeich-
net das Vrhiiltniß dieses neuesten. Werkes zu dem
vorangegangenen wie Moll zu Dur, und di -ser Ver·
gleich findet auch darin seine Rechtfertigung, daß
die Sprache des überraschend vielseitigen und auch
das Geringfügigste durch schöne Form adelnden Ro-
mandichters uns durchgängig an Musik gemahnt.
Alle Zauber der Ecksteinschen Muse sind auch über
diesen »Prusias« ausgegofsem · eine Fülle reichster
Erfindung, eigenartige, ansorechende Charaktere, stot-
terFluß der Handlung, niraends eine Verseichtung
nirgends ein todter Punch überall fortsxhreiteride Be:
wegung in dramatisch wirkenden Situationen und
lebenswahkth plastische Menschen »

von Fleisch und
Blut— II! Hin-Un der fih nie erfchöpfenden Erfin-
dung, die nur glaubwürdixe Producte dem Leser an«
bietet, möhten wir einem einzigen Bedenken Aus-
druck geben: bei einem Ylngriffe der Römer gegen
die Fechter läßt der Autor den Kampf nur gegen die
schwierigen, theilweis sturmfreien Fronten wogen,
während gerade der vracticabeliie und daher beson-
ders zum Angriff einladende Theil der Stellung von
den Römern unberücksichtigt bleibt. Bei der hohen
"Entwickelungsstufe, - welche die römifche Kriegskunst in
jener Zeit erreicht hatte, erscheint eine so kopfloje
Vetmichlässigung der allereinfachsten Grundregeln
für den Augriff —- nämlich vorausgehetrdtz umfassende
Recognoscirung des anzugreifenden Objectes und
demnächstige entiprechende Disponiruug der Streit-
tnittel — als eine etwas gecvagte Annahme, Aller-
dings dürfte sich dieses kleine Bedenken nur den:

Absnnements und Juserate vermitteln: in Rigm H. Langewitz, An·
noncen-Buteau; in Walt- M· Rudolffs Buchhandi.z in Nevalx Buchh. v. Kluge
e Ströhmz in St. Petersburxp N. Mathissety Kafansche Bxücke M 215 in
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der Lage gewesen, diese Thaisache an der serbischen
und bnlgarischen Frage zu erproben. Niemand.
könnte Oesterreich-Ungaru auch nur entfernt vor-
werfen, daß es irgend eine directe oder indirecte
Einniischiiiig in die Verhältnisse Serbieiis unternom-
men. Der König von Serbien sei in einen Streit
mit der Radicalpartei auf eigene Gefahr nnd Ver-
antwortung getreten. Noch größere Znrückhaltniig
habe sich Oesterreichssungarii in Bulgarienaufgetegt
Es niüsse der dringende Wunsch Qesterreichäingarns
sein, das; die nationale Kräftigung Bulgariens sich
vollziehe, ohne es in Widersprüche mit den gemäßig-
ten Elementen Rnßlands, der russischen Regierung
und den unzweifelhaft wohlwollendsteii Intentionen
desZaren zu bringen. Sonst gebe es keine actnelle
politische Frage, in welcher ein unwillkommener Zu-
sammenstoß der österreichischen und rnssischen Regie-
rungsidee zu besorgen wäre, und gebe es kein tren-
nendes, entzweiendes Element, wohl aber ein beide-
Staaten befreundendes, vereinigenres Moment. Die
fes Moment seien die aufrichtigen Fxiedenswünsche
ihrer Herrscher nnd die tiefen. Friedensbedürsnisse
ihrer Völker Dieses Moment werden beide Regie-
rungen sich vor Augen zu halten haben, so oft ein
Detail ihrer Beziehungen zu regeln sein wird. Oe-
sterreichsUngarn werde es an Loyalität hierbei nicht
fehlen lassen und erwartet volle Gegenseitigkeit.

Die ,,Neue Freie Presse« bringt ein Jnterview
ihres Corxespondeciten mit B a la ba n ow«, wonach
sich Balabauow mit dem Ergeb n iß d erSt. P e-
tersburger »R«eise vollkommen befriedigt er-
klärt. Balabaiioiv schöpfte aus dem Munde des Za-
ren und des Sllkiuisters Giers die Sicherheit, das;
die officielleii Kreise Rußlaiids den Bemühungen
Bulgariens, sich in seiner Verwaltung auf eigene
Füßezu stellen, vollen Erfolg wünschen. Man sei
zwar in Rußland nicht frei von der Befugniß, daß
die Verfassung von Tirnowo sowohl im Allgemeinen
als auch mit Rücksicht- auf die besonderen Verhält-
nisse Bulgarieiis ansf allzu breiter Basis ruhe, allein
wenn durch weisen Gebrauch ihrer Rechte die »wei-
tere Entwickelung der inneren bulgarischen Verhält-
nisse ohne Erschütteruiigeii im Geleise der Gesejtzlich-
keit sieh vollziehez habe man in St. Petersburg keinen
Grund, deren Rcjntegririiiig zu beklagen. Schwieri-
ger sei die Lösung der niilitärischeii Frage, doch
halte sich Baiabaeioiv für berechtigt , eine befriedi-gende Lösung auch dieser bestimmt in Aussicht stel-
len zu können. Beiderseitig sei man auch darüber
einig , daß der Kriegsiniiiister ein Russe sein und
das Vertrauen« des Zaren und des Bulgaretifürsten
haben müsse. Balabanow erwartet daher das Beste
von der persönlichen Berrihrung des Bnlgarenfiiie
sten mit Oberst Kaulbars Jn Wien begegnete Ba-

kriegsgeschichtlich erfahrenen Leser aufdrängenz das
großePublicum wird auch in diesem Puncte der
fruchtbaren Einbildungskraft des Di-hters, bereitwillig
folgen. » , s -

Der Held des Werkes, der die Befreiung der
Menschheit vom Sclavenjoche in edeliter Selbstver-
leugnung anstrebt, erliegt zuletzt für eine kurze, flüch-
tige Minute den «bestrickenden- Reizen eines dämoni-
schen, von ihm trotz allen Widerspruches des Ge-
wissens mit einer Art Naturnothwendigkeit geliebten
Weibes, und diese Eine slüchtige Minute genügt, um
das ganze, große, schon siegreiihe Werk der Befrei-
ung zu Fall zu bringen. Die Verknüpsung von Ur-
sache und Wirkung, die Motivirung von Schuld nnd
Sühne, ist in diesem letzten Theile des Nomanes
geradezu meisterhastzder Leser fühlt, das Werk des
Prusias muß scheitern: daß es aber scheitern muß, er-
füllt die Brust des Helden und die des Lesers mit
gleichem Weh. Hier klingt der schmerzliche Moll«-
cord durch alle unsere Fibern Aber nicht ohneHoffnung entläßt uns der untergehende Held aus
dem Banne seines Wesens und Wirkens: im Augen-
blicke dts Todes weist er ahnend auf jenen Erlöser,
der ebenfalls aus dem Osten kommen, aber die Auf-
gabe der Selbstausopferung ohne Rest erfüllen undso die Menschheit aus dem Tartarus der Selbstsucht
und Herzlosigkeit in das Lichtreich der triumphirenden
Lieb-e siegend einführen werde» «

Mit herzlichem Dankegegen den Autor wird
JEVEV W! »Prusias« aus der Hand legen. Hoffent-
Uch finden nach dem Erscheinen dieses Werkes jene
einseitigen Kritiker keinen Glauben mehr, die Eck-
steiu’s höchste Kraft nur auf Seiten des Humorshaben finden wollen; die »Claudier« und nun auch«
Wieder« »Prusias" beweisen, daß Ernst Eckstein nicht
nur den ächten Humor des fühlenden Denkers, son-
dern auch den tiefen Ernst und das hinreißende
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abanow gleichen Anschauungen wie in St. Peter-Murg.
Vian erkenne Bulgariens Pflicht zur Dankbarkeit ge-
gegen Rußlakrd an; man hege in Wien für die ge-
deihliche Entwickelung Bulgariens große Sympa-
thien und erblicke eine der Voraussetznngen dazu in
der loyalen Verständigung mit Rnßland. Diesen
erfreulichen Eindruck nahm Balabanow aus der Un-
terredung mit dem Grafen Kalnoky mit. Der Wie-
ner Acrsenthalt Balabanow’s bezwecke die Abschlie-
ßung des Handelsvertrages zwischen Oesterreirh-Un-
garn und Bulgariem Bulgarien verkenne seine Ver-
pflichtungen wegen Schleifung der DonauiFestungen
nicht, aber Angesrchts der Nothwendigkeit der Her-
stellirng der Eisenbahn-Linie Pirot-Bellow:c nnd des
Drängens der Pforte betreffs des Tributes und der
Uebernahnre eines Theiles der ottomanischetr Staats-
schuld könne die kostspielige Schleisung der halbver-
fallenen Festungen nicht als eine dringendere und
bessere Eapitalsanlage gelten.

«

Jn England beherrschtanläßlich des bevorstehen-
den Besuches des Herrn von Lesseps die Suezca -

ital-Frage abermals die Tagespresse und wird in
ziemlich erregter Weise besprochem Der ,,G lobe«
sagt, England hege den aufrichtigen Wunsch, mit
Frankreich freundschaftliche Beziehungen zu unterhal-
ten ,

dies dürfe aber nicht ausschließlich auf Kosten
der brltischen Interessen geschehem »Man warnt
unsbeständig davor, die sranzösische Empfindlichkeit
zu ve·rwunden", fährt das conservativeAbendblatt
fort, ,,allein es giebt auch eine englische Empfind-
lichkeih die allerdings schwerer zu erregen, dafür aber
auch schwerer beizulegen und darum gefährlicher ist,
alsdie verletzte Eigenliebe anderer Nationen. Durch
keine andere internationäle Frage kann dies aber so
leicht geschehen, wie durch die Suezcanal-Angel"egen-
heit, welche unsere politischen und Handels-Jnteressen
so sehr berührt«. Die ,,Times« erklärt, England
sehe in dem Canalz wie er jetzt geleitet werde, eine
ernste Last und ein Hinderniß des Handels. Diese
Thatsache müsse in einer oder der anderen Weise
praktisch anerkanntwerdem Die EanalsGesellschaft sei
nicht, was sie zu sein vorgebe nnd nach ihrer Con-
cession sein sollte. »Sie ist keine universelle Gesell-
schaft, in welcher die verschiedenen Nationen nach
Verhältnis; ihrer Interessen vertreten sind. Sie wird
im Gegentheil ausschließlich von einer Nation gelei-
tet und controlirt, die nicht die Hälfte— der Aktien
und nicht Sol» der Schifffahrt des Canals besitzt«.
Aber abgesehen von Handelsrücksichtety habe der Bau
des Eanals die politische Stellung Englands «auf
das Höchste modificirt... »Er hat den ägyptischen
Krieg nothwendig gemacht und er hat die ganze
Frage der«Vertheidigung des indischen Reiches geän-
dert.« Die Rechte der Gesellschaft seien nie in Frage
gestellt worden, ebenso wenig seien ihre pecuniären
Jnteressen je von England im Geringsten gefährdet
worden. England bestreite nur ihren Anspruch auf
absolutes und exclusives Recht an einem Besitz, der
im Wesentlichen weder einer Person noch einer Ge-
sellschast gehören kannsz Die Frage des Princips
ist jetzt aufgeworfen und kann nur befriedigend durch
ein Arrangement gelöst werden, welches England ent-
weder über den bestehenden Canal, oder über einen

Pathos des· an die höchsten Menfchheitssragen rüh-
renden Dichters beherrschL

Ge-rhard Von Amhntor
Jklanuigfaltigen ,

In Blagoweschtschensk am Llmur haben
die Evangelifchen (ca. 70 Seelen) zur« Anfchaffung
eines Harm onium fiir den Gottesdienst durch
Collecten Geld aufgebracht Es ist aus Sau Francisco
verschrieben worden und kostet 400 Rbl. Das an die-
set Summe Fehlende soll noch in diesem Jahre theils »

durch Collectety theils durch ein Concert beschafft werden««
«« Der bekannte, außerordentlich rührige Mos-

kauer Theater - Director Par ad ies ist, wie wir
in der Most. Dtsch. Z. lesen, dieser Tage nach St.
Petersburg "abgereist, um mit der Directton der Kai-
serlichen Theater dienäheren Verabredungen behufs
Ausführung des Wagner’schensNibelun-"
gen-Cyklus in beiden Hauptstädten zu treffen.
Herr Paradies hat für diese Ausführungen die-von
Angelo Neumann geleitete Gesellfchaft des Wagner-
Theaters engagirt

—- Die Nachkommen Luther’s. Wenn
man, wie jiingsthin geschah, die Zahl der Nachkom-
men Luther’s auf 500 schätzte, so könnte dies leicht
zu niedrig gegriffen sein. Wie vor Jahrzehnten der
Nector des Niko·lai-Gymnasium zu Leipzig, Dr.
Nobbe, der selbst zu Luthers Nachkommenschaft ge-
hörte, Quellenstudien darüber veröffentlichte so hat
neuerdings der Kirchner Kühn in Pegau ein kleines
Schristchen herausgegeben, in welchem er die Resul-
tate feiner Forschungen auf demselben Gebiete be-
kannt macht. Gemäß der Kühnschen Publication ge-
hörst! VVU der gesammten Bevölkerung» der Stadt
Pegaunicht weniger als drei Procent, ca 100 Pet-
sonetn zu Lethe« Geschicht, nämlich zu den Nach-
kommst! des SVDUSZ Paul und des Enkels Johann.
. «—- Das LiEbi,g-Denkmal in München,
welches Anfangs August d. J. feierlich enthüllt wor-
den, ist durch ruchlvse Hände geschänd et wor-
d en. Die ganze linke Seite der Statue ist mit ei-
ner in den Marmor eindringenden dunklen Flüssig-
keit besvritzh und große Flecken derselben bedecken
das Haupt, die Schulter, das Gewand, die Hände.
Ris auf den Sockel herunter ist die Masse in langen
Streifen herabgelausem Allem Anschein nach wird
es unmöglich sein, die Spuren dieses barbarischen
Verbrechens jemals zu vertilgen. Eine unter Fäh-
rung des Prof. v. Pettenkofer stehende Commission
versuchte bisher vergeblich, die Besudelung zu vertil-
genfz die complicirten Säuren smd tief in den Mar-

zweiten einen, in gewissem Grade feinen politisch en
und comsnercielleki Interessen angemessxnen Arctheii
an der Controle einräumt«.

Die Finanzmänner Frankreichs sind eifrig auf
der Suche nach Mitteln, um der Nothcvendigkeit
einer großen Anleihe überhoben zn sein, von der sie
offenbar einen ungünstigen Eindruck fürchten«" Der
Vorschlag des Finanzmiiristers Tirard ging ursprüng-
lich dahin, die gesetziiche Beschränkicng des Betrages
der auszngebenden B an kn o ten ganz aufzuheben,
um dann den Credit der Bank von Frankreich für
die Staatsausgaben verwenden zu können. Nxch Ab-
lehnung dieses Vorschlages dnrch den Bndgetaus-
schuß der Llbgeordneteiikacrixner war eine Art laten
ter Krisis im Finanzmitiisteriuin entstanden, der Rück-
tritt Tirard’s schien sicher. Jetzt ist ein Compromiß
zwischenBudgehCoininission und Finanzminister dahin
zu Stande gekommen, daß die gesetzliche Grenze, bis
zu welcher Noten von der Bank ausgegeben werden
können, statt wie bisher bei 3200 «Miilionen Francs
in Zukunft bei 3500 Millionen gezogen wird. Die
Bank von Frankreich hat jetzt bereits in ihrem No-
tenumlauf die dritte Milliarde überschritten -— der-
selbe beträgt genau 3010 Millionen. Die Erweite-rung der Ernissionsgreiize würde der Bank den Be-
trag von ca. 500 Millionen— für« die Regierung zur
Verfügung siellem Eine kleine Anleihe im Betrage
von 320 Millionen Francs amortisirbarer dreipro-.
centiger Obligationen hält sich Tirard für den März
bevor. Es ist jedenfalls ein Gewinn für die Stel-
lnngder Bank von Frankreich, daß nicht durch Ab-
schaffung der Contingetitirung überhaupt der
Begehrlichkeit der französischen Finanzminister jede
Schranke genommen wird; daß aber der französische
Staat im vollen Frieden zu Maßregeln schreiten muß,
welche die Grundlage de»r» gefammten Finanzwirths
schaft in Frage stellen, ist« doch eine eigenthünilirhe
Kritik französischer innerer , äußerer, und’·sinanzieller
Politik. · «

Unter den ersten Vorlagen, mit denen sich die
itnlienisrhe Kummers nach Erledigung des Budgets
zu beschäftigen haben wird, ist die Universitäts-
Refornn Der« Bericht des Ausschusses, der zur
Prüfung des von Ba cc elli im Vorjahre einge-
brachten Entwurfes niedergesetzt worden, ist von dem
Abgeordneten B e rio ausgearbeitet und dieser Tage
publicirt worden. Berio’s Bericht ist ein umfang-
reiches und werthvolles Schrifistückz dasselbe sieht
die Ursachen des Verfalles der italienischen Univer-
sitäten in dem Verluste der Autonomie derselben und
empfiehlt der Kammer auf das Dr·ingendste die An-
nahme der Baccellkschen Reform, welche den Hoch-
schulen die Verwaltungs- und Lehrfreiheit zurückgiebL
Das Project der Eornmissioii unterscheidet sich nur
in wenigen Puncten von dem der Regierungs Nach
dem CommissionssAntrage sollen in den Verwaltungs-
rath auch Vertreter der Provinz und der Eoaimune
berufen werden. Ein Zusatzartikel sichert die Uni-
versitäts-Lehrer vor jedweder Ueberwachung oder be-
hördlicheir Kritik ihrer religiösen« Ueberzeugungen.
Die PrivatrocenteipPrüfung kann vor einer Special-
Commissron in Rom oder vor »den Farultäten abge-
legt werden. Das AbitnrientemZeugniß ist nicht ob-

mor eingedrungen. Die Polizei und der Magistrat
von München setzen eine hohe Belohnung auf die
Ermittelung des Thäters Jn der baierischen Haupt-
stadt ist die Entrüstung über das Bubenstück natür-
lich eine allgemeine, man betrachtet den Streich als
einen frechen Faustschlag, welcher der Kunststadt Mün-
chen, deren Obhut die rivilisirte Welt dieses Denk-
mal anvertraute, ins Angesicht versetzt worden.

-—ZurWürzburgerDuell-Affaire. Das
Nürnberger CorvsphilistewComitä hat beschlossem
deinnächst eine allgemeine Corpsphilister-Zusammen-
kunst zu veranstalten, in welcher die anläßlich der
vielbesprochenenWürzburger DnelkAffaire
zu Tage getretenen Mißstände erörtert und zugleich
die Mittel und Wege bezeichnet werden sollen, wie
ähnlichen Vorkommnissen für die Zukunft wirksam vor-
gebeugt werden kann.

— Ueber den Schöpser von ,,Exc el-
sior« , den genialen Manzotti, bringt das ,,Deut-
sehe Montaas-Blatt« aus der Feder von Martin
Räder— ein Feuilletoky das allerlei interessante Mit-
theilungen enthält. Manzotti war vor noch nicht
15 Jahren Obstverkäufer auf dem Gemüsemarkte in
Mailand! Dort schrie er mit Stentorstimme feine
Früchte aus, schniit allen hübschen Dienstmädchendie Cour, versäumte aber keine BallekVorstellung
in der Scala und hatte seine bestimmte Ecke auf den
harten Holzbänken des Olymps, von wo aus er das
choreographische Getriebe, welches auf der Bühne
vor sich ging, genau überschauen konnte. Gefiel ihm
Etwas nicht, dann psifs er, ohne sich um Protest zu
kümmern , rübmte sich, daß er das» Alles viel besserverstände, als die Jgnoranten von Balletmeistern dort
unten , und wurde natürlich von seinen Freunden und
Collegen verlacht. Bald quittirte er seine» Dieust
in der Standbude des Gemüsemarktes und trat als
Tänzer in das Mailänder Balletcorps ein. Augen-
blicklich ist Manzotti maestro d’istruzione, ersterBallet-Director an der Scala.

—,Einejunge Engländerim Miß Ali e e G a kd -

ner, Verfasserin einer Broschüre »Die Ansicht
des Kaisers Julian über das Christenthum«, ist zum
Vrofessor der Geschichte am BredfordsCollegium in
London ernannt worden. Zwanzig Professur-Cendida-
ten , die sich um die Stelle beworben, mußte« de:
jungen Dame weichen. i· ·

»
·

—- Der jährliche Ausweis uber die bri-
tischeslrtnee ist erschienen. Darnach bezifferte
sich die Gesammtstärke des Heeres in 1882 auf I89,229
Mann, einschließlich der Officiere, deren Zahl auf
7336 angegeben ist. Die Werbung von Recruten

ligatorisch behufs der Jcnmatriculation Commissiw
nen für die Startsprüsungen werden bei jeder Fa-
cnltät gebildet, sobald die Zahl der Crndidaten min-
destens zwanzig beträgt.

·»

Inland
Dorf-et, 2. November. Wir inögen es uns nicht

versagen, auch an dieser Stelle die gestern ausRiga
telegraphisch übermittelte Nachricht von der energisch
ergriffenen Initiative zur Errichtung ein es
Luthe r-Denkmals in unseren Linden in Er-
innerung' zu bringen. Jen Uebrigen genüge es, hier
zunächst der Befriedigung darüber Ausdruck zu geben,
daß gerade der livländische Adels-Convent diese An-
gelegenheit als Landessache in Angriff genommen.
Wir freuen uns des Werkes und hoffen zuversiihtlich,
es werde gedeihlichen Fortgang nehmen.

— Für morgen, Donnerstag, ausnahmsweise zu
5 Uhr Nachmittags, ist eine S tad t v e r o r d n eten-,
Sitzung anberaumt worden, dEren umsangreiche
Tagesordnung die tiachstehendcn 13 Vorlagen und
Eingaben umfaßt: 1. Vorlage des Berichts der Re-
visions-Commission. 2. Schreiben desCo-
mitäsderRigaschen Gewerbe-Ausstellung,
betreffend die Einzahlung der grrantirten Summe.
Z. Aufforderung der St. Petersburger Gesellschast
für Förderung des Handels und des Ge-
werbfleißes zur Betheiligung an derselben. 4. Ein-
gabe der Sieckelkschen Erben wegen R e g u l i r u n g
der Berg-Straße. 5. Gesuch der» Herren
Saehker undsGenosseiy betreffend die Gründung einer
estnischen Elementarschula 6. Antrag des
«StA.s , betreffend den Ankauf von Pferden zur
Förderung des. Fe uerlö schwesens 7.
Vorlage des Budgets der G a s a n st alt pro 1884.
8. Vorlage des Planes der Neupflasteruti g,
Umpflasteruiig und Trottoirlegung für das Jahr
18-84,» nebst den bezüglichen Eingaben 9. Schreiben

des Rathes vom f7. Ort. ·c., betreffend diverse im
Budg et pro 1884 zu berücksichtigende Bedürfnisse
10. Schreiben »des Rathes vom 24. Ort. c., betref-
fend einen Zuschuß zur-Deckung derfür das städ -

tische S ch ul w e s e n erwachsenden Ausgaben. 11.
Antrag des StA.s,— betreffend die Deckung au -

ßeribudgetmäßiger Au sgaben des Jah-res 1883. 12. Vorlage des Entwurfes des B u d -

get-s pro 1884. 13. Bericht über die für den
näch t l i ch en W ach d i en st getroffenen Maßregeln.

«— Wie wir erfahren, ist bei Gelegenheit des
fünfzigjährigen Jnbiläucii des Aerztlichen Vereins
in München der hiesige Professor WirkL Staatsrath
Dr. A. Vogel zum Ehre nmitgliede des
gen· Vereins gewählt: worden. sz

— Der Secretär des Livländischen statistischen
Con1it6s, Coll. - Assessor Wilfried Anders, ist
mittelst Ukases vom 5. v. Mts. zumHofrathe und
der jüngere Jngenieur der Bau-Abtheilicng der Liv-
ländischen Gonvernements-Regierung, Coll.-Secretär
Pseiff»er, zum Tit-Rathe befördert worden.

-—- Zur Bezahlung der Schulden C. R.
J akobfo n’s sind bekanntlich Sammlungeu unter
den Esten im Ganze Und noch neuerdings hat die

fiel befriedigend aus. Es meldeten sich 45,385 Per-
sonen zum Eintritt in den MtlitärdiensL von denen
aber in Folge der neuen Verordnung, welchedie An-
werbung von Personen im Alter von unter 19 Jah-
ren untersagt, nur 23,802 angenommen werden konn-
ten.- Was die sittlichen Zustände in der Armee be-
trifft, so behauptete die Garde-Eavillerie ihren alten
Ruf des Freiseins von Verbrechen utid Vergehen jeg-
licher Art, während in den FußsGarderegimentern Ver-
brechen gegen Person und Eigenthum häusig sind.
Der Bildungsgrad der Mannschasten hat sich wesent-
lich gebessert und steht in' bemerkenswerthem und er-
freulichem Eontrast -mit dem vor 20 Jahren, wo nur
ein sehr «kleiner Vrocentsatz der gemeinen Soldaten
des« Lesens und Schreibens kundig war.

— Aus Italien kommt die Meldung, daß der
Herzog von Castelmonte in der Gegend von
Eatania von zwölf Räubern entführt wor-
den sei. Es liegt hier augenscheinlich ein ähnlicher
Fall vor, wie die« Entführung des ehemaligen Bür-
germeisters von Palermo und derzeitigen Directors
der Sicilianischen Bank, Notar Vartolo, der vor an-
derthalb Jahren ebenfalls von Räubern, als er eine
Landreise machte , ergriffen, entführt und erst gegen
hohes Lösegeld freigegeben worden ist. Fälle von
Brigantaggio sind in Sicilien verhältnißmäßig selten
geworden. Die berüchtigten Orte, die ehedem für
Räubernester galten, sind mit Militär belegt worden,
und auf gefährdeten Landstraßen sind hier und da in
Blockhänsern Militärposten installirt. Die italie-
nifche Regierung thut, was sie thnn kann, um dem

jRäuberunwesen den Garaus zu»mc1ch§n. Gleichwohl
kommen Jahr für Jahr-einige Aufsehen erregende
Fälle vor, obwohl es jetzt fast immer gelang, die
Scbuldigen zu ermitteln, ihre Verschwörungen — dekm
es handelt fich um förmliche Eonspirationen — klar-
zustellen nnd der ,,Cammorra«, der·»Masfia« einige
ihrer Hydernhäupter abznschlagem Der Fall des
Herzogs von Castelmonte ist um so auffälliger, als
die Entführung in der Gegend von Catania erfolgte,
in dem relativ wohlhabenden östlichen Theile der
Insel, wo die Räubereien seltener find, als im Jn-
nern der Trinakrischen Insel. Auch in diesem Falle
ist es augenscheinlich auf dieErpressung eines hohen
Lösegeldes abgesehen. «

—»- Ein Kampf mit einem Bären. Ue-
ber einen entsetzlichen, kürzlich in einem Ruthenischen
Gebtkgsdtztfejsaliziens mit einem Baren geführten

» Kampf wird in» Oesterreichischen Blättern berichtet:
« Eine halbe Meile abseits vom Dorfe befindet sich auf

einem Bauerngute eine solid gebaute Wintetwohnung

Schwester des Verstorbenen, Frau N. Johacis o«-
Pär n a, hiezu aufgerufen, wobei sie gleichzeitig de«
»,Olewik« in sehr wenig fchmeichelhafter Weise mit-
nahm. Nach Reproducirung einiger derartiger Aus-
fälle fährt diesesestnifche Blatt fort: »Frau Johan-
sock-Pärna bittet in solchem Tone um milde Gaben,
Und um wie viel? Etwa zum so viel, als zur Stil-
lung des Hungers erforderlich wäre?-Nein, durch-aus nicht. Sie bittet um nicht mehr und nichtweui-
get, als 14,000 RbL zur Bezahlung von SchuliEc.
Dieses Geld soll aus der Tasche des Volkes zu-
fließen. Das Volk hätte somit wohl auch ein Recht
zu erfahren, woher diese Schulden herftammeuz sek-
ner ist keinerlei Rechenschaft über die bereits einge-
gangenen Gelder abgelegt worden. . . Das Katzin-Gesinde wird von Jakobsockscher Seite selbst ruf
mindestens 30,000 Rbl. geschätzt. Warum entnimnt
man denn das erforderliche Geld nicht leihweife einer
Bank? Das Volk muß geben, das Volk muß alles
Das gut machemwas auf, we! Weiß Welche Weil!
verfahren ist«. . . Hieran schließt sich Eint! fük Weit«
C» R. Jakobson wenig glimpfliche DAVstEUUIIS isktles
Streites mit Luberg.

Mir aus Atem-barg das dortige Wvchsilblskk M«
det, hat das Landraths-Collegium die Summe von
600 Rbl. zum Zwecke der Anstellung v on
W olf s he u l e r n ausgeworfen.

Weltall, 3l. Octdber. Mit den Gefühlen v»oll.-
ster Befriedigung darf auch Reval zurückblicken auf
feine L u the r - F e i e r und beide hiesigen deut-
schen«Blätter constatiren den nach allen Seiten hin
erhebenden Eindruck dieser Festtage »Die bedeu-
tungsvolle Festzeiiih läßt sich u. A. der ,,Rev. BeobXi
vernehmen, ,,ist vorüber, die Erinnerung an dieselbe
wird aber noch lange fortleben, zumal die Feier in
so würdiger und erhebender .W·eise ihren Verlauf
genommen. hat und sich an derselben nicht nur die
protestantische Einwohuerschafh sondern« auch die übri-
gen Consessionen der Stadt betheiligten, was je-
denfalls als ein günstiges Zeichenaufzufasseu ist und
als Beweis dafür dient, daß bei uns, Gott Lob, die
religiösen Anschauungen nicht zu grellen Differenzen
im öffentlichen Leben geführt. Selbst unsere judi-
schen Miteinwohner wohnten ehrfurchtsvoll der öffent-
lichen Feier bei, die sich zu einer vollsiändig unge-
trübten gestalteteic J« Ausdrücke« gleicher, rückhalts-
losester Befriedigung schaut auch die Rev. Z· auf
das Fest zurück. —- Dasfelbe gipfelte in dem Auf-
zuge auf dem Marktplfatze Dort war, wie wir dem
Berichte der Rev."Z. entnehmen, eine Tribüue mit
zwei Rednerpiilten aufgeschlagen, vor welcher die
Gypsbüste Luiher’s auf einem hübscheu Postacnent
aufgestellt war. Nachdem Eintreffen des Festzuges
aus del! OlalZKirche gruppirtets sich die einzelne«
Körperschaften um die Rednertribüne, während der
Rath und-die Stadtverordneten auf der Freitreppe
des Rathhauses Posto faßten. Alle Fenster der um-
liegenden Häuser und selbst die Dächer derselben
waren von Menschen besetzh Nachdem unter dem
Gesange von Chorälen allmälig auch die übrigen
Gemeinden unter dem Vortritt ihrer Pastorens auf
dem Festplatze angelangt waren, der die nach vielen
Tausenden zählende Menge der Andächtigen kaum zu

sammt Viehstall unter einem Schindeldache Drei
kräftige Bauerbursche mit einem Hirtenknaben trie-
ben am Abend die Schafe und das Rindvieh in die
bezeichnete Stallung, schlossen dieselben mit den festen
hölzernen Riegeln und begaben sich auf ei« zwei-hundertssScbritte entferntes Kartoffelfeld um dasselbevor dem Einfälle der in ganzen Nudeln herumziehensden Wildfchweine zu bewachen. Um Mitternacht da
sie beim lodernden Feuer saßen, hörten sie ein fürch-
terliches Brüllettlidet Ochsen im Stalle; sie eilten
dahin und fanden die Thür aufgebrochen, sowie einen
großen Bären, der die Ochsen überfallen hatte. Ohne
sich zu bedenken, stürzten zwei der Bursche’, mit
Kniiteln bewaffnet, in denoffenen Stall, um den
Bärenkzu’vertreiben. Der Bär ließ feine Beute los,
ergriff den ersten Burschen mit den Vordertatzen,.
zermalmie ihm durch drei Biffe den Hirnfchädel und
warffihnctodt zu Boden. Dann faßte er den« zwei-
ten Burschen, warf ihn nieder, zerfleischte ihm die«
Brust, den Oberarm und die Schenkel, legte sichs
über ihn und sog das hervorströmende Blut aus.
Der unglückliche hatte- noch so viel Geistesgegenwart,
dem dritten Genossen zuzurufen: ,,Lieber Paul, fliehe,
denn ich bin schon verloren l« Jn der Angst flüch-tete sich dieser auf den Dachboden des Hauses, und
da er bei der hellen Nacht den Bären über dem
Körper seines Kameraden liegen sah, ergriff er eine
zur Hand befindliche Heugabel und stieß mit dersel-
ben Von oben auf den Bären, um ihn von dem
Körper des noch stöhnenden Burschen zu vertreiben.
Der Bär richtete sich auf und machte einen Versuch,
an der starken Dielenwand hinanfzukriechem Als
Paul dies sah, flüchtete er sich durch eine Oeffnung
auf das Dach; der Bär tödtete unterdessen noch drei
Stiere und einige Schafe, verließ dann das Gebäude
und fand vor demselben den kleinen Hirtenknaben
schreiend und weinend : er faßte denselben mit einer
Tatze am Rücken, zerriß ihm das Hemd sammt dem
starken Bauernrocke und warf ihn dann etwa zweiKlafter weit in einen Graben, wo der Knabe sich eine
Rippe brach. Dann ergriff der Bär noch ein Schaf
und suchte das Weite. Vor Sonnenaufgang war er
einem alteu Bauer etwa eine Meile von Perehinskow
entfernt begegnet und wollte sich auf diesen werfen,
aber mehre Waldarbeiter eilten zu Hilfe und bek-
scheuchten das Ungethüm.

— Boshafh Ein Theaterdichtey dessen Stücke
immer ausgepfiffen wurden, ging einst auf de: Pro-
menade und pfiff so vor sich hin. —— »Aha l« rneinte
ein Vorübergehender, der den Dichter kannte, »der
denkt gewiß an ein neues Stück«.
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fassen vermochte, bestiegen die sämmtlichen Verttsksk
der Geistlichkeit die Tribüne und die erhebende
Feier begann auf ein Zeichen des SUPEVEUWUVNMU
Gitgensohn mit dem Gesange des bsgskstmiksn L«-
khslsLiedes : ,,Ein’ feste Burg kst UUIET Co« -

we«
ches von einem Bläserchor VI« Dis« Zmnen
Rathhauses accompagnirt wurde. EMEUI UUWTUEFW
lichekk Jmpujse folgend, entblößten sich bei den Klan-
gen des alten SchUK Und Trutzkledes d« Protest«-
ten Aller Häupter. Als die Tone verhallt waren,
begann Superintendent GtrgkvllshU N« FR-
rede i» deutschez Sprache, die in weithin Vernehmu-
chemzündmdkxk Worten uber denganzen Platzschalltk
Twtz de; spxchtbareii Gedranges und trotz der Länge
d» Reh» die über eine halbe Stand: währte, V«-
hqrrten die Zuhö·rer, was namentlich in Bezug auf
di« Festgenossen estnischer Zunge rühmend hervorge-
ypben werden muß, in musterhafter Ruhe und Ord-
nung, so weit das bei einem solchen Complex von
Menschen überhaupt möglich ist. Nach dem Supm
intendenten Girgensohn ergriffPastor Grohmann
das Wort zu einer estnischesn Ansprache, welche, eben-
falls weithin hörbar, in Anknüpfung an die Beden-
tung des Festtages in eindringlichen Worten zu Ein-
tracht und Versöhnlichkeit im Geiste ächt christlicher
Nächstenliebe mahnte. Nach einem Gebet des Su-
perintendenten Girgensvhtl fchlvß W Feier, wie sie
begonnen, mit einem Choral .

. . Der eigentliche
Luther-Tag klang in den Tönen des Zöllnerschen
Lutheixpratorium in würdiger Weise aus. Aber
auch der nächste Tag, der Sonntag, brachte noch fein
Scherflein zur Nachfeier des hohen Gedenktages Jn
den Mittagsstunden versammelte sich ein großer
Theil der Festgenossen in den Räumen des Provin-
zial-Museuin, um daselbst die zwar nicht sehr um-
fassende, aber doch in mancher Hinsicht interessante
Luther - Jubiläum - Ausstellung in
Augenschein zu nehmen. »Ein paar Stunden später
strömte eine zahlreiche Menschenmash namentlich aus
den Schichten unserer estnischen Bevölkerung, in die
St. Johannis-Kirche, woselbst unter der Leitung des
Pastors Grohmann ein großes e st n i f ch es L u -

t h e k - C o n ce r t stattfand. Am Abend um 7
Uhr endlich vereinigte ein tresflicheyjvvn patrivti-
fcher Wärme erfüllter Vortrag des Stadtarchivars
Dr. Th. S ch i e m a n n über die Begründung der
Reformativn in den baltischeii Provinzen in dem
fkstlsch geschmückten Saale der St. Canuti-Gilde
ein zahlreiches Publicum.

Aus dem Hirchspict Hauch! bei Les! iäßt sich de«-
»OlEWkk« berichten, daß einer der Kirchenvorcnünder
bei den Sammlungen für die L u t h e r«- S k iftu n g
Utehtfach aufeine sehr ablehnende Haltung ·der Be-
völkerung gestoßen sei. Am Meiste« habe die Leute
zu solcher Haltung der Argwohn veranlaßt, »die ge-
sammelten Gelder würden in übler Weise zur Schä-
Edigung des Reiches O mißbraucht werden.« Jhr
armen Jrregeführtenl - "

Iu Mit« hat, wiewir einem längeren Berichte
der Mit. Z. entnehmen, die dortige Freiwillige
Feuerwehr am 28. v. Mts. das 18. Jahres-
fe st ihres Bestehens festlich begangen. Nach der
Vorlage des Rechenschaftsberichtes und dem Manöver
versammelte man sich zu einem schlichten Festmahle,
an welchen: als Ehrengäste u. A. der Landesbevoll-
mächtigte Baron A. v. Heycking, General v. Müde-
ner, Wirth Staatsrath v. Kelczewskh der Polizei-
tneister Baron Ropp, der neue Chef der Gensdar-
werte-Verwaltung Oberst Mjagkow und m. A. Theil
nahmen. Der» Vorsitzendtz Baron Bistranily eröffnete
die gesellige Feier mit einem Hoch auf Se. Mai.
den Kaiser, in das sämmtliche Anwesende mit begei-
stettem sich viele mal wiederholender: Hochrufen ein-
stitnmten, worauf die Kaiser-Hymne gesungen wurde.
An diesen Toast schloß sich ein solcher auf den·- ab-
wefenden verehrten Chef des Gouvernements, der im
Laufe feiner für das ganze Land so segensreichen
Thäiigkeit auch der Feuerwehr fortwährend Beweise
seiner Theilnahme und seines besonderen Wohlwol-
lens gegeben. Dann folgten Hochs auf die Stadt
Mitau und deren anwesenden Vertreter, den neuen
GEUSd0kMekkE-ChEf, die Freiwillige Fesnerwehr u. s.
W— — GEIST! MS VOIjAhV hat sich der Personalbe-
stand der Feuerwehr um 50 Nimm im kiktivekk
Dienste vermehrt, so daß die Fenerwehe gegenwär-
tig, außer 6 Ehrenmitgliederit und 22 passiven Mit-
gliedern, im Ganzen 408 Mann stark ist. Was die
pecuniären Mittel des Vereins anbetrifft, so stehen
den Ausgaben im Betrage von 5331 Rbl. 2 Kost,
die Einnahmen abzüglich der Saldo’s, mit 4961
RbL 45 Kop. gegenüber, was mithin einen Znkurz-
fchuß von 369 RbL und 57 Kost. ergiebt. Unter
den Einnahmen bilden die Hauptposteti Gefchenke
von Privatpersonen (darunter Graf L. Medeny Hof«
rath Ucke, N. Schirketthöfer mit je 100 Rbl.) —

Alarmirt wurde die Fetterwehr int vetflvffkllev V«-
einsjahre (bis zum I. October 1883) 18 mal.

Zu Libau ist in der Nacht auf den vorigen Frei-
tag ein Mann ans diesem Leben abberufen worden,
dessen Hinscheiden in der ganzen Libauer Gesellschast
CUfrichtiges Bedauern erweckt: Louis Adam, Ober-
lehret am Nikolai-Ghninasiutn, ist den Folge« EWZ
Schiagflusses erlegen, welcherihn wenige Tage vor-
her gerührt hatte. Mitte« aus seiner pädsgvgischess
Thätigkeit an der vornehmsten hiesigetf EVZTEPTIIIAV
anstalt gerissen, geliebt und geachtet von Wien, welche
ihn »Mit«- ielbst wohl nicht ahneud, wie plötzlkch
» De« seinem hiesige» ihm rieb und weckt; gewor-

denen großen Bekanntenkrelse für immer scheidensollte, hat er nun mitseinem Leben abbrechen müssen,von dem er gewiß noch so Vieles erwartete und er-
sehnte. Die Lücke, die durch den Tod dieses Mannes
entstanden, wird nicht nur vonseinen Collegen fchinerz-lich empfunden, von seinen Schülern aufrichtig be-
trauert werden, sondern auch von der ganzen Liban-
fchen Gesellschaft, zu deren bekanntestem seines offe-nen und heiteren Sinnes wegen stets gern gesehenen
Gliedern Adam gehörte. Die allgemeine Beliebtheit,
welche er in der Gesellschaft genoß, das Vertrauen,
welches ihm von derselben entgegengebracht wurde,
fanden, schreibt der »Tagesanz. f. Lib.«, u. A. auch
ihren Ausdruck in der Stellung, welche er mehre
Jahre hindurch als Präses des Gewerbe-Vereins ein-
nahm. Eine andere Vereinigung, in der Adam eben
so fruchtbringend gewirkt hat, ist die Gesellschaft zur
Unterstützung hilfsbedürftiger Schüler aller Schulen
Libau’s, deren Cassirer er bis zuletzt war und welche
eigentlich nur durch die nie rastende Thätigkeit des
Verstorbenen im Stande gewesen ist, all’ das viele
Gute zu stiften, das ihr so viele arme Schüler zu
verdanken haben. Ueberhaupt war der nur zu früh
Verstorbene ein Mann, der ein warmes Interesse
für alle communalen Angelegenheiten von allgemei-
snerer Bedeutung zeigte und ein solches Jnteresse, wo
es darauf ankam, auch mit der That bekräftigta

— Der von dem Libau’schen Magistrate zum er-
sten Secretär desselben gewählte onna. jur. Benno
Köhler ist von der Eva-Regierung in diesem
Amte bestätigt worden.

st.jletktslnctg, 31. October. Seit letzter Zeit
cursiren verschiedene sehr skeptische Gerüchte über
den allendlichen Ausgang der Arbeiten der Katha-
nowsschen Commission zur Reorganisat ion
der localen Verwaltung und es fehlt nicht
an Stimmen, welche den Arbeiten dieser Commission
das nämliche Schicksal zusprechen wollen, wie es
denjenigen der Commissionen zur Erörterung der
Trnnksuchk und Uebersiedelungs-Frage zu Theil ge-
worden ist. Die »Nowosti« treten nun diesem· Skep-
ticismus entgegen, indem fie der Ansicht Ausdruck
geben, daß es sich indem gegenwärtigen Stadium
der von der Kachanow’scheii Commission projectirten
Reformen niehr um die Etuendirung einzelner Be-
stimmungen des Entwurfes, als« um einprislckpkelk
les Auseinandergehen der Meinungen der Commis-
sion und des Ministerium des Jnnern handele. Nichts-
destoweniger erachtet es das russifche Blatt für ge-
boten, auf die thunlichste Beschleunigung der geplan-
ten Reorgaiiisation hinzudrängen. »Die möglichst
rasche Verwirklichung des Projectes«, meint u. A. das
Blatt, »ist unerläßlich schon im Hinblick darauf, daß
der weiteren Verzerrung der gegenwärtig· giltigen
Grundlagen der Selbstverwaltung ein Ziel gesetzt
werden muß: Je länger die Semstwo in ihrem jegl-
gen Zustande verharrt, um so mehr wird sie das ihr
zu Grunde gelegte SelbstverwaltungssPriiicip dtscre-
dttiren nnd, zum schmerzlichen Bedauern aller wahren
Freunde des Fortschrittes, um so tieferes Mißtraneir
wider die zu öffentlichem Wirken berufenen Kräfte
einflößen«. -

—— Der ,,Neuen Zeit« zufolge wird zu Ausgang
dieses Monates demReichsrathe ein Entwurf zur R e-
organisation der Bittschriften-Com-
mission vorgelegt werden. Die collegiale Orga-
nisation derselben soll aufgehoben und die Commis-
sion in eine Section der Eigenen Cancellei St. fMaje-
stät umgewandelt werden. Zum Oberdirigirendeii
dieser Section soll General-Adjuiant v. Rich te r
designirt sein. «

—-— Ein Allerhöchster Tagesbefehl ordnet an, aus
den in Ostsrbirien dislocirten Truppentheilem eine
zweite, aus vier Batailloneu bestehende Schütz en-Brigadezuformiren. »« " «

—-— Wie aus Sofia telegraphirt wird, faßt man
dortdieMission des Obersten Kaulbars in
absolut versöhnlichem Sinne auf. Man glaubt, dessen
Vorschläge würden angenommen und auch die An-
gelegenheit der russischen Officiere werde in con ci-
lianter Weise gelöst werden. »

—— Wie verlautet, haben die Preisrichter zur
Prüfung der eingegangenen Entivürfe für ein in Pfa-
tigorskznr errichtendes L e r m o n to w-D e nk m al für
das beste der eingereichten Projecte dasjenige des
Akademikers Opekuf chin erklärt.

It! Moskau sind, wie auf Grund osficieller Da-
ten berichtet wird, für die Zeit vom 1. Januar bis
zum 1. Augnst d. J. im Ganzen 13,655 Geburten
zu registrirenz unter den Geborenen gab es nur
7558 eheliche, dagegen 6097 uneheliche Kin-
der — ein äußerst unerfreuliches Symptom für die
Moskauer Sittenverhältnifse.

Jus dein Zaltirschen Kreis· wird der ,,Sarja«
über ein furchtbares F a mi lie n -D r ama berichtet,
welches sich kürzlich in einen: Dorfe dieses Kreises
abgespielt hat. Ein Bauer hatte beim Verlassen sei-
ner Wohnung einen soebcn empfangenen Zehnrribek
Schein auf dem Tische liegen lassen. Zu Hause blieben
sein Weib und seine 6-jährige Tochter, welche Letztere
sich, als auch die Mutter zeitweilig das Zimmek ver-
ließ, des Geldscheines bemächtigte und denselben zer-
zapfte. Da kehrte der Vater heim. Außer sich vor
Wuth über den Verlust des Geldes, griff er nach der
Tochter und würgte sie, daß dieselbe, alsbald ihren
Geist aufgab. Beim Anblick seiner That stürzte er
hinaus und erhängte sich; das unglückiichh des

Mannes und der Tochter beraubte Weib aber machte
mit einem Messer auch seinen: Leben ein Ende. «

« geraten
Zu unserem lebhaften Bedauern erfahren wir,

daß der Jnspector und Oberlehrer der russischen
Sprache am Gouv.-Gymnasiun1 hieselbst, R. v.
Zedde lmann, sich entschlossen hat, dem, wie be-
reits erwähnt, an ihn ergangenen Rufe als Director
an die St. Pauli-Realfchule in Odessa Folge zu ge-
ben. Unser Gymnasium verliert in R. v. Zeddel-
mann einen- bewährten Pädagogen und trefflichen
Vertreter des wohl besonders schwer zu besetzendeti
Lehrfaches der rusfischen Sprache. Unser Bedauern
über das Scheiden v. Zeddelniamks schließt gleichzeb
tig einen Glückwunsch an die deutsche Colonie in
Odessa in sich ein, der es gelungen ist, für die von
ihr gegründete Realschule diese Kraft zu gewinnen.
Die in Rede stehende Schule wird von der Odessaer
ev.- lutherischen Gemeinde unterhalten; im Uebrigen
sind, wie wir der Odesf. Z. entnehmen, unter den
508 Schülern der Anstalt nur 24,4 Proe ev.-luthe-
rischen Bekenntnisses; 34,4 Proe der Schüler sind
griechisclyorthodoiger und 28,2 Proc. mosaischer Con-
fession. Die herrschende Unterrichtssprache an der
Anstalt ist die russische.

Das Luther-Oratorium von H. Söll-
ner scheint bei seiner am Sonnabend in Reval
stattgehabten erst-en Ausführung von durchschlagendem
Erfolge begleitet-gewesen zu sein. Namentlich finden
wir im ,,Rev. Beob.« mehrfache Hinweise in dieser
Richtung. Unter Anderem schreibt ein gelegentlicher
Correspondent dieses Blattes: »Es ist das erste
Oratorium, welches H. Zölliier geschrieben hat, und
glauben wir mit Bestimmtheit behaupten zu können,

»daß dem jungen Componisten eine glänzende musi-
kalifche Laufbahn bevorsteht. Das «Werk»ist voll,
von höchst bedeutenden dramatischen"Momenten, die
oft erschütternd · auf die Zuhörer wirken«. Und der
ständige musikalische Referent des gen. Blattes, H.
Stiehl, schließt seine Besprechung mit den Worten:
»Herrn Zöllner aber gratuliren wir herzlich zu dem
schönen Erfolge; den er--«errungen-, denn durch die
Macht seiner Musikieinen so tiefen Eindruck auf-die
Gemüther der Zuhörer auszuüben, ist eine That, die
der höchsten Anerkennung werxh ist.« -

Anläßlich des. Luther-.Jubiläum hat
die bekannte-Firma Huhn C. in St. Petersburg
— dieselbe, die zur KrönungJhrer Kasiferliclyen Ma-
jestäten eine Eriu ne run g sscha«le in Kunstei-
senguß herstellen ließ— auch jetzt zwei Gedenkschalen
verschiedenerszGröße nach eigener Composition und
eine Luther- Büst e in Eisen, nach dem Modell des
Rietschekschen Luther-Denkmals, anfertigen lassen. Die
Tellersind aus Eisen , theilweise vernickelt und ver-
goldets und aus 0uivre-po1i. Die Ornamente sind
in deutschem Renaissance-Stil gehalten, die Por-
träts sind die besten bistorischen und volksthümlichsten
Die Ausführung ist eine ungemein saubere künstleri-
sches und haben die Schalen ein recht gediegenes,
geschmackvolles Aussehen. Die kleinere Schale hat
ca. 5 Werschok, die größere ca, 672 Werschok im
Durchmesser. Die Büste, ca. 41«:,· Werschok hoch , -ist
gletrhfaslls von Eisen, mit einem Ueberzuge von Sil-
berbronce. —- Ueber den Bezug der angeführten empfeh-
lenswerthen Kunstwerke an hiesigem Orte giebt ein
Jnserat in unserem Blatte näheren Nachweis. e

Der Redacteur des ,,Oletvik«, A. G r e nz st ei n ,

beklagt sich in der letztenNummer seines Blattes
über den-argen Zeitverlust, welcher ihm ans den
wider ihn angestrengten Klagen des sind. A. S örd
erwachse Die ursprünglich im Mai-Monat bei der
hkefigen Polizeibehörde eingereichte Klageschrift seidurch Addttamente nunmehr szu einer« Ausdehnung
von 40 Schreibbogen angeschwollen »So beginnt«,
ruft der ,,Olewik«-Redacteur. ans, »das Entziffern
der unleserlichtn Handschrift .und die Beantwortung
der außerst verworren vorgebrachten Anschuldigungen
schon mehr Zeit zu beanspruchen, als die Redigirung
des ,,Olewik.«« Weiter heißt es, daß statt. A. Sörd
AUch wider Pastor Hurt klagbar geworden sei.

Die letzte Nummer der Livl. Gouvxsk enthältu. A. nachstehende Publication: »Ja Folge Unter-
legung der Dorpakschen Polizeiverwalmiig werdenvon der LivländischenGouvernements-Regierung alle
glenhstehenden Behörden und Amtspersouenhierdurch
ersucht. alle untergeordneten aber beauftragt, nach dem
unter« polkzeilichet Aufsicht stehenden Jamburgsschen
Burger Alexander L aa s , welcher von der RevakfrvheiiPoltzewerwaltung am 12. Januar a. c. mittelstsZwangspasses nach Dorpat abgefertigt worden, jedoch
dalelbst nicht« zu ermitteln gewesen ist, sorgfältige
Nachf orschun g en anzustellen und denselben im
Ermittelungsfalle an die Dorpatsche Polizei-zerspal-
tung zuzusendenth -

Da zu der auf den 29. v. Mts anberannit ge-wesenen Generalversammlung der Actio-
nare»der Baltischen Bahn die zur Be-
fchlußfahtgleit der Versammlung erforderliche An-zahl von Actien nrcht vorgestellt worden, ist eine neue
Generalversammlung, welche ohne Rücksicht auf die
Zahl der vorhandenen Stimmen endgiltige BeschlüssefOssSU WItD- auf den 12. November nach St. Peters-
burg angesagt worden.

Vettchtigung Jn dem im gestrigen Bl.
enthaltenen Berichte über die Pflanzuiig der Luther-Elche im Garten des HandwxVereins bitten wir in
der Rede des Vereins-Präsidenten statt: die stetige
HUIIE Unserer Fortentwickelung — zu lesen: »die stetige
Quelle unserer &c.

·

Tod ten li at.
Frau Anna v. Ludewig, geb. Rütitig, «:- am

24s Ost« in St. Petersburg
Moritz von Znr-UJ2ühlen, -s- am 27. Ort.

in Dorf-at. »

Nkskkha Ebert, s· im 15. Lebensjahre am 27.
Ort. in Dorpat. —

, Frau Friederike v. Hanenfeld t, geb. Baro-nesse Tiesenhausery s« im 81. Lebensjahre am 23. Ort.
in Riga.

CanrellebDirertor Staaisrath Theodor v. E rzdorfs-Kupffer, 1- am 23. Ort. in Mitan
» Krau Rosa G by, geb: Doß, -l- am 22. Ort.
in iga. —

Carl Eduard Weiß, f— im 4l. Lebensjahre am
22. Ort. in Rigm

Lina Müller, 1- am 23. Ort. in Riga.
Frau Christine Wirth, geb. Minkeldetz 1- im

86. Lebensjahre am 23. Ort. zu Frauenburg
Jrma Hoffmann, »s- am 24 Ort. in Riga.
Frau Thekla Scheut, geb. Rosenberg, »s- am

22. Ort. in Riga.

Zlniizeu eu- iteu Kirrhenluichern Bereits.
St. Jphaunis-Gemeinde. Gestorb en: die Tischler·

meisterswittwe Leontine Steinberg 61 J. alt, des verst
Schuhmacheriueisters A. Ebert Tochter Martha Emilie
Florentine 1414 J. alt.

St. Marien-Gemeinde. Getauftc des Kaufmanns
L. Jantzen Tochter Clisabeth Jrene Auguftr. G estorbem
des Schuhmachers J. Hansberg Tochter Elisabeth Einmeline
Rosalie W, Jahr alt, Jnlie Schwalbenberg 40 Jahr alt,
Schneidergeselle Hans Loi 41 Jahr alt.

Univerfitäts-Gemeinde. Getauft: des Prof. Dr. Hans
Meyer Sohn Otto Heinrich Kaki.

St. Petri-Gemeinde. "Getauft: des Jaan Kops
Tochter Lisette Amalie, des Peter Loppert Sohn Alexan-
der, des Buchdruckers Jakob Kangur Tochter Louise Adele
Linda, des Jakob Kukli Sohn Fritz Carl Heinrich, des
Ado Raudsep Sohn Alexander August, des Tönnis Rim-
mel Sohn Carl Max, des Märt Ott Tochter Helene
Wilhelmine, des Sattlers August Kennberg Tochter Ma-
rie Wilhelminr. Proclamirtc Jaan Kazina mit
Lena Laband, Töne Saan mit Marie Kaerama Ge-

· storbem Tio Männiksaar 64 Jahr alt, des Mart Fuchs
Tochter Martha Marie3s-,, Jahr alt, Anna Lauson 52712
Jahr alt, des Iiiri Lind Sohn Maximilian W» Jahr
alt, der Kadri Kuk Tochter Johanna 72 Jahr alt, des
August Mann Tochter. Emilie Johanna II Monat alt.

vleueslrkliin i « —
« Ictliitz 1H2. Nov. (3-1. Ort) Wie die ,,Nat.-Z.«

zu melden weiß, wird der russische Vtinister des
Auswärtigeiy Herr v. Giers, am Niittwoch nach
Friedrichsruh reisen. ,

i Wie nunmehr bestimmt ist, wird der Krouprinz
am nächsten Donnerstag früh die Reise nach. Ge-
nua über Müncheu antreten und sich in Genua am
l7. November nach Barcelona einschiffem

Wüucheth 10. Nov. (29. Ort.). Zur Feier« des
Luther-Tages fand heute Vorcnittags in der protestantii
schen Hauptkirche Gottesdienstsür sämmtliche prote-
stantische Schulen Statt. ,

«

· Wien, 10. Nov. (29. Ort.). Die Morgeublätter
widmen der Luther-Feier shmpathische Artikel, ivorinsie die heutige güustige,Stellung der evangelischen
Kirche in Oesterreirh betoneu und die große Bedeu-
tung der Luther-Feier für Deutschland hervorheben.

- London, 10. Nov. (29. Ort.). Die 400-jahrige
Wiederkehr des Geburtstages Lutheus swurde auch
hier und in einzelnen Städten der Provinz festlich
begangen. -

Hof-erringen, 10. Nov. (29. Ort.). Der Luther-
Tag wird im ganzen Lande fesilich uud unter allg·e-
meiner Theilnahme begangen. «

Rom, 12. Nov. (31. Ort.). Ju einer größeren
Anzahl von Städten fanden gestern Versammlungen
Statt wegen Ausdehnung der Wahlfähigkeit bei den
administrativeii Wahlen. Diese Versammlungen ver-
liefen in vollständiger Ruhe und Ordnung. «

Instit, 11. Nov. (30. Ort). Die serbischen Ju-surgenten fahren fort, nach Bulgarien überzutretern
Fürst Alexander erklärte sie als unter dem Schutze
der- bulgarischen Gesetze stehend. , Diejenigen unter
ihnen, denen es an Subsistenzniitteln fehlt, erhalten
vonder bulgarischen Regierung Unterstützuiig Jn
Saitschar wurden 50 Menschen getödtet und viele
verwundet. Nikolitsch uud Lasarewitfch retteten sich
durch die Flucht. Jn Knjashewatz bemächtigte die
Bevölkerung sich einer Batterie Jn Saitschar wur-
den die Osfiriere und die Behörden von den Auf-
stäiidischen arretirt. Alle diese Nachrichten sind
heute in der bulgarischen offiriellen Zeitung ver-
öffentlirht

— Erlegramme
der Nordischen Telegravhen-Agentur.

Wirtin, Dinstag, 13. (1.) Nov. Kaiser Wilhelm
dejeunirte heute bei Se. Kais Hob. dem Großfüw
sten Wladimir in der russischen Botschaft. Hernach
dinirten der Großfürst und die Frau Großfürstin
beim Kaiser. · « Ä-

Heute früh lang-te hieselbst der Minister v. Giers
an: Derselbe hatte« am Vormittage eine längere

""Unterredung mit« dem Grafen Hatzfeld, wurde, am
Nachmittage vou demKronprinzen und sodann von dem
Kaiser empfangen uud zum Diner hinzugezogen. —-

Von Friedrichsruh begiebt sich Staatsserretär v.
Giers direct nach Monireuxz ohne vorab uach Ber-
lin zurückzukehrem

Die in den Blättern enthaltenen Nachrichten
über eine angeblich bevorstehende Verniehruiig der
Artillerie sind unrichtig Jn niaßgebenden Kreisen
ist eine diesbezügliche Vorlage für den Reichstag
nicht in Frage aekonitnem

Telegraphischer goursliericht
der St. Petersbiirger Börse.

St. Petersburg, I. Nov. 1883.
Wekhfelcouirfu

London 3 Mon. dato . . . . Zsslxs Pf. 23s-» Gld.
Hamburg 3 « ,, . - - . 198 Pf. 19814 Gld-
Paris 3 « « - «« « . 24514 Pf. 24572 Gld.
Halbimperiale . . .

. . . . 8,46 Gld. 8,50 Pf«
Fonds- und Tlctieee-sispzxksk»

Prämien-Anleihe l. EniissionI . . 21734 Gld. 22872 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emission . . 207274 Gld. 20814 As.
594 Bankbillete 1. Emission . . 9672 Gld. 9679 Pf.
sk- Bankbiuete s. Einission . . 94 Gld. 9474 Bi-
DZ Jnscriptionen 5. Serir. . . . 95143 Gld. 95342 Vl-
Pfandbr. d. Rufs. BodeniCredits . 13972 Gld. 139---, Bi-
Actien der Baltischen Bahn . . . 108s-, Gld. —— Bl-

Berliuer Börfsd
W f l z

den IS. (1.) Lzon 1S83-
c c «« c -ch ZT1kTZFk2FTI«-«I"«.PF«TY«. . 193 M— 70 Nchepi

sWpchkn dato« « · , . . . 195 M. 60Rchspf.
Rufs. Creditbill Un: 100 Rot) . . . 196 M..95 Nchspi
Tendenz für russische Werth» matt.

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesen » Bund. A. hasseldlgth

s« 2.32. Neue Dörptsche Zeitung. 1883.
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I« - sr s-«s-- «- - - . NOETEL «k..»;«- ;
Theilnehnienden Verwandten und Freunden liiemkit d«ie Trauer— « « « « Herz. « . bäzlsklgsll PESFISIIF « 17

. hsk rht, dss meine innig geliebte Frau -. sz · · . · · · - » «nac no
z«-

« « ««T O»
. H»SOLO · ärslssg r r », «» s» ««,»«,,k..k3-;k,«,k»,» » Igkzxgsgsztkxzbgkxgzxkt »

« ·
geb. steinbekg - ·· « . « - ; wzsrtzhstxäsxktzpkr . ·;·

nach langen qualvollen Leiden am l. November« c. sanft entschlaken ist. s . . « « « -«-« cvnslilsll « ;

Die Beerdjgungihrer irdischen Hülle lindet Freitag den 4. ds-
HERR-s. pracise l Uhr vom Trauerhause aus Statt. - E;

· »
·

. «·
» . llbstmesselzszin stahlbroncc - H«

« A« W« D! «sl DE· Oiatorium in vier Abtlieiluilgen «« Y«s"·"··il«"««k"s"’ ««apa"es«sszhe« «
»

..
«

.
· . « « « « « ckls III· fllllltäkllc . r— l—-

— M· IN« Sol« Ykosses orcszestszs F« am« «« « « Mk« «317«’3k3"""9"« s «
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’
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«««
DE»-·-"«’««««·«T——«I1—««E« "J"’«"—' T ««·2—"T«-’«««"«—--««««""«·-"« »«

· · Zur vierten säeukarfeielsz des Gebartstages· des Reksowmators · ·,
·, ·

.

T
Allen Theilnehmenden die Nachricht, dass der Apotheker «« . · « C0J«"P0"i«·'r""·1; « « · jluqlxsrseäzerw ysrnlckelte «:

l

l .« « « « ·« r « Text nach« Schrift— undklkiktslisltzkslwldkikzdlzgxrlibkzkellt von V csjtinlltdll Smzislgäcgyäks IFTFLCkCJUY «
. Gar! Erichs-ich Becher« -»« s« « · « Hgkkszsxzksggggszsszss WJ: -." » si ««" ’ « s« "7«« « ,mlll’-·· T«am 30. osct., Morgens 4 Uhr, nach« langem« seh-weissen Leiden eilt—z; · Erste ÄyfkllhkUng

«
(ZU—m Besten del« Luthelsclftllngl » Fakenkzakkaehspennek ·· «.

·

· schiefe» ist; - Donnerstag« tleii s. November, Abends .8 Uhr. « »« . Pqtssiensssskputzvkskiek «
w2lk, d5.31.0ct.1883. « « « ·«« «- Zweite Äsufkhhrnng solllllsag des! S. NOWIIIIDM Ällelltls ·« SUUMUSCIITZ gläl.s-L::1·I··:new»

« « Die Hinterbliebenen· S« Uhr—
.s ». r Mlitwlkltentlei Herr G. W. v o-n Kaulbsar s, Goncejrtsänger aus St.

» P«etersburg, »der Akademissciiie Gesang-Verein, ein Knabenchoy zahlreiche · i «· -

Von dein Zlinthe der Stadt Dur; Mitglieder des Burscheivorchesters und« das Stadt-Orchester (im Ganzen
pak spvzzzden »He· djejezzjgen Djkmk ·ledurchr·beehre ·ich mich zur 240 Mitwirkendex ·g· -·· · · ·· · . · · . zwinsp

- ·
hckklchklltcll lllellgekl Ortes« Welcx Kenlinllss zu Prlngen’j·d,ass Ich« Preise« tief— "P·lälzs: Numerirter Plätze airf dem Orgel-eher und imschikf . ·· - . · · .·

ihre Direnstbrntcitk zur Bekoijijurkg 7Oll JEVZIHPED 111-Ich« ssusfdlllssslssch 1 Bbl., unsnumerirte Plätze auf den: Flmporen ·50 K·op., im Schilf 30 Kopsp « . r , . i« ; «·
aus» de» Zrmspn des· Alphovse von « der« advocatorisschen Praxis zu wid- Texte- ··ar·lo.·Kop.· - ·

·

··
· ·· -»·l · · ·

Pers« ANY) »· L; ais und» vor· me» gedenke und dgmzukosjgg mich Sllslretvekltauf von Donnerstag den 27. October ab in B. J. Kar o ws · . - « · ·.

l II)- - Ell:- · glt X· rd «t als frei Inaetpieirenclseknclvocatk hieselbst UllTMEvsitätsbnclwhaurdiuxkg. -: -
. . . - « «--le ««« W« ,»«Uz.«««sm«t.t·es aufgklol «

«
. Am» Concerttage Jindet von. 7—B« xllllkiåshends der Bilsletverkanf bei EKJZHI vol·l2athlg)å.:lolclks IPAUIkEUs bls zUM 7- Nlls eszapllrt habe« ·

» s « Herrn- Canstior IJiirgens (neben d. Johannis-Kirche) statt. · . . »
« vember c.zu thun. Dienstboten, welche VIII! sllksclsstuntlen sind-·· ·« -

« · --- sag« used«
weniger als fünf Jahre bei ein und« Von« gkxoughksvoämkszgss .«« « " - « . C« 0«s0«W--.
derselben Herrschaft in der Stadt « 7011 «

s« I· A·- TIII « s« «
Dllkpctt qcdltkllt hUbcM fllld Von der · Dorpalzden I. November 1883.- · · «· -- · - · r· .
Brelokitiiiiig ausgeschlossen. Ebenso Eli-AR- E« 7 ji«-til— ·««· · ·—-——————« L»päew, H, Npwpuxbxik » .
wird auf diejenigen .Dieiistbvote«n, « —.—-—-j——— IslZ««...«.Ma«l.akk-«·ogksas . »· « » . .» . · « -· «
welche aus dem Pereiraschen Legat luåszesli»zj·"ogsze« ZTUIIWUIIS VSSIIMV III! 4i 111-SM- . , -U! Allen« 7313088811 EIN— ·

l— Äbthejluug · Anmeldungen tägL von 12—2 Uhr. wuidc päiåscek «« s
.-«.·. « ·«

C«
I«

« « s· «»
«. « «

-
: ’ « l «« ·«

Ruckncht genommen werden. M k R. · · ( G·a- ns e-AuZ s te b e n.) an» A» empfiehlt billig« ·
Donat, Rathhaus, am i. Sinn. 1-883. -«as « «

2084 A«2?«"««E"«e-2.kk»...k Es« se« s» esse« «» IN«
«·

·

: esse«
»

«

FIHSHISCH · nissezkshsksns ·—-—-—- ·
«

GEUXTUIUETIVMUIIUULI. · · · · « ·t» · ·
««

·
’

« - 1 « ! « «

des
Do stets« · « 1.-I «T« .

«· · · s « »« J» «ålvveltq « » " äxxgsussäenklgkka·ßkussäelTHlS ZU er·
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auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
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iiiuset illamptoic und die itirpeditton
sind an den Wochentagen geöffnet:

« Vormittags von 8 bis l llisr
Rachmitfkags von Z bis 6 Uhr.

. Juden. g r
Politischer Tage«sbericbt.» «
gestand D o-rpat: Zur Finanzlage Rußlandz Sitzung der

Gel. sesin. Gesellschafh Bäuerliche Bourgeoisir. St. P e t e r s-
b·u r g: Aus jüdischen Kreisen- Luther-Feier. Personal-Nach-richten. Tageschronrh V l estau: Ein Bradlaugh.
«Neueste Post. Telegram.me. soc-les

Handels u. Börsen-Nachtichten. »»

e »Feuiueton. Unsicherheit der Pariser Straßen. Man-
ntgfaltiges » »

Zoalitischer Tages-Wut. ·«

·» Den 3. (15.) November läss-
Die Reise des Deutschen Kraut-ringen na «.

Mudrid ist ohne Frage ein Ereigniß von indess-Z»
der Tragweite und ein Meisterstück der. deutschen
Diploucatiesz mögen fürstliche Besuche auch oft nur
mit gewöhnlichenHöslichkeitsbezeugungen auf einer
Stufe stehen: dieserBesuchin Madrid ist ein poli-
tisches Ereigniß, das gleichsam den Abschluß der
Reihenfolge bildet, in welcher die Anwesenheit des
Königs Alfons - in« Homburg, die Ernennung dessel-
ben zum Chef eines Straßburger Ulanen-Regiments
und endlich die ihm gewordenen Beleidigungen in
Paris voranfgiiigeiu Ueber die Bedeutung der
Reife wird die Aufnahme, die sie in Paris findet,
alsbald jede wünscheiiswerihe Auskunft geben. Jn
Madrid wird die Anwesenheit des Krcknprinzen um
so mehr Aufsehen machen, als fürstliche Besuche dort
zu den größten Selteznheiters gehören und die Spa-
nie: ins» Punkte der Etiquetste vielleicht das Empfind-
lichste Volk sind. So fällt damit anf König Alf«ons’
Regierung ein Glanz, welcher den ihm günstigen
Eindruck; der Pariser Beleidigungen noch merklich ver-
stärken muß. Seit vielen Jäfhrzenten hat Spanien
keine so geachtete Stellung im Kreise der europäischen
Mächte eingenommen wie jetztz und daß es dies dem
Anschluß an die Gruppiriiiig um Deutschland ver-
dankt, wird weder das spanische Volk noch der König
verkennen können. Eine einzige Besorgniß mischt
sich freilich in die sonst vollkommene Befriedigung,
nämlich die, daß der Kronprinz auf seiner Reise und
in Madrid Gefahren ausgesetzt sein könnte. «Die
Verrücktheiten der Pariser Exaltados sind unberecheik

Achtzehnter Jahrgang.

bar und an vereinzelten Gesinnungsgenossen wird es
ihnen auch in dem heißblütigen Spanien nicht feh-
len. Daß die Reise über Genua und nicht-über
Paris geht, ist eine Notwendigkeit, die keiner Er-
klärung bedarf. e

Das L uther- Fest wurde in Berlin bereits am
Freitag-Abend» von allen Kirchthürmen eingeläutet
Am Sonnabend früh um 7 Uhr ertönte Choral-
musik von der Galerie des Rathhausthurnies der mit
preußischen und deutfchen Fahnen reich geschmückt
war. Um das Rathhaus hatten sich viele Tausende
geschaartz die Plätze und Straßen der Stadt zeigten
einen reichen Fahnen- und Flaggenschmuck und mehre
der größeren Geschäfte hatten für den ganzen Tag
geschlossein Unter dem zGlockengeläute sämmtlicher
edangelischeii Kirchen setzen sich um 823 Uhr von-»den
einzelnen Ghmnasien nnd Schulen. 53« Schülerzüge
—— mit je einem Musikcorps an der Spitze«, geführt
und geleitet von den Lehrern — nach den« einzelnen
Kirchen znm allgemeinen Gottesdienst in Bewegung.
Nach dem Schlnsse der kirchlichen Feier zogen« die
Schüler wieder nach den Versammlungsorteii zurück,
in deren Fesisäleii noch eine besondere Schulfeier
siaitfandJ (Die» evangelischdutherischen Soldaten
Uurden -ani«Sonntag. regimenterweise nach der Gar-
nifonkirche geführt, um -dem dortigen Gottes-
dienste beizuwohnenJ Daß der Kaiser und-der ge-
sammte Hof, sowie die Staats- u-nd Stadt-Behörden
der gottesdienstlichen Feier in der altehrwürdigen
NikolakKirche beiwohnten , istdereits in den von
uns gebrachten Telegraniniens berichtet worden.

An vielen Orten im Deutschen« Reiche geht man
darauf aus, dem LUtherzJTagITTTjeiUeT bleibende Erinne-
rung zu weihen. Einkkfehr g«lii"älicher» Gedanke, für
den sich auch der Deutsche Kronprinz interessirt, ist
die Wiederherstellung der Schloßkirche
zu Wittenberg, für welche die kleine Stadt al-
lein nicht aufkommen kann. Wie es heißt, wird
daher die Regierung eine Vorlage an den Landtag
machen, wodurch für die Wiederherstellung,sderen die
Schloßkirche in Wittenherg seit lange dringend be-
darf, 600,000 M. gefordert werden. Die »Germa-
via« bemerkt dabei, daß kein Abgeordneter dafür
stimmen dürfe, wenn die Schloßkirche dadurch zu ei-
nem Denkmal der Reformation gemacht werden soll-
te; denn man dürfe nicht verlangen, daß die preu-
ßischen Staatsbürger katholischen Glaubens beisteu-
erten zu» einer Verherrlichung der Reformatsziom
Dagegen lasse sich Nichts gegen die Forderung ein-
wenden, wenn es sich bloß um die Erhaltung eines
bemerkenswertheii gefchichtlichen Baudenknials handele
—- Die ,,Germania« hat mit dieser Ausfassung ganz
recht und die srömmsten Katholiken können, wenn sie
an die großen Summen denken, welche die evangeli-

schen Könige von Preußen auf den katholischen
Dom in Köln verwandt haben, mit gutem Gewissen
für die Bewilligung stimmen »,

«
Das diesjährige Lordmayors- Bankett

in der Guildhall zu London hat eine besondere Be-
deutungdurch die von maßgebender Seite gethaneu
Aeußerungen über die politischen Tages-
frag en erhalten. Zuuächst antwortete der franzö-
sische Botschafier Waddington auf einen auf
die Botschafter nnd Gesandten der fremden Nkächte
ausgebrachten Toast, er habe den Botschafterposten
in London übernommen, weil er stets gefühlt habe,
daß-es für den Weltfrieden keine größere Bürgschaft
gebe, als die herzliche und loyale Freund-
schaft Englands und Frankreichs. Es
gebe viele Gründe, aus welchen Frankreich nnd Eng-
land Freunde bleiben sollten,« wie sie es drei Viertel-
jahrhunderte hindurch gewesen seien; darunter seien
Gründe der heimischen und der auswärtigen Politik.
Was letztere angehe, so,stehe" er nicht an, zu sagen,
Frankreich nnd England ständen auf demselben Bo-
denxFrankreichs Politik sei keinePolitik des Druckes,
das französische Volk sei ein friedliebendes Volk, seine
Politik sei, zu behalten, was es behalten könne, nämlich
sein Eigenthum, nicht mehr und nicht weniger. (Beifall.)
Das französische Volk« und die französische Regierung
seien, soweit möglich, gegen jedeAngriffspolitik und ernst-
lich bemüht, schwebende Fragen zu regeln, sobald die
Ereignisse dies sgestattetem Seine Aufgabe hier sei
eine friedliche. Unter Izivei großen Nationen seien
mitunter Schwierigkeiten« unvermeidlich, aber dann
sei es wichtigj daß dieselben einander im Geiste des
Friedens und Wohlwollens begegnete» «Jn diesem
sGeiste werde er« handeln, dieser Geist beseele« die
französische Regierung und demselben Wunsche sei
er auch beider englischen Regierung begegnet. Jn
Beantwortung des auf das» Eabinet ausgebrachten
Toastes erwiderteder MinistewPräsideiit G la d st o n e,
er hoffe, der Botschafter Waddington werde nicht
unzufrieden: sein mit der Aufnahme seiner Rede;
(Bess"cill.«) Die besten Wünsche Englands begleiteten
Frankreich auf jeder Laufbahn des Friedens und der
Gerechtigkeit sowie bei jeder ordentlichen Regierung,
welche es wähle. Nächst den Herzen der französischeii
Bürger schlage Niemandes Herz mit wärnierer oder
aufrichiigerer Liebe für Frankreich, als das Herz der
englischen Bürger. Was dienuläcigst entstandenen
Schwierigkeiten bezüglich .Madagaskars angehe, so
glaube er, daß dieselben in dem von Waddiiigtoii be-
zeichneten Geiste desFriedens behandelt worden, den
auch Frankreich angenommen habe. Er sei der An-
sicht, daß diezArts nnd Weise, wie dieser Zwischenfall
beigelegt wurde, geeignet sei, sdas gute Einvernehmen
der beiden Länder« nicht nur nicht zu stören, sondern

Qlbounements und Jnfetate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz, Aar,-
noncensBureauz in Walt- M· Rudolffs Buchhandbk in Revalz Buchlx v. Kluge
E Ströhrtq in St. Petersburkp N. Mathissety Kafansche Vxücke M 2l; in

Wakschatu Rajchmany c« Freud-let, Seuätorskcejls M.

sogar zn befestigen, jenes Einvernehmens, welches sich
während seines halben Jahrhunderts vortheilhaft für
die Interessen der« Menschheit erwiesen habe. Sich
L esseps zuivendend, hob Gladst o ne hervor, er »

sei sich des Scharfsiunes und der Zähigkeih mit wel-
cher Lesseps die Interessen der SuezcanakGesellschasz
wahre, wohl bewußt und erwarte znversichtlich insbe-
grenzten und wirklich soliden Voriheil von den ver-
traulichen Besprechungen, welche Lesseps mit den
Rhederii und Kaufleuten Englands habe. Gladstone «
ging sodann auf die ägyptische Frage über
und erkärte, daß das von England ohne Selbstsucht
in Aegypten übernommene Werk Fortschritte gemacht e
habe. Die Fortschritte, von denen die Fortdauer
der Besetziikig abhinge, habe die Regierung in den
Stand gesetzi, einen Theil der englischen Trinspeti
zurückzuziehen und die Rückkehr derselben anzuordnen.
Dieses Zurückziehen der Tszruppeii schließe auch die
Räumung ·Kairo’s ein, wodurch die den ägyptischen
Finanzen auferlegten Lasten gemindertiworden seien.
England habe so der Welt einen neuen .Beiveis—da-
für geliefert, daß die wiederholten»Erkläriingen seiner
Regierung Ernst gewesen seien. Endlich« lasse· die—
Räumung eines großeuTheiles des Landesder ägypti-
sehen Regierung offenes Feld, auf der neueröfsueten
Laufbahn in billiger Weise z1i"experiineiitireii. (Bei-
fall.) Was die allgemeine Lage der europäi-
schen Politik betrefse, so genüge es, in dieser Bezie-
hung nur Ein Wort zu sagen: Was England alle
Zeit wünschen "ivird, ist, der Aussicht auf Erhaltung;
des Friedens versichert zu sein. »Wohlan, in diesem—
Augenblickerkläreii alle Großmächte Europas in tin-·
zweideutigster Weise ihren Wunsch nach Llusrechtq
erhaltung des Friedens. Die englische Regierung;
theilt diesen Wunsch und ist überzeugt, daß jede, der
Großmächtefsihre aufrichtige Absicht zu— erkennen giebt, c
indem sie die Erhaltung des Friedens als »Zw»eck»
ihrer Politik hinftellt. Der Berliner Vertrag bildet-
eine« wichtigen- Theil des Staaxskechtesi Europas:
diesen Vertrag aufrechtzuerhalten", ist das Hauptziel
Cnglandsjjdas erfreut ist, alleijeiie Gsroßcnächte., deren»
Antheil can der Sache von so großer. Wichtigkeit ist,
mit England in dieser Absichtvereiiit zu sehen. (Bei»-T"·« .
fall.) Er hoffe, einige jener kleineren jüngst entstanH
denen Staaten würden hinter den Großmächten in
dieser Beziehungnicht zurückbleibenjauf der B a l k a n-«
H a I b i « se 1 würde« Ipvffeixtiich die S t a at s o b e» «.

häupter ihre Stärke in dem Wohlwollen und der«
Znneigiiiig ihrer Völker suchen. »Auf die irische
Frage übergehenty betonte Gladsiong daß die· Be-
strebungen Spenceks zum groszen Theil mit Erfolg
gekrönt seien, viel bleibe allerdings noch für· "Jrlaii»dzu thun. Die Politik der Regierung sei, die Ordnung
iind den Frieden fest aufrecht zu erhalten, gleiche»

J r n t t l c l o n.
Unficherheit der Pariser Straßen.

.

« lSchless BJ
»So wären wir denn zu den glücklichen Tagen

des Mittelalters zurückgekehrn zu den Zeiten, wo die
Straßen noch einsam und diister waren und man
nach Anbruch der Nacht sieh nur mik einer guten
Toledoklinge in der Faust und beglei et von einer
treuen Leibwache vor die sdausthür wagte Seit ei-
nem Monat hört man nur noch von nächtlichen Ue-
berfällen, Hinterhalten und frechen Diebstählen Die
Civilisation geht, wie es scheint, auf Das einzige Ziel
hinaus, die Verbrecher geschickter und die Verbrechen
raffinirter zu machen; in dieser Beziehung läßt sich
ein Fortschritt nicht leugnen. Und das Schrecllichste
an den modernen Ueberfällett ist die edle Unpartei-
lichkeit der Angreifey die den Armen wie den Reichen
zusammenhauen und in Freiheit und Gleichheit die
Taschen von schlechten und guten Röcken leeren. Ob
man Etwas bei sich hat oder nicht, ist nur eine Glücks:
frage für die Diebe, die Einen erst todtschlagen, dann
ausplündern und schliesilich sich wenig darum küm-
mern, ob sie sich dabei getäuscht haben. Diese Gleich-
heit vor dem Raubmorde mag ja eine Wohlthat der
Civiltsation sein, die alle humanitären Träume über-
trifft, doch bleibt sie abscheulich! Man lebt in Armuth
und stirbt wie ein Nabobl Man wird Tags über von
Gläubigern verfolgt und findet Abendsbei den Bri-
ganten Creditl«» —

—

So schrieb vor vierzig Jahren Frau von Girar-
din in einer der geistreichen Chronikem die sie unter
dem Namen ,,Vicomte de Lannay«- veröffentlichte
Heute mag man ihre Schilderung wiederholen, da
die öffentliche Unsicherheit in den Straßen von Pa-
ris sich in ähnlicher Weise zeigt wie im Winter
1843——l844. Ja noch mehre ein Vorschlag, den
Frau von Girardin zur Bekämpfung der Räuber-
banden machte, das Bündniß der ehrsamen Bürger
gegen die »Brigante»n, hat neuerdings zUM Theil
seine Verwirklichung gesunden. Was vor vierzig Jah-
ren noch beim rascherer: Eingreifen der Polizei über-
flussig schien, wurde jetzt bei der Ohnmacht der
Obrigkeit, die öffentliche Sicherheit zu wahren, Zur

Notwendigkeit: in der Vorstadt Lavillette, die seit
Monaten unter der Schreckensherrsrhaft des gefähr-
lichsten Gesindels lebte, blieb kein anderes Mittel,
als das; die Fleischerder in jener Gegend gelegenen
Schlachthöfe sich zusammenthateli und durch nächts
liche Patrouillen die Verbrecherbmderr aus den Stra-
ßen verscheuchten Es kam dabei- zu Jagden und
blutigen Kämpfen, die an die Abenteuer der nord-
ameritanischen Hinterwäldler erinnerten. Eines Nachts
z. B. verfolgten die Pariser Moderatoren im Lauf—-
schritt eine Diebesbandq die von ihnen beim Ein-
bruch in einen Laden überrascht worden war. Die
Verfolgten flücbteten in die entfernte Vorstadt, in die
Nähe der Befestigungstverkh wo vereinzelte Gas-
flamtnen die Finfterniß ringsum noch undurchdrings
lirher machten. Hier gelang es ihnen, zu entkommen.
Die Verlolger durchstreiften umsonst die Gärten,
Baracken und Bbschungem die überall Schlupfrvilts
kel boten, und wollten soeben unverrihteter Sache
zurückkehren, als sie hinter dem Bretterzaun eines
Bauplatzes menschliche Gestalten gewahrten, die um
ein fllackerndes - Licht versammelt waren. Rasch
wurde der Platz umzingeltz einige handfeste Bursche
drangen in die Untzäunung und überraschten eine
Shaar von sieblehn halbwückpsigen Jungen, die sei)
soeben in die Beute ihrer abendlichen Diebstähle
theilten. xliach einigem Widerstande wurde die Bande
gefangen genommen und aufs Polizeibureau geführt.
Die Moderatoren kehrten somit, obwohl sie die an-
fcinglich verfolgten Verbrecher aus dem Auge verlo-
ren hatten, doch nicht mit leeren Händen heim. Das
Polizeiwild wimmelt in jenen Gegenden; schade nur,
daß die Polizei sich nirht auf die Jagd wagt!

unterdessen nahm auch in einer anderen Vorstadtdie Macht der Strolche überhand: Nenilltk das
hauptsächlicb von wohlhabenden Bürgersleuten be-
wohnt wird, litt fast noch mehr als Lavillette unter
dem Terrorislnus der Verbrecherbandem die so frech
ihr Handwerk betrieben, daß sie bei Einbrüchen ihre
Spisnamen schriftlich zurückließen und ihre Wieder-
kehr , auf Tag und Stunde ansagten. Hier ließ es
die Polizei allerdings nicht an Maßregeln fehlen
und comcnandirte starke Zlbtheiluttgen von Schus-mannschaften zum Patroutllendtenste Doch dauektees lange, bis die Stkolrhe versagt wtren und die
Bewohner von Neuitly wieder zum Gefühl d« Si-

cherheit kamen. Die Polizisten stießen sogar auf
Widerstand von unerwarteter Seite: bei den Rakziastrafen sie zwar keine Diebe, da diese von den Plänen
der Polizei vortrefflich unterrichtet waren ; wohl aber
wurden sie mit scha rfen Schüssen-empfangen, da die
ehrsamen Viirgersleutq die mit Flinten «und Revol-vern ihre Habe bewarf-ten, aus Fenstern, Thürenund allen Ecken auf jedes menschliche Wesen schofsecy
das fis-l) den Häusern näherte. Seit Wochen hatteman» sich nur noch bis an die Zähne bewaffnet zuBette gelegt, während» die Diener mit gefpanntemHahn abwechfelnd auf Wahn-often zogen ZumTheater oder zur Gesellschaft nach Paris zu fahren,
galt als sträflicher Leihtsinnz wer aber nichtsdeioweitiger der Gefahr trotzte, verwandelte feinen Wa-
gen in ein Arsenal, um allenfails einen Geschiitzskampf führen und fchließlich einen Ausfall mit blan-
ker Waffe mahen zu können; wer voslends zu Fußehätte heimkehren wollen, wäre des Jrrsinnes dringendverdächtig gewesen:

Denkt man nicht auch hierbei an Frau von Girar-
din, weihe die größte Gefahr nicht in den Atten-
taten der Brigantem sondern-ein der blinden Wnthder eigenen Freunde sah? »Nach acht Uhr Abends«,so schkkeb sie, ,,ist jeder Wenn, der hinter Einem her-schreiteh verdächtig; mit Shrecken lauscht man deinSchall seiner 5chritte, man greift zur Waffe undbleibt »st»ehen, um ihn vorübergeht-n zu lassen. Doch-kaum IIt er vorüber, verhält sieh die Sache umge-kehrt: dann wird man selber dem Andern verdächtig.
Nun greift er zur Waffe, bleibt stehen und läßt Einenvorübetgehen Und »dieses Manöver wiederholt sichvon einer wie von der andern Seite so oft, bis man
an der Hausthür angekommen ist. Hier aber ent-
steht ein neuer Schrecken: der fremde Mann bleibt
gkekchfalls stehen und will offenbar einen verzweifel-ten Streich wagen. Man reißt am Klingelkkropfeund wendet sich rasch um, um Front gegen den FeindZu machen und ihm beim Schein der StraßenlaterneDolch und Degen zu zeigen. Da ruft der Feindplötzlkchx ,,Ach, er ist es selber« —- —

— »W«I3der Tausend, Du bist es l« giebt man zur Antwort.
—- »Du hast mich für einen Räuber gebalten?« -—

,,Ja, aber weshalb verfolgtest Du mich P« -— ,,Ji)
verfolgte Dich nicht; ich wollte Dich zum Nachtefsenabholen und Du eins-fängst ins-h mit Dolchstihen l«

-—— ,,Wie mir scheint, hattest Du aber selbst eintgiibksches Stilet in der Faust« ·—- ,,J-b erkannte« ich
nichi in Deinem abscheulichs dickecr Cachenezl Welcly
Glück noch, daß wir einigermaßen tapfer sind ;"deun:
ein« paar Hasenfüße hätten an unserer Stelle den«
Kopf verloren und einander ermordet«. » » «» fDas Alles ist geistreich geschildert und mag cuich
in Wirklihleit recht ergbtzlich sein, wie z. B. jene.
Revolverschlachh die unlängst von zwei Gesellschaftenfurchtsamer Bürger geliefert wurde und »gliickliche·r-
Weise ohne Verwundung ablief; doch bieten die Vers
hältniffe, die solchen burlesken Auftritten zu Grunde
liegen, Stoff zu ernsten Betrachtungen. Man fragt.
sieh, wie es kommt, daß nach der Ausdehnung, welche
die Polizeimaht während des zweiten Kaiserreiches
erhalten hat, und« bei den gewaltigen Geldopferm
welche dem Ordnungs- und Sicherheitsdienst der
Hauptstadt jährlich gebracht werden, die«Einwohner.
sjch noch immer gezwungen sehen, sich mit Revolver
und Degen ihrer Haut zu wehren. Dies mag umso erstaunlicher scheinen, als das Paris von 1883
weit sleichter zu bewachen ist, als das Paris von
l843. Die alten Viertel, deren enge, krumme Stra-
ßen den Verbrechern Zuflucht boten, sind von breiten
Boulevards durehbrochen Wo sonst jene verrufenenGassen, in deren einer einst Gårard de Nerval an
einem Ladengitter erhängt gefunden wurde, in ihrenWinkeln kaum zu durchforschen waren, dringt jetzt
mit Licht und Luft zugleich die Polizei nach allenRichtungen und erkennt auf Hunderte von Schritten,
ob an den schnurgetaden Häuserreiheu etwas Ver-dächliges vorgeht. Wie kommt es, daß trotz alledemdie Utlsichekhskt Mattchet Viertel an die Zustände desMitsklalters erinnert? « .un, dieradicale Politik at an ier ·i r Wevollbracht. Unter ihrem« ZerPiittendIThEiUfIlTIssedie hauptstädtische Polizei von Stufe zu Stufe ge-futlketl Und jetzt auf einen Punct gelangt, wo sieweder den Strolchen»Achtung, noh den ehrsamenBürgern Vertrauen einflößt Der radikale Stadtrathhat nach Kräften den Anarchisten vorgearbeitet.DEV Dcssoksallksativn des Sicherheitsdienstes be«samt» tm Jahre«1879, als nach, dem Niicktritte desMartchalls MaaMahon von der Präsidentschaft die«»w.ihreu siehest-blauer« an’s Ruder kamen. Anfangshandelte essih nur um die Entfernung reactionärer
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Gerechtigkeit ohne Unterschied de! "POTspU IV« V«
Partei zu üben und anzuerkennen, daß eine feste,
dauernde Union nur aufrecht zu erhalten sei, wenn
gegen Alle gleiche Gerechtigkeit geübt werde. Ueber
das Programm der nächsten ParlamentsJSession er-

wähnt die Rede Nichts. Lesseps beantwortete den
Toast auf die fremden Gäste, indem er der Ueber-
zeugung Ausdruck gab, daß in dem persönlichen Ver-
kehr mit den Rhedern und Kaufleuten ein Einver-
ständniß werde erzielt werden.

EinBlaubuchmitderVerbrecher-Statistik
Jrland s im Jahre 1882 wurde soeben veröffent-
licht. Die Gesammtzahl der Criminalfälle betrug
228,"157 gegen 218,108 im Jahre 1881. Die Zahl
der Morde betrug 66 (darunter 26 Kindesmordeh
Mordversuche 35 Cgegen 10 im Jahre 1881, 16 im
Jahre .1880, 6 im Jahre 1879 und 7 im Jahre
1878). Geschossen wurde auf 232 Personen, gegen
246 gleiche Fälle in 1881. Wegen Trunkenheit
wurden 87,497 Personen abgestrafh 8924 mehr als
im Jahre 1881. Die Kosten für die Unterdrückung
des Verbrechens sind mit 1,970,707 Z angegeben
und betragen um 177,071 Z mehr als im Jahre 1881.

Die öffentliche Meinung Frankreichs beschäftigt
sich noch immer angclegentlich mit den O rlea us;
Die ,«,Decentralisation« von Lyon, eines der bedeu-
tendsten monarchischeti Provinzialblätterz meldet, daß
der« Graf von Paris den General Charette zu sich
berufen habe, um mit ihm über die Lage zu conse-
kiikea Das Blatt sagt, daß der Pxiaz in seines:
Briefe ihm formell den Wunsch aussprach, sich mit
ihm über »vergangene und gegenwärtige Ereignisse«
zu unterhalten. Der Prinz soll seine Freunde leb-
haft auffordern, in den Departements energisch Co-
mitås zu organisiren und diese allen Notabiliiäten
nnd einflußreichen Persönlichkeiten zugänglich zu
machen. Er hat sich hierüber sehr bestimmt einem
hervorragenden Mitgliede der royalistischen Partei
gegenüber ausgelassen , das. unverzüglich auf jene
Basen hin die Organisation eines Departements in
Angriff genommen hat. Znnächst handelt es sich
darum, Vorkehrungen zu treffen Angesichts der nahen
Gemeindewahlen und anderer Wahlüberraschnngety
welche die Zukunft bringen kann. Jm Departement
Meurthe-et-Moselle tritt übrigens bei der bevorstehen-
den Senatorenwahl bereits jetzt ein orlea-
nistischer Candidat auf,lnämlich Herr Welche,
wie man sich erinnern wird, Minister des Jnnern
im Cabinet Rochebouetz welches bekanntlich nach den
Wahlen des 14.0"ciober 1877 einen Staatsstreich
piante. Herr Welche hat auch ein Wahlprogramm
veröffentlicht, dessen Haupt-Jnt·eresse darin liegt, daß
der Candidat sich offen zur Fahne der Orleans be-
kennt und z. BZbezüglich etwaiger Ausweisungs-
Maßregeln gegen die Prinzen von Orleans schreibt:
»Diese Maßregeln richten sich gegen eine Facnilie,

zu der ·das beunruhigie Land voll Hoffnung seine
Augen hinwendet nnd deren Chef eines Tages das
Jnstrument seiner Rettung sein wird« .

Aus Teheran find beunruhigenden Nachrichten über
eine angebliche Vetschwörung in Indien nach London
gelangt, deren Fäden nach Rußlaud führen sollen, diese
Meldungen werden vonder »,,Daily News« sehr ruhig
aufgenommen. Das ministerielle Blatt ist der Ansichh
daß England Nichis zu fürchten habe; wenn es auch Un-
zufriedene in J.ndien gebe, so bildeten sie doch die ver-
schwindendeMinorität; das indische Volk werde immer
loyaler und die Gesetzgebung der jüngsten Zeit fesselte es«

noch mehr andie britische Regierung, die in den
zufrieden gestellten Jndiern den besten Schutzwall ge-
gen alle äußeren Feinde besitzk —- Jm xschroffen
Gegensatze mit dieser Anschauung befinden sich die
Ausführungen der ,,Morning Post«: »Die Nachrich-
ten aus Asghanistan«, schreibt das conservative Blatt,
,,brauchen uns nicht zu beunruhigen, wenn unsere
indische Politik wäre, was sie früherwan Jedes
Ministerium bis zu den letzien Neuwahlen ließ
die Welt wissen, daß es Indien als integrirenden
Theil des britischen Kaiserreichs betrachte und daß
Indien unberührt bleiben müsse. Lord Beaconsfields
Wunsch nach einer wissenschastlichen Grenze entsprang
diesem Entschlusse , Jndien sicher zu stellen. Unsere
innere Politik war von demselben Geiste beseelt.
Seit dem Regierungsantritt Mr. Gladstouäs ist dies
Alles anders geworden. Wir überließen Asghanistan
seinem Schicksale und Rußland, und wir erlauben
einem sentimentalen Vicekönige, unsere Autorität in
Indien selbst zu untergraben. Was soll sich die
eingeborene indische Bevölkerung denken? Nichts
Anderes« als daß unsere "Mncht im Erlöschen begrif-
fen ist und daß die Zeit schnell herannaht, wo das
britische Joch abgeworfen werden kann. Und diese
Thatsachen sind es, welche das Vordringen Rußlands
in Central-After: zu einer drohendenGefahr gestaltcn.«

« Inland.
Heimat, 3. November. Ueber die Lage der«

Finanzen Ru ßla n d’s sind in letzter Zeit ver-
schiedene sehr pessirnistisch gehaltene Ausführungen
in denBlättern des Anstandes veröffentlicht worden
und namentlich hat ein Artikel der ,,Times« in die-»
ser Beziehung in den Börsenkreisen einen nachhal-
tigen Eindruck genracht, wie Solches das abermalige
Fallen der ohnehin bereits so tief stehenden russischeir
Wechselcourse beweist. Das tonangebende englische
Blatt hatte namentlich dargelegt, daß sich im dies-
jährigen Budget schon jetzt ein Deficit von etwa 28
Mill. Rbl. ergeben habe und« daß Rußland etwa 50
Mill.«Rbl. in Metall zu Zahluugen für die Auswär-
tigen Anleihen benöthige, ohne doch über mehr als
nur 8 Mill. Rbl. in Gold sür diese Zwecke zu ver—-
fügen. «— Gegen diese gewichtigen Darlegungen wen-
det sich nun, wie wir einem telegraphischeir Resumö
der ,,Nord. Tel.-Ag.« entnehmen, das Finanzministe-
rium in einem längeren, im ,,Reg.-Anz.« publicirten
Communiqus —-· Die erste Meldung der »Times«
von dem angeblichen diesjährigen De«ficii, heißt es
im Communiquch basire ersichtlich darauf, daß zum
1. August d. J. die Reichs-Einnahmen um 10,588,445
Rbl. hinter denen der gleichen-Periode des Vorjahres
zurückgebliebery die Ausgaben aber in dem entspre-
chenden Zeitraume um 17,759,168 Rbl. gestiegen
seien. Zuzugeben· sei allerdings, daß die Einkünfte
während der sieben ersten Monate dieses Jahres
schwächer gewesen seien, als im Voxjahrg jedoch habe
sich bereits zum 1. September c. die Einnahme-Differenz
zu Ungnnsten des laufenden Jahres bis auf 572 Mill.
Rbl. reducirt. Wenn man aber in Betracht ziehe, daß die
Erträge der Patentsteuer schon jetzt ein Plus von4 Mill.
Rbi. aufwiesen, so ergebe sich, daß de facto zum 1.
September c. nur 172Mill. Rbl. weniger vereinnahnit
worden, als im gleichen Zeitraume des Vorjahres.-—
Was die Reichs-Ausgaben anlange, so betrügen dieselben
biszum I. Augustallerdings über 173I4 Mill. Rbl.
mehr, als im Vorjahrez dieselben wären aber von

vornherein mit 31 Mill. sRbl mehr veranschlagt
worden, als im Vorjahre —-"- Auf die an das Aus-
land für die auswärtigen Anleihen zu leistenden«
Zahlungen übergehend, bemerkt der ,,Reg.-Anz.«, es
seien freilich an50 Mill. Rbl.- zur Deckung der
Zinsen und jährlichen Tilgung der auswärtigen An-
leihen zu zahlen; jedoch seien diese Zahlungen nicht
mit einem Male, sondern allmälig; im Laufe des
Jahres zu leisten. Dabei werde mehr als die Hälfte
dieser Zahlungen durch die· bei Entrichtung der Zoll-
gebühren entgegengenommenen Coupons der Metall-

» Papiere gedeckt, während die Regierung zur Deckung
der anderen Hälfte über genügende Mittel verfüge,
bestehend· aus demjenigen Theile der Zollgebührem
welche, außer in den Coupons, in Gold erlegt
würden. «—- Zum Schluß betont »das-Regierungs-
Cocnmuniqs daß die ,,Times«-Melduiig über die
Bemühungen der Firmen Sack und Raffalowitsch um
das Zustandekommen einer» neuen russischen Anleihe
eines Dementis bedürfe, indem zwischen den genann-
ten Firmen und dem Finanzmiiiisterium in -dieser
Richtung keinerlei Uebereinkunft getroffen worden sei.

— Die gestrige Sitzung d·er Gelehrten
estnisch e n G esellschaftzeichnete sich durch eine
Fülle inieressanter Mittheiluiigen aus. Zunächst ver-
las der Secretär, Professor L. Stied a, die einge-
gangenen Zuschriften nnd verwies insbesondere auf
die nunmehr von ihrer Verpackung befreiten, vorab
in den Räumen der GeL estnischen Gesellschaft aus·-
gestellten W e izenberg’s chen Mar m or- Büsten
vou K. E. v. Baer und Dr. F. Kreuswald Nach
Erledigung« einiger geschäftlicher Mittheilungen und
nachdem der Präsident, Professor Leo Mey er, die
für das EentrakMiiseum eingegangenen Bücher vor-
gelegt und eine Straspredigt Gustav Adolph’s an
seine Officiere verlesen, lenkte der Bibliothekar die
Aufmerksamkeit der Anwesenden auf« eine Zusendung
des d»im. Forstmeisters J. Stein in Pernau, welche
Handfchriften aus dem 17. Jahrhundert, sowie Mit-
khsklungen estnischer Beschwörungsformeln, nament-
lich aber eine Reihe baltischer Wappensagen und
sagenhafter Familien-Nachrichten, enthielt. —- Sodann
ergriff das der Sitzung beiwoh nende correspondirende
Mitglied der Gesellschaft, Dr. M. B u ch aus Helsingi
fors, das Wort zu einegzlängerem fein ausgeführten
und fesselnden Vortrage:- 1r·,ib.e·rssp das Volkslied der

.Wotjaken, indem er, dtesVolksssslsieder der Deutschen,
Finnen und Esien vergleichsweise heranziehend, ein
Bild des noch in seiner vollen Ursprünglichkeitszforn
lebenden Volksliedes dieses finnischen Sprachstarumes
mit seinen Eigenthümlichkeiteii entwarf. Ebenderselbe
legte auch zwei Portraits von Syrjanen vor und
machte auf ein neues, finnisrhes illustrirtes Werk auf-
merksam. -7— Ueber eine höchst interessante literarische
Entdeckung berichtete hierauf Dr. W. S-chlüter.
Jn der vorletzten Sitzung war nämlich der Gesell-
schaft von Hm. S ch w albe ein Exemplar der »Kir-'
chen-Reformation des Fürstenthumbs Ehurlaiidt und
Semigallien«, gedruckt in Rostock anuo 1570, zuge-
gangen. Dieses« Buch, welches nur noch in wenigen
Exemplarens vorhanden ist, repräsentirt schon» anssich
einen bedeutenden Werth; erhöht wurde derselbe durch
den Inhalt, den seine Einbanddecken bargen. Dr.
Schlüter hatte nämlich ein bedrucktes Blatt aus dem
dicken Ledereinbande hervorschauen sehen und« nach
Ausschneiden der Einbatiddecke war es ihm ·geglückt,
den beträchtlichen Theil ein-es gänzen Werkes aus
demselben herauszulösecn «Es wär dieses die einzige

überhaupt in Anzriff geuommene pla ttdeutsche Uebe-
setzung des Neuen Tstmnents von Hieronymus E m, «·

se r,« des streitbarsten literarischen Gegner-s Luther-s «
——» eiuBuch, welches im Jahre 1530 in Rostock gedruckt «
wurde und vondissen Existenz kaum noch eine Kunde s
vorhanden ist. Wahrscheinlich nämlich ist dasErscheinen "

dieser, nach der Vulgata angefertigten Uebersetzung vom
Rostockcr Rathe inhibirtsworden und in der That weise» .»

alIeAkizeichen des neuestenFundes darauf hin, daß wires—-
hier mit Maculatny das in die Hände des Rostockek
Buchbiuders der erwähnten ,,Kirchen-Reformation« »
gefallen ist, zu thun haben. VonsJnteresse wäre ein; »

genauere Uutersuchung der Einbanddecken der noch »

übrigen vorhandenen Exemplasre der ,,K1rch-eti-Refor-
mation«, welche vielleicht weitere Einlagen der Em- -
ser’schen Bibelübersetzung enthalten, so daß die Lücken
des hiesigen Fundes danach einigermaßen ergänzt
werden könnten. -— Jm Anschluß hieran mrchte
Professor R. Ha u s in a n n weitere Mitthetluiigen
über interessante Funde in Einbanddecken älterer
»Bücher. So sind hier in Dorpat in dersDecke ei-
nes Werkes vom Jahre 1640 zwei große Ferdinantp
Thaler gefunden worden; nanientlich aber hat Red-
uer selbst erst kürzlich einen sehr merkwürdigen der-
artigen Fund gethan , indem er aus einer dick ver-
kleisterteu Einbanddecke eine Anzahl von Original-«
Briefen an den Rostocker Professor David Chhträus,
der in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine ««

so bedeutende Rolle spielte , losgelöst hat. Diese
Briefe sind insofern noch von erhöhter Wichtigkeitz
als sie auf ihrer uubeschriebenen Rückseite eigenhän-
dige Aufzeichnungen und Concepte von Chyträus
selbst enthalten. Schlceßlich erinnerte der Vortra- I
geude noch darum-daß. häufig die—- bekanntlich, mit
Ausnahme der ·"Gerichts-Urkuuden, nur auf einer .
Seite beschriebeneu -—- Pergament-Urkunden zu Bü-
cher-Einbänden verwerthet worden seien. —- Dr.
W. Schlüter theilte sodann noch einige nähere
genealogische Nachrichten über die Familie des fälsch-
lich als Autor der Livländischen Reimchronik ange-
seheneuDitleb von Alnpeke mit, Dr. M. Buch wies-
auf eine von sicinischer Seite erfolgte, sehr anerken-
nende Beurtheilung des Einflusses des deutschen
Cultiirelementes auf Finuland und namentlich den
östlichen Theil desselhen hin und GekBiBliVthekaI
A. Hasselblatt auf ein der letzten Sltzung der
Felliner literarischen Gesellschaft vorgelegtes Stamm-
buch des Dichters J. M. R. Lenz vom Jahre 1774,
welches u. A. eine Auszeichnung von Goethe ent-
hält. .-- Anderweitige Mittheilungen mußten in
Anbetracht der vorgerückten Stunde verschobie-nszwecrdeu.

—- Die Moltschanow’schen Ideen über
die angeblich durch den Eigennukz der« Bat-one in
den Ostseeprovinzen heivorgerufene ,,bä u e Blicks«-
Bourge"oisie« begegnen im ,,Grashda·nin« des
Fürsten Meschtscherski einer gebührenden Absertigung.s .

Besonders dankenswerth erscheint es, daß.
Meschtscherskh ohne gerade direct gegen den
Gemeindeäsandbesitz auszusprechen, mit« Nachdruck
auf die Vortheile hin.weist, wlche aus dem bäumt-
cheu Großgruiidbesitze erwachsen. ,,Ueber den Vor-
zug oder Nachtheil eines bäuerlichen Großgriindbes
sitzes«, heißt es daselbst, ,,läßt sich streiten. Bemer-
ken wir nur, daß in der letzten Zeit auch in den
inneren Gouvernements Klagen laut werden über
die Unzulänglichkeit des Bauerlandes, in Folge de-
ren die» Wirthschaftruinirt wird, das Volk verarmt,
die Steuerrückstände rasch wachsen. Die Sache ist

Elemente, die jedenfalls nothwendig war, da das
furchtbare Werkzeug der Polizei noch immer in den
Händen der Bonapartisten lag und für die Repnblik
eine beständige Drohung bildete. Doch wurde die
Republikanisirung des Polizeipersonals weder von der
regierenden gemäßigten Partei angeregt, noch kam sieihr zu gute. Die stärkste ,,Säuberung« geschah nachden Denunciationen, welche der radicale Stadtveici
ordnete Yves Guhot in der ,,Lanterne« erhob, und
wirkte um so zerrüttendeu als der Denunciant indem
darauf folgenden Processe feine Freifprechung dem
Zeugnisfe von Polizeibeamten verdankte, die gegen
ihre Vorgefetzten anssagtein Bei dem Pers»onalwech-
fel, der nach diesem Scandal sich nicht mehr verzbgern
ließ, mußten nicht nur die bonapartistischen Oberen,
wie der Chef der Sicherheitspolizei Jacob nebst feinen
hauptsächlichen Agenten, sondern auch die Untergebe-
nen, die gegen ihre Vorgesetzten Zeugnis; abgelegt
hatten, aus dem Dienste entfernt werden. Maus, derneue Sicherheitscheß erfiillte diese heikle AufgabeuiitTact und Mäßigung, dochjseine organisatorische Thatig-
keit wurde rasch von den radicalen Politikern durch-
kreuzt, die mit Hilfe des Ministerium zwei der ab-
gesetzten Unterbeamten wieder- einsetzen ließen. Den
zWek Ersten folgten Andere. Alle Schützlinge der
Revolutionäre kamen schließlich wieder ins Amt, da
die Minister aus Furcht, reactionär gescholten zu wer-
den, dem Drängen der radicalen Volksvertreter nach-
gaben. So entstand innerhalb der gesetzlichen Polizei
eine· zweite Polizei, die im Dienste der Radicalen sich
stetig entwickelte Jn dem Maße, wie die alten
AgeUkeU SUkfSMk WUVVEID traten neue Leute ein, die
ihre Anstellung Nicht« Wie sonst, einem langjährigem
tadellosen Militärdienste sondern der Empfehlung der
Pariser Stadträthe und Depiitirten verdankten Un-
ter solchen Elementen Disciplin zu halten, erwies sich
bald als uiimöglich, da die Protegirten sich , so oft
fie in Strafe kommen soweit, an ihre Beschützex wen-
den, die zu ihren Gunsten einschreitem ohne daß die
Vorgesetzten solch’ unbefugte Einmischung abweisen
können. Der Sectionschef ist you semen unterge-
benen abhängig, da er gegen ihre Denunccatipnen
keinen Schuß beim Polizeipräfecten findet, der seiner-
seits wiederum sich nicht auf den Minister des Innern
verlassen kann, welcher wiederum aus Grunden der
allgemeinen Politik mit den Radicaleti iii Frieden

leben muß. Wer weiß auch, ob »der Deputirth derheute sich ungesetzlich in»die Polizei einmischt, nicht
morgen Polizeipräfect wird und den Beamten, der
ihm eine Bitte abgeschlagen hat, ans dem Amte jagt?
Mitder BeamtensHierarchie ist es daher« schlimm bestellt.

Und bei alledem wagen die Stadtsergeanten in
den Straßen« nicht einmal mehr, energisch gegen Un-
iuhestifter einzuschreiten, die sich ja gleichfalls der
radicalen Aufmerksamkeit erfreuen und häufig durchdie Volksvertreter gegen ihre· Verhastung reelamiren
lassen. Niedriges Gesindel spielt die Hauptrolle bei
den Wahlen, bei denen ein erbärmlicher Maulheld
mehr in’s Gewicht fällt, als Hunderte ruhiger Bür-
ger, die am Entscheidungstage zu Hause bleiben.
Nur ungern setzt sich der Polizeisoldat der Gefahraus, einen Strolch zu arretiren, der sich als einfluß-reicher Wähler oder als Agent einesDeputirten ent-puppen kann. ·

Mit der Desorganisation des Sicherheitsdienstes
verfolgen die radicalen Politiker das Ziel, den Ueber-
gang der Polizei aus den Händen des Staates in
die Befugnisse der städtlichen Verwaltung vorzuberei-ten und für die Macht der zukünftigen Oberbürger-
meisterei. d. h. der Commune, eine Basis zu gewin-
nen. Der thatsächliche Erfolg, den sie bis jetzt er-
reichten, besteht jedoch nur in der öffentlichen Un-
sicherheit und im Ueberhandnehmen der Unsittlichkeitauf den Straßen. ·

Wird nun Ferrh seinen Plan , die hauptstädtische
Polizei dem Einflusse des Pariser Stadtrathes zu ent-
ziehen und dem Ministerium des· Innern zu übertra-
gen, gegen allen radicalen Widerstand durchsetzens
Man mag daran zweifeln. Doch selbst,- wenn der
autoritäre Republikaner sein Ziel erreicht, würde seine
Reform, die eine Wiederherstellung »der Geheimpoli-
zei nach Muster der kaiserlichen Einrichtnngen be«
dingt, ihre bedenklichenSchatteiiseiten haben. Wie
heute die Verhältnisse liegen, bleibt den Pariser Bür-
gern nur die Wahl zwischen der Hzrrschaft der
Mouchards oder »dem Terrorismus der Strolche

Waniiigsattigenz
Jn einer Zuschrift an den ,,Rev. Beob.« lesen

wir: ,,Vor einein Decennium kostete in Reval ein
Sack Weizenmehh 5 Pnd enthalte-nd, 18 Rbl., heiter

nur -I1 Rbl und doch find die W"eißbrode, an-
statt größer zti werden, kleiner geworden, denn« ein
Brod, für welches man früher 1 Kopeken zu zahlen
hatte, muß man jetzt mit 2 Kopeken erstehen. Diese
Veriheuerung läßt sich unmöglich mitnichtigen Ein-
wänden, wie da sind: Preisziischlagauf alle übri-
gen Lebensmittel, erhöhte Miethe 2c.« entschuldigeiy
weshalb es an der Zeit wäre, gehörigen Ortes eine
neue Taxe für die Väcker ausznarbeiteii«".·

—- Durch das Einschreiten der französischen"Bot-
schaft in St. Petersburg ist die Erbschaftsaisp
gelegenheit der Madame Pauline Viardot,
als Legatarin und Univerfalerbin Jwan Tut«-
g e n j e w ’ s, wider Erwarten rasch und

« zu
Gunsten derselben entschieden worden. Mit Aus-

nahme dcr in Rußland liegenden Patrimoniab
güter, welche in ihrem vollen Umfange der Fa-
milie Turgenjew verbleiben, ist alles übrige in,
Frankreich, also in Paris und Bougivah befindliche
Besitzthum jeder Art des Testators auf Grund feines
Testaments der Madame Viardot von dem russischen
Getkchtshvfs pure zugesprochen worden. Dieser »letzte
Wille« Turgenjew’s ist, einer Mittheilung der ,,Voss.
Z.« zufolge, auf ein einfaches Blatt Briefpapir mit
den Jnitialen: l. T. geschrieben und lautet buchstäbs
lieb ganz kurz: ,,B0ugiva1. Les Fränes Ohälets
Xlnstitue Madame Pauline Viardot me« lågataire
universelle en tous biens. lwan Turgenjevk Le
149 Juin 1883.« Dieses Testament ,ist von nun ab,

mit Ausnahme der Familiengüten auf alle und jede
Hinierlassenfchaft Turgenjems in volle Kraft. und
Giltigkeit getreten.

—— Sir Moses Montefiore feierte-am 8.
d. Mts. (nach jüdischer Zeitrechnunry den Eintritt
U! leis! hundertstes Lebensjahr, welches hohe Alter
in voller Gesundheit und iin Vollbesitze der Geistes-
kräfte zu erreichen, dem würdigen Greise vergönnt
war. Zeitig am Morgen erhielt der Gefeierte ein
Telegramm der Königin folgenden Inhaltes: »Jchfühle mich entzückt, Sie - beglückwüiischen zu können.
Möge Jhnen der Tag noch recht oft glücklich wieder-
kehreUC ·A»ehnliche Depeschen liefen von den Prin-
ZEU des kOUkglichen Hauses ein. Ramsgate, wo Sir
Moses suf seinem Landsitze ständig verweilt, »hie1t
einen Feiertag. Die Schulen waren gefchlosseiy die
ganze Stadt festlich decorirt und die Häuser mit

Jnschrifteiy wie »Gott segne Sir Moses Monte-
fiore«, geziert. Die Gaslaternen waren entfernt und
durch Flanibeaux ersetzt worden, die in Flannnem
schrift das Motto MontsfioreB ,,Denke und danke(
und andere für die am Abend stattfindende Jllumi-
nation bestimmte Sprüche nnd Verzierungen trugen.
Gegen Mittag bewegte sich der Festzuck der an zwei
Meilen lang war und an dem frei; die Stadtcorpo-
ration, alle Vereine, die Feuer-weht, Tausende von
Schulkindern und zahllose Privatpersonen betheilig-
ten, nach dem Landsitze des Gefeiertem der vom Bal-
con aus die Ovationen der Vorüberziehensden entge-
gennahm. Eine Deputation der DirectoreniZ der
Südöttlichen und der MetropolitamEisenbahn-Gesells
schaften sprach später vor und überreichte Sr Moses
einen in Gold gefaßten Passe—pari«-0ut. Sir Moses,
der darauf beharrte, die Herren stehend zu em-
pfangen, erwiderte in längerer Rede aus die ihm
überreichte Adresse, erwähnte seiner vielen Reisen,
die ihn wiederholt nach Jerusalem geführt hatten,
und bat die Herren zum Schlusse, sie möchten ihren
Freunden sagen, »daß sie keinen alten Mann ge-
sehen hätten, denn er fühle fich gleich einem jungen
Manne von nicht mehr als 62 Jahren-«

— Die Juden in Scandinavien »Da«
gens Nybeter« .bringen - einige, allerdings nur bis
1880 reichende statistifche Notizen über die in Schwe-
den ansässigen Juden. Noch vor nicht langer Zeit
war den Juden das Wohnrecht nur in vier Städten
des Landes gestattet. Jm Jahre 1826 war ihre
Gefammtzahl 845, die Zählung von 1870 wies
schon 1736 Köpfe auf und 1880 war die Ziffer auf .

2993 gestiegen. Der bedeutende Zuwachs während
der 70er Jahre hat feine Ursache in einer starken
Einwanderung ans Rußland und Polen, welche je;
doch neuerdings etwas abgenommen zu haben scheint.
Die meisten Unbemittelten Zuzügler von Osten her
widmen sich dem Hausirhandet Die Zahl der
in Norwegen wohnhaften Juden ist eine sehr ge-
ringe; noch 1875, 24 Jahre UachZAUfhebUUg sdes
Grundgefetz-Paragraphen, welcher ihnen die An-
siedelung im Lande verbot, wohnten dort blos 34
Bekenner mofatfchen Glaubens«
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die« Vsß jedes Grundstück dem Besitzer genügende«
Unterhalt gewähren muß; hierzu aber ist erforder-
Ikch, daß es groß genug ist, sonst nützt es nicht Vss
Geringste. Jn den beiden letzten Decennien wurde
auf einigen Domänen eine sogenmsvts HEXE«
Uzzzejgütchenrw die früher einem Pächter« uberlassen
worden, unter mehre Lostreiber verthellh Wobei
Jeder nur eine Dessjatine erhielt. Glauben Sie,- daß
es diesen Leuten gut Akt? Kaum! Um ZU sterbe«
jstsg z» Viel« Um zu leben —-— zu wenig. Soll man
gkwz Hm« Mpxtschanow zu Gefallen auch in den
hzkkjschen Pkpvikizen alle Bauern zu solchen ,,Dessja-
tznmkztt »Hast-ers? Gott spll » Uns davor bewahren!
Cz» Lwd zu ruinirely ist gar leicht, aber es wieder
auf v» Füße zu stellen, dürfte dann kaum möglich
sein. Aber was kümmert das die usurpatorischen
Retter des VaterIandesH . .

St. Zseittlibutsh »1. November. Die neuesten Ju-
denverfolgungen in Kriwo irog scheinen
auch die jüdischen Kreise der Residenz in nicht geringe
Erregnngszsbersetzt zu haben. Anläßlich jener Vor-
säle schreibt u. A. der »Woschod« in seiner Wochen-
chronik :. ,,Wem, als nur dem unbegreiflichen Fatnm
kann die Erscheinung zugeschtisbstl werdet« Vsß W
einem wohlgeordneten Staate nun bereits seit fast
drei Jahren kein Mittel gefunden werden kann, um
friedliche Bürger gegen grobe Ausschreitungen Sei-
tens räuberischer Banden zu schützen, um offenem
Raube und offener Plünderung vorzubeugen und auf
diese Weise zn verhindern, daß das Volk, vor dessen
Augen ja Alles offen geschieht, sich nicht in Folge
solcher Beispiele schließlich auch in wilde Räuber
verwandelt! Jm Grunde genommen erscheinen das
Piratenthum in- den griechischen Gewässern und das
Räuberwesen in den Abruzzen als nnerreichbare idea-
le Vorgänge im Vergleich mit den barbarischem zer-
störenden Heldenthaten , die nun bereits seit drei
Jahren in unseren südrussischen Städtety Flecken und
Ortschaften verübt werden! Das ist die eine Seite
der Sache. Dann aber; äußern die Opfer dieser
Räubereien, Plünderungen und anderer Verbrechen
eine ganz unbegreifliche sclavische Apathie, einen wi-
dernatürlichen Mangel des Gefühls der Selbsterhal-
tung, eine gewisse stumpfe Verwilderung oder ver-
wilderte Stnmpsheih genährt nnd erzogen durch hun-
dettjöhtige Erniedrigung, Bedrückung und Rechtlosig-
keit, eine unbegreifliche , gemeine Feigheit, in Folge
welcher sie fürchten, die Hand zur Selbstvertheidigung,
zum Selbstschiitz zu erheben. . .

——Die Luther-Feier -in St. Petersburg
spksgslte sich zunächst in den zahlreich besuchten« Fest-
Gottesdiensteti wieder. Am Abend vereinigte sodann,
berichtet die St. Pet. Z» die große, geschmackvoll

restaurirte St. Petri-Kirche die Mitglieder aller evan-
gelischen Gemeinden zu einer erhebenden Feier. Kein
Plätzchen unserer geräumigsteu Kirche blieb nnbenutzi.
VierspAnsprachen von Pastoren wjechfelten mit Vor-
trägen aus Zöllne r’s neuem Oratorium ,,Luther«
und von der sGenieindegesuiigenen Luther-Chorälen.
Zuerst entwickelte Pastor Freifeld in einem kir-
chengeschichtlichen Abrisse die Nothwendigkeit der Re-
formation, dann schilderte Pastor Ping oud Lu-
ther’s geistliche Geburt; Pastor Kerste n sprach von
Luther’s Wirksamkeit für Kirche und Schule und Pa-
stor Dr. Stieren schilderte zum Schluß Luther
als« Hausvaten . ·

——- -Se. Mai. der Kaiser hat dem Director des
Nkpskgukx Pkivqt-«Gymnasium, Hauslehrer F. Kr e y-
m ann

, für seine langjährige und nutzbringende
pädagogische « Thätigkeit unterm 20. v. Mts. den
St. WladimivOrden 4. Classe Allergnädigst zu ver-
leihen geruht. .

-— Der Patriarch Nikodemus von Jerusalem
und Palästina hat, wie wir im »Reg.-Anz.« lesen,
den Geheimrath T. J- Filipp ow ersucht, die
Würde eines Epitropos des hlg. Grabes
und Repräsentanten des Jernsalemer Patriarcheustuh-
les anzunehmen, wozu Se. Mai. der Kaiser die Ge-
nehmigung Allergnädigst zu ertheilen geruht hat.

—— Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukases
vom 20. v. Mts ist der VicesDirector der Cancel-
lei des Oberprocureurs des Dirigirenden Shnods,
Geheimrath Tschistowi tsch, zum Mitgliede des
Ministerium der Volksauftlärung ernannt worden,
unter Belassung in seiner früheren Stellung

—- Der Für st von Bu lgarien hat kürzlich
mehre Männer der russischeik Presse mit Orden be-
dacht — so den Chefredactenr des »Reg.-Anz.«,
Wirth Stqqtsrath Danilewski, und den be-

kunnten Redakteur der russ. St. Pet. Z» dim.
Oberst Kam aro w.

— Am vorigen Montage fand, wie die ,,Neue
Zeit« berichtet, zu Ehren des ans seinem Amte als
Professor scheidenden Dr. E. Eichwald ei« VVU

zahlreichen hochgestellten Aerzteu veranstaltetes Fest-
mahl Statt- ,

-— Das Ministerium der Volksaufklärung de-
mentirt die Mittheilungen der Blätter über den an-
geblich ungünstigen Stand des Unterrichts-
tvesens im Wilnasschen Lehrbezirke im
Allgemeinen. Was speciell die landischen Volksschi-
len betreffe, so werde die erfolgreiche Entwickeluug
derselben freilich durch diebestehenden geheimen Schulen
mit ausschließlich poikiischek ukktexxichtsipxgche ktheflk
Wskfe behindert; doch seien alle Bemühnngewdet
Regierung darauf gerichtet, diese traurige Erfcheb
UUUA zu paralysirem » -

«—- Unter den in St. Petersbnrg ansässigktl

Fin n en ist, wie wir in der »New: Zeit« lesen,
gegenwärtig eine ActieiisGefellschaft in der Bildung
begriffen, welche an Stelle der eingegangenen »Vie-
tari WiTko Sanotnat« ein n e u es f in n isch e s
Blatt in St. Petersburg begründen will.

—- Auf Antrag des Departements der indirecten
SteUETU lst UUch im St. Petersburger landwirth-
fchaftlichen Vereine die Frage der Entwickelung
der landwirthfchaftlichen Bren nereien
zur Discussioii gebracht worden. Die Grundlage
hiesür bildete eine Denkschrift des Commerciciiry
thes Kokoretiy wonach in Zukunft aller
Branntwein durch die Regierung
erworben werden soll, und zwar der von den kleinen
Brennereien producirte auf Grund der entsprechen-
den jedesmaligen Getreidepreise und der Brennerei-
Unkosten, während die Taxe für die Großbetriebe
mittelst Vertorgung (?) festzustellen wäre. Die ver-
schiedeiien Normen wären überall aufzuheben, um auch
die Verwerthung niedriger Getreidesorten zu ermög-
lichen; außerdem müßten für den Export von Spi-
xitus in das Ausland Prämien gewährt werden. An
die Stelle der bestehenden Schänken müßten fiscali-
fche Branntwei-Läden ohne Ausschank an Ort und
Stelle treten und dort der Branntwein zu festen
Preisen setwa 8 Rbl. pro Wedro) abgelassen wer-
den. Nach einigen, übrigens nicht sehr wesentlichen
Einwendungen der Professoren Andrejew undMens
delejew und der Herren Korolew, Adamowitfch, Baron
Nolde und Ghldenfchniidt theilte der Vorsitzende des
Vereins mit, er werde sdas Kokorewsche Memoire
mit den von den Opponenten entwickelten Ansichten
dem Finanzministeriuin vorlegen. ,

Jn Plessiau ist, wie das ,,Plesk. Stdtbl.« berichtet,
im Schoße der örtlichen KreislandschaftsWersammlung
ein ,,B r ad l a u g h« - F a l l zu verzeichnen gewe-
sen. Einer der Deputirten weigerte sich, den vorge-
schriebenen Eid zu leisten, und ersuchte die Versamm-
lung, sich mit einem feierlich gegebenen »Verfprecheri«
zu begnügen. Der Deputirtezzur griechisch-ortho-
doxen Kirche gehörig, bekannte sich zur Seite der
Ju dophilen, d. i. als Anhänger des Alten Te-
staments. Die Kreislandschafts-Versainmluiig entzog
dem Eidverweigerer einstweilen das Recht zur Theil-
nahme an den Sitzungem bis die Regierung ihr
Urtheil über die Zulässigkeit oder Nichtzulässigkei
eines solchen judophilen Häretikers zur Landschafts-
vertretnng würde abgegeben haben. —- Der Mann,
ein ehrlicher, nüchteriier und fleißiger Genieindeschreis
ber in Jsborsh hat auch seine Tochter zu seinen re·
ligiösen Anschauungen bekehrt —- ein junges Mäd-
chen, welches mit der Goldenen Medaille den Cur-
sus in der Pleskauer Töchterschule abfolvirt und ein
glänzendes GouvernantemExanien bestanden hat. —-

Vater und Tochter sind in ihrer Gegend übrigens
die einzigen Vertreter der seltsamen Secte.·

· Aus Behalten.
. « Nemirow , 23. October.

——h—.. Während der vorjährige Herbst durch-fein
schreckliches Glatteis und den daraus folgendem
Waldbruch , ferner durch Schmutz und Scblackwetter
bei Jedermann einen für viele Jahre bleibendentraurigen Eindruck hinterlassen hat, scheint der dies·-
jährige durch Milde alle bedriickten Gemüther erleich-
tern und versöhnen zu wollen. »« Brachte uns der
September blos einen zweitägigen Regemso hat uns
der October stets mit klarem, ja dazwischen sommer-
lich anmuthenden Wetter erfreut: gab es doch an
einigen Tagen -s- 150 R. im Schatten, eine ächt po-
dolische stille Nachfeier der Sommerfreuden! Und wie
nothwendig ist sie allen lebenden, bewußten und un-
bewußten Geschöpfenl Hatte doch die stete dürre
Sommerhitze (vom Mai bis zum August hat es hier
vier mal geregnet) die Ernte zur Frühreise gebracht,
Rost erzeugt und. die Früchte und das Gras vertrock-
nen lassen; ferner konnte das nach Wasser lechzende
Zugvieh die staubartigen lehmigen Felder nicht mehr
aufpflügen und der Säeinann wartete von Woche
zu Woche auf den ersten Regen, um aus die gelockerte
Kriime das spärlich geerntete frische Winterkorn zu
fäen. Eine düstere Stimmung bemächtigte sich aller
Landwirthe beim Gedanken an die wahrscheinlicher
Weise jetzt eintretende Regenzeih wo alle Feldar-
beit unmöglich wird —- aber, siehe da! nach ein paar
schönen Negentagen verzog sich das Gewölk und eine
goldene Arbeitszeit begann im Lichte der freundlich
blickenden Herbstsonnz die uns jetzt schon drei Wochen
Morgens weckt und Abends den Himmel purpurn
färbt. Die spärlich gewachsenen, aber an Zuckerge-
halt reichen Rüben sind prächtig aufgenommen und
größtentheils eingeführt, die Saaten sind dicht aus-
gegangen; sie stehen zwar niedrig, abek das will
hier Nichts sagen, wo der Frühling schon im Märzsie zu neuem Wachsthum treibt.

Von sensationellen Zuständen weiß ich, wie der
schreibeluftige Berichterstatter der St. P. Z. in Mobi-
lew-Podolsk, keine aufzutischem weder wüthet hierSibirische noch andere Pest, auch fordert nicht die
Diphtheritis hier Hekatomben wie in Piohilew-Po-
dols·k·, obgleich freilich durch Fieber aller Art die
Bevolkerung hier, wie im Süden überhaupt, stetsheimgesucht wird. Mord, Einbruch und Todtschlag
ist· hin und wieder wohl auch ausgeübt worden, dochwird wenig Notiz davon genommen, weil so etwas
still unter Briidern geschieht und ins ,,innere Leben«
des Volkes gerechnet wird. Auch werden berüchtigte
Banden zuweilen eingesungen, bis der größte Theil,
über Dächer und Mauern kletternd, die goldene Frei-
heit fich wieder errungen hat und nun zu neuen
Thaten sich anschickt «

,.Nil aclmirariF -—« fo weit sind die hiesigen Lan-
deskinder und scheeren sich um Nichts, so lange sieselbst nur ungeschoren bleiben. Die ärmere Landbes
völkerung verfällt von Jahr zii Jahr mehr den
Wucher-Juden. Schon jetzt kaufen viele Eintagswirthe
Korn zu Brod und verkaufen zu Schleuderpreiien
ihr Vieh, weil das Sommerkorn kärglich gerathen.

Daß unter solchen Umständen die allgemeine Stim-
mung keine rosige isfund das Volk leicht zu Excessensich verführen lassen könnte, «ist sehr nahe· liegend;
besonders reizt die thötichte Masse die relativ bedeu-
tend reichere Ernte der mit guten Ackerwerkzeugen
und Maschinen arbeitenden gebildeten Landwirthe,
die rationell düngen, pflügen und säen. Die zum
Denken und Nachahmen viel zu trägen Bauern sind
beim Blick auf die Maschinen noch jetzt im Stande,
sich voll Schauder zu bekreuzigem und sagen überle-
gen lächelnd: »Ja, Herr, Si e arbeiten auch nicht,
sondern »Ein A nderer« (so nennen sie den Bö-
sen) thut es für Sie« sapienti satt Wann wird es
licht werden im reichen und doch so armen Podolien?!

Rechensrhaftsberiiht des Siechcnhauses
Zum sechsten Male tritt der Vorstand des Siechen-

hauses vor die Leser der Neuen Dörptschen Zeitung,
um Bericht zu erstatten über das verflossene Jahr,
und wiederum ist warmer Dank gegen Gott und
Menfchen ·der Grundton desselben, trotz, mancherlei
Noth und Verlegenheiten, die solche Liebesarbeit trotz-
dem mit sich bringt.

Die Oberin der Anstalt durfte Anfangs. Juni
mit ihrer genesenen Tochter hieher zurückkehren und
mit dankerfülltem, fröhlichen Herzen ihre schwere,
aber reich gesegnete Arbeit an unseren Kranken wieder
aufnehmen. Jn ihrer Abwesenheit war die allererste
Patientin, welche bei Gründung-der Anstalt zu An-
fang November 1878 aufgenommen worden, nach
langjährågen entsetzlichen Leiden gestorben. Vor eini-
gen Wo )en verschied auch der vollständig gelähmte
Peter. Herrmannz andere Todessälle sind nicht vor-i
gekommen. . »

, · .
Eine Kranke, die seit Jahren (infihren guten

Tagen) mühselig an zwei Krücken sich kaum bewegen
konnte, geht jetzt ohne dieselben-ein Beweis, wie
viel auch bei unheilbaren Leiden durch sorgsame
Pflege erzielt werden kann. Es sei uns hier gestattet,
nochmals zu betonen, daß unser Siechenhaus »Bethes-
da« kein Armenhaus, auch kein billiges Kosthaus
für alte unbemittelte- Leute sein will, sondern ein
Heim für chronische und unheilbare Kranke sein soll;
ob Jung oder Alt: nur Leidende und Pflegebedürftige
können Aufnahme finden. « "

Wir hatten in diesem Jahre drei Kranke, die

zur griechisclyrussischen und 11 Patienten, die zurutherischen Kirchen gehören. Gegenwärtig find zwei
Betten ä 10 Rbl monatlich frei geworden.

Durchdie Freundlichkeit der Frau Professor V.
konnteaus dem Ertrage eines von ihr arrangirten
KirchewConcertes das vorjährige Deficit gedeckt und
einige nothwendige Remonten vorgenommen, nament-
lich eine Rollkammer und eine große Holzremise ein-
gerichtet werden. « «

Die Einnahmen und Ausgaben vertheilen sich sol-
gendermaßen:

- Einnahmen: "
Krankengelder . . . . . . . . .. . 1493.Rbl.
Ziiisen....·......... 126»
Jäbrliche Beiträge . .

. . . . . . .- . 662 ,,

Einmalige Beiträge . . . . . .
. . . 156 »

»Aus einem KirchewConcert . . . . . . . 291 »

AusderBüchse. . .»... .. Bis-»
Summa: 2759 Rbl.

- Ausgaben« - .
Für Beköstigung . . . . .

. . 1360Nbl. 61Kop.
»Gegen 484» 25»

s» .Hetzung. . . . . . . . , 210««» 40 »

»,,Wäsd)e......... 84,,»15,,
,, Beleuchtung . . . . .

. . 32 »» 81
»

» Medicamente . . . . . . . 27
» 68 »

,, denGarten . . . . . . «, 26 »"—-"»
»« Fuhrlohn . . . . . . . . 12 » 82 »

,, Reparaturen . . . . . . . 30
»

-"
»

» Extra-Ausgaben .
.

-
. . , 77 » 39 »

,, Hausrath . . . . . . .
. 10 » 50» »

Zur Deckung des Deficits .
. . . 92 »« 30 »

Für die Baulichkeiten .
. . . . 200 »

— »

AnAbgaben......... 53,,45,,
ZurSchuldentilgung . . . . . · 50 ,,

—-
»

An Assecuranz .
.

. . . . . . 74 » 59 »Dem Schornsteinfeger . . .
.

. . 7 » 20 ,,

· « —-
« SIIJIETLäTZFJI-·"RITTTKdT

Es ergiebt sich also ein Deficit von 75 Rbl
gegen 9»2 Rbl im vergangenen Jahre;" die Assecuranzbetrug im J. 1882 nur 58 Rbl·, in diesem Jahre16 Rbl mehr. Der letzte strenge Winter hat auchmehr Heizmaterial erfordert, und wir haben leider
kein Holz geschenkt bekommen, was früher einige mal
gescheåen war! » · -A en, die unsere Kranken besucht und unserWerk durch ihre Gabenuiidihre Theilnahme geför-
dert haben, sei hier der warmste Dank ausgesprochemganz» besonders den Herren Poliklinikern für die un-
ermudliche Treue, mit der sie »die Kranken behandelt.An alle Leser aber richten wir die Bitte: e ommet
und sehet und werdet nicht müde, Gutes zu thun!Eine Schuld von 400 Rbl. lastet , noch auf der
Anstaltz das Vermögen derselben besteht außer dem
Jmmobil in einem Reserve-Capital von 200 Rbl.sur die roeibliche Abtheilung. Die Männer-Abthei-lung besitzt außer dein WhliæBett 450 Rbl. und
der Reservefociid dieser Abtheilung ist auf 250 RbL an-
gewachsen· Jst das nicht Grund genug zum Dankgegen» den barmherzigen Gott, der dieses Liebeswerkso sichtlich gesegnet: wir Vienschen aber dürfenGottes Handlanger sein.Auch dieser, wie jeder Bericht über eine derartige
Arbeit schließt selbftverstandlich mit der Bitte: helfetuns weiter, arbeiten! »Der kleinste Beitrag wie dergroßeste wird mit gleich herzlichem Danke entgegen-genommen. —

Dorpat, October 1883..
Der Vorstand.

Tod teuti sc.
Frau Au u e Ro enbladt e . el er

am 25. Ocrgikit Rigkps « gb M B « f
Frau Wilhelmine Dorothea Pabehrs, geb.

Flbterniann , s· im 34. Lebensjahre am 25. Ort. in
i ou.

Max v. Ende, Sohn des Nikolai v. Gabe, s«am 28. Ort. in St. Petersburg.
GUstav Rela»nder, s· im 82, Lebensjahre am

26. Ort. in St. Petersburg
Stadtarzt, Coll.-Rath Theodor Wilhelm En-

man n, s— im 64. Lebensjahre am 27. Ort. in
Pernaiu «

8’z:;rl. R. Kreutzeh s· am ·l7. Ort. in Pre-
My . .

Heinrich Friedrich Wilhelm Arnoldh 1- um
den 27. Ort. in,Riga.

Oberlehrer Louis Adam, i— im 37. Lebens-
jahre am 28. Ort. in Libau. -

Bitchdruckereidbesitzer Alexander Jako bson, f—-
am 31. Ort. in St. Petersburg » «

Frau Marie Mas ing, geb. Stemberg, -s- am
l. Nov. in Dorpai. « «

Apotheke: Carl Friedrich R ü cke r, sss am so. Ort.
in Walk.

U! nen- ne! n«
St. Arkansas-g, 2. Nov. Der »Reg.-Anz.« mel-

det, daß der Senateur Geheimrath Manassein am El.
v. Mts. von St. Mai. dem Kaiser empfangen wor-
den ist.

«Mitn, 12. Nov. (3l. Oct.) Die österreichische
Delegation hat ohne Debatte das ordentliche und
anch das außerordentliche Heeresbudget angenommen
und verblieb bezüglich des Marinebudgets bei ih-ren früheren Beschlüssen. Der bosnische Occupati-
ons-Credit wurde nach den Ausschußanträgen ange-
nommen, nachdem der Reichsfinanzministersz v. Kallay
dies; Beschwerde des Delegirten Pflügel über die
Vernachlässigung« der katholischen Kirche in Bosnien
eingehend widerlegt hatte. «

Zwitter, is. (1.) Nov. Die ,,Neue Freie Presse«
meldet aus Belgrad, daß im Kreise Saitschar die
Ruhe wieder hergestellt und dort Militär-Verwaltung
Pingesührt ist. Die Truppen operiren gegen Knja-

hewatz. «
London, 12. Nov. (31. Oct.). Nach einer Mel-

dungdes Reutenschen Bureaus aus Tamatave vom
4. October soll in Antananarivo eine Revolustion
ausgebrochen und der Premierminister ermordet sei-n.-
Ebenso sollen die jüngst aus Europa zurückgekehrt-en
madagassischen Abgesandten erdrosselt worden sein.Die Franzosen rüsteien sich, die Feindseligkeiten ge-
gen Madagaskar wieder auszunehmen. .

Rom,l11. Nov. (30.- Oct.). Bei dem Feftgot--
tesdienst in der Botschaftseapelle zu Ehren Luther?
waren anwesend Prinzs Alexander von Preußen, Bot-
schafter von Keudell mit seiner Gemahlin, Gesand-ter von Schlözer und die ganze deutsche »Colonie.«
Die Festpredigt hielt Botschastsprediger Ronnecke
— Der »Moniteur de Rome« bringt einen Polemi-
schen Artikel gegen Luther. —- Der LntheispTagwird
hier mit besonderer Ostentation von der Presse ge-
feiert, da Luther als erfolgreichster Gegner des
Papstthumes gleichsam als Vorlänfer der Vkcschc iv
die Porta pia erscheint.

Sofikh 12. Nov. (31. Oct.). Die Nachricht, Fürs:
Alexander habe- an die Großcnächte eine Note·«x,gexich-
t«et, in welcher« er sich angeblich über die Vexzligtzung
des Berliner Tractats durch Rußland beklage, ist
vollständig falsch. Die Mission des Obersten Kaut-
bars ist eine höchst versöhnliche. Morgen wird Oberst
Kaulbars seine Vorschläge zur Herbeiführung eines«
Arrangements vorlegen. Diese Vorschläge werden
von dem Fürsten und den Ministern geprüft werden.
Es ist wahrscheinlich, daß über die Fragen, welche
die in Bulgarien dienenden russischen Offfciere be-
treffen, eine Verständigung erzieltund dieselben zu
einem baldigen günstigen Abschluß werden gebracht
werden. « » :

i Cl c Irgr a m me
der Nordifchen Telegraphendlgentutx

(Gestern nach Druck des Blattes eingegangen) «
St. Peter-Innres, Mittwoch, 2. Nov. Das ,,Journ.

de St. Pest« schreibt: Staatssecretär v. Giers be-«
giebt sich in Folge einer Aufforderung des Reichs-
kanzlers Fürsten« Biscnarck nach Friedrichsruh Es
ist nicht zu bezweifeln, daß die Eutrevue dersbeiden
Staatsmänner zur Cousolidirung der z. Z. zwischen
Russland und Deutschland bestehenden vorzüglichen
Beziehungen beitragen werde. » , —

»

Drum, Mittwoch, 14. (2.) Nov. II. M. HH.
der Großfürst und die Frau Großfürstin Wladimir
send am gestrigen Abende von hier uakelySt Peters-

·burg sabgereist. . ». sz

St. Prlttsbnrg-, Donnerstag, Nov. Der Entwurf
des ergänzenden Gesetzes über die Discontirung von
SolmWechseln der Großgrundbesitzer durch dieReichs-
bank wird dieser Tage im Reichsrathe endgiltig durch-««
gesehen werden. « " i «

9erlin, Mittwoch, 14. (2.) Nov. Minister v;
Giersist heute in der Frühe nach Friedrichsruh
ab’g·ereist.s s . « « . - . - « «

Wien, Mittwoch, 14. (2.) Nov. - Die Sesfton
der Delegationen ist heute geschlossen worden. »

Wie der »Pol. Corresp.« gemeldet wird, bemäch-
tigten sich die serbischenJnsurgenten der Stadt Knjax
fhewatz und proclamirten daselbst« eine provisorische
Regierung. « Nach zweistündigem Kampf-e wurden.
die Jnsurgenten geschlagen; die Stadt ergab sich.
Auch der Stadt Alexinatz bemächtigten sich die Jn-
surgenten mit Gewalt; eine Truppenabtheilung ist
dorthin abgegangen. «

,Irlgrod, N2ittwoch, 14. (2.) Nov. Asntlich wird
gemeldet: die nach Alexiuatz entsandtenlTruppen
schlugen die« Ausstätidischen und nahmen die Stadt
ein. »Die Ordnung ist sowohl in der Stadt wie
auch im Kreise Alexinatz wiederhergestelli.

Waareuvreife (en gross)
. «« Revah I. November. 1883. »

Salz or. Tonne ä 10 Pud. . . .
. . »

g RHL — K»Viehsalz pr- Tonneälo Pud . . . . · 6 »
—

«»Norwegische Heringe pr. Tonne . .
. 14-—28,.,, —-

,,Strömlinge pr. Tonne .
.

:
. , , » 15 » » »Heupr.Pud........... —,,70 »StrohpnPud .

. .
. . . . .

—

» 30 »FinntEiseiygeschmiedetezinStangenor. Bett. "19 »
—

-,,FmnL Eisen, gezogenes in Stangeu pk. Beet. 22 »
«—

»Brennholzc Birkenholz pr, Faden · · , » 6 »
—-

»

«« Tatlnenholz or. Faden . . . 5 ,,
—-

»Steinkohlen or. Pud . . .
. . . .

.

—-

,, l8 »Engl. Ste1nkohlentheerpr. Tonne. . . . 18 »
—«

»Final- Holztheer pr. Tonne . . .-
. .

, 9 »
-—

»Ziegel or. Tausend . . .
. . . .15-—22 »

—

,,Dschpfsnnen pr. Tausend . . . . .36—42 .
.——

»«
.

Kalt »(gelöschter) or. Tonne. «.
. . .

. I »« 10 ,,

·
"

«
«·

«

Für die Reduktion verantwortlichsVI« E— Mattiesetr » (J-na.A..e5«-sie11«a«.
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DIESES-st- «e«.äkx»sigklsikxx"l«»"e Eisiiiisz dis A»-sigs- dsss Messe» Feste« de! 4s NO« Canzdllntkrcichts erstes» es» 4s Nsssssdsi
- Sspisiiisss isss Dis kais-«« ssmbsss I««4 U«

Ei» »«-...--««.»...-s..s I? 01-tts a ZJahres-Acri» der uazqlyen
- dgs Hex» PkokTracteursdlnstttlk zUUk BUT» m O »» - « «

·der StctdksFUsse dæfSftunxnäe seit! wird - Anmeldungen tägL von 12——2 Uhr. Dr« Äktläak YCIYILUIECIIIvon 150 Nb. pro ar e gee t ·

· s- « « - ~Eine ejse in er rym«.· worden, werden in Grundlage des · A« oe · Ebekhflkllt 28 "—"—"·««"«·· ··"J«§ 22 der Verordnung über· Tracs
- teursAnftalten alle Diejenigen, welche · g· g. · szpim UachFEU Jshre eine Ek·-·«cessio·n« Zum Ha te« EIN» TWctcM AUstCt s ——«««—— « mein fur Sonntag angekundigter VIII— ·zu· Ikfklslg xzefxnkg sitl·d- Jksmikkglsk Sonntag den 6. November trag nie-Ist statt. ·au ge or er , o es päte ens is » · G. I; atH f »Oum 10. November c. in der Stadt. ·- · - . · » Gs II · ——·———-———————·——-——k4.I»sss«-sssissp«ii»»g siiziizsigsii »» Vamplscbsiftalirts-Anzeige. U« k«- UH Ikvdkn « eigkszizzzgsich alsdann am 15. November c.

·
·

o · · · · AND-Es; 8 III« Ab» S« .
«

· «um 5 Uhr Nachmittags im Giidksp
·

Freitag den 4. November c. wird der letzte csmpfer in dieser« Billete al 5 Kaki. ··· H. nsagte des Rakhhmzfes behufs Neu, saison nach Pleslcall cxpedskt werden. Das Festcolnlte.
··· N l· ··

wahl ihrer Deputirten ·und«deren II« , » « ··- at] 611 Mußt! I« Ell-NR«Stellvertreter einzufinden —i-——s—.———- Restauraat --ÄmeHka" ' zu ckedjtjkzll ·DDTPTIL Stadt-ME- VEU 28- Ost-I« OOOGOGOIIOOOVD Gkso s s e . . .b» 1883, « z . - indem solche Schulden ausser den·
·. i soeben ist erschienenund i-n allenStadthaupL G. v. Oett eigen. »

».N» 1287 Stadtspck . M Stillmark Buchhandlung-en zu haben: « L·· » b.l . machten - Itiolit bezahlt werden.————.-..-.-·"—«—..».-.——."s»·-..—·s an ae , .. o enl ri «
-Pl! bliclltivth U s a u« In« Berücksichtigung dessen, daß i u u M - g , J «in Angelegenheit des werftårkten , ,

·.
. ankde H« · E«nächsten» Wqchpieqsies i« Tenori Ja. Baritoni soolole »

p,- g W» « s E·· dcc · SICH« BcWOhUck derselben ’ komponeerjnud «( GJI e-AUsl· ch te b Uns) s«
» o. »

.
. ·««

Oetwaige Wünsche -zu verlautbaren 44 I« äk g« « YUWUH kkll 9 »Mut- . ? «· · . · Fhaben sollten, wird denselben hie. ·

ev· XI· ··· · Z «.-

· ·

·
·

· g. dutch mitgesptheiie daß sie sich a«
. odie betreffenden Bezirks-Vorstände T· Hlsnd Z ks)p« «? s .a c· Z preisen verkauft, wegen Aufgabe dieses Artlkels,. ImZU WPUDSU haben. Zu dem Zweck» schckkkcubakss a

i Z g O g· Zwerden die Namen derselben nach— « Verlag— msjssigzk Fisszhl9jm) c«- U Kokkerg . IF,··
«·

:· . « - - « , , . « ·O « -s·"E«92S«;zi»ek"Hkikx«-k"tk.s.kå’.k«gh»tk.nüh· LFOPL giesst-fisseeixrkeåxsgifkrxsseint; s« ir ten und Obekiehkek C.Tkkff»ek. « um— Dei . -
11. Bezirk: Herren Oberlehrer Sin- -

. —————————» ·s-——————-——cho"e· ·
«« Und« dkms Vüksermskstsr HZHTFFZFMTHE-IF?H«FLÄTI«F22I"E2YII· spisswaakgn « · W» sz 7. - gs ·«

« - , · «( · » .III· Bezirk! Hckkekl Stadtkllth C« cätvxgvllfplesshlifi Fbmdltibtläin dgrsvkaklligbdk empfehlen in GarBa - dStdt · R. . es« «« i sei si- 1- g - - · ·i 2 «h tis owns-selten·
m· a remspr I Ismlggesr äälkkfusvgbdäe as eliazddlar dci. kelszllhalngesk bitlkwxhl Fålsjkihiilsessdifvdb ghecsllzhkseztbhlddhlldfiihsdkiSTJPlEZlNZFLllFllckinsbesondere dieIV— Bezirk:HssssssKsusspsssssVssstgs h»«"x.zh»lfsktzss2«ffgtz.skg-"·TM -—-————————-L—«L-———·««- Wsss »Es-»O«

. «1100 stock 1 Ehr, 25 stack 25 Kop-. mit, Kaufmann FdelschaucrU TFJIIITEH - « JWUVYFSCMI IN) Stück 10 Kopx · «-V. Bezirk: Herren Jngemenr Wilde « - » « - » »Als-II-
»

·
« s usnd Kaufmann R. Umbliie . A m e ··

··

·

«· · » »Sage-Titus« 1100 stack 60 Kop., 20 Stück 15 Kop.,w· iinbszelxebchkirsbliesseisrmsidizr ist zum sokoktigeu Auen« zu nahe» FTZF··i)«-ige·.aull-·· W· ZW- aat
··A ·····d······a·· d Eile-Erbe? 6 help-OF· s« (Is« o 6i«i U U .. .

.

«

· «.
« a Wl 0 t annll im , von i«« Puls» N———————ahkres·RlFas——————————ohessz·1··«19’ Imkl·of.·’—————l·l·r" Tbeodpk sszhoqbszkg 1 RbL ZkxrPfikidkvllders i? all-ern gröskezren Häpndlnngen Dorpats zu« haben·VII— Vssssss Ssedtsssssdssss gskfikåskx«ter Georgknson Und Kaufmann · · .Bkcttlchnccdkks

· · ächter Creve-coeur-Ra9e werden fiir welche sich auf jedem Päckchen und jeder Papiros findet, ganz besondersFall· Bezirk: Hecken Hplzlnspector
» d- ·

·
den Preis von 5 RbL nligegebeih aufmerksam zu nie-schen, und ersuchedieselben gegau Zizraxf zu achtenz da.

· Kkllsc und Vice . Aklkekmanzz gåätzålk ZEIT ålxwbkakähsskbsgsglelrållzxx· ·Z3·u erfragen im von Bradke schen «?···i·eITFaIH-Ikante··n· (v·ä)·xsneär·n·l·iäs·l·i· ZIFFETIQSJ schlec te aa e unter meiner«i .

-·
··

' ause ar e,, srnsrna in n ·

· ·Ix·VFzspTl7ch«Z»»» Kuwkgärsper L-—.··——-, ··—"«-·"«"··Z·i··2···i-F··;IF·I-··FiHTYF·III-- ··IFI···-·YI·JII·HZH- W· G. Isaria-now m St. PeeershargDaugun und Akkekkdsiwk Post. Em Hnchknmqdchkjk . g g«
COOOOOOIISTSJJS. Die Bezirke entsprechen, tHie im

·
· « ·· » ···«·-·- v lmhnterzeichneten Verlage ist neuhezügkjchen Ortsstatut-e· angegeben» Hätssiäutkäxun ZsPågl:·1·?;ä·l·1··,···xiixomöglicnden bestehenden Sanlxatsbezirken. ’ sfgszhai ·· « . - » g « « ,

,

Dosrpat,. Stadtadlh den I. Nvvenv ——T·—·————————————,—«— sind zu vermiethsn Auskunft ertheilt«« Es« IZltlG Wäscllcklll oi r i kenn» «

- Um« «M« « '

- Stint-Wust: G. v. Ostia-gen, « · « ALLE«- , lllilllglklt Eesti ksside toimstsgudStadtfectJ M. Sttllmarc wird für-D Land gesucht: Alexander- ETUE tkockenfzwakme s» vekkzuke hjs zum 25« d· Eis· VI. IJIIIGIIIIPPF«·······—···sPxis··—··—ohs Wisse» Irr. 80.
-..—-.— Fanulieiiwohiiung » samxpkzz·k·k··kz··kvssz·szi·zz·s·Fiilgzzz nie« ins-».--Pekstsohe Waaren: me 0W L skässmstzzllgkF«7;»V;:::,TF»;l;:k Fzsxk g"k-"F;.««" »IS »»

e. entrissen-s v2ki2g.
·

- ·2 Z« , I« b PII i en« -

s oKkslclcllltslldclll a. Pfd. 20«KOP. Ren vohmslglddijknddnstkdk daTrnYdlf— « OHPQRBLPWJZFZZHT»Ist-I« E« PH- 18 TO» F:-iZ::«T3FT" Träg-B:- FLTTLTTISEEETZ Bisse ls’iiiiiilieii- G EJHWMEEH« » ·· sit' t Z ·Äpkllmscu z« Pia« 18 KOF sonnabegnd den 5. Noverlhber (sub- Nr. « aKIIIIOZY(Z’SSOIIÄIIISÄpkIkOs9xI) Z. II) durch O. Mattjeselks Buchdh k u ln B ohne Küche Petersburger Strasse-ä PH 16 Kop z zkg··F;xpd· sum-BE, zu vermietlisn Peteksburger stxn Nr. 70. . Nr· es· Ha» kzmmerjczx
.
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·······"···· · · - "·"·—·———ktstszl Frei-Fir- si Erd. 8 Tor— ll:nggxggxgggisgnsggggxxgxggs ;i,z;»;ls»;i»«szggszszskzsszekzgggz ask!- Hs -
ei i IIIIIst) ""-- lsc ·

«
- «

Elsssss « Versioherun s-Gesellsohaft P· PEIWW s «.
- Ums·K. - h s of« achte . !227 FHIJÄLIL Ell! bksllllcl PIOIII Jst denBsssplllsc c c. e,

· »«

———————————————————————— I. November ygkjgkga worden· ZuFüsse Musen« YD z· .· s··· H«. 66 · rfen auf« dem Gute Gar-lowa.i sssssss s s « ssieixeiigriisxkiixsgksekgkzex: MIIIIIII—-LWallttiissez a Pfd. 16NK0P« ··

«·
·«

- - ( ge» zuhzbeaz Engels-Immu- Erkenne.·

« «» « - . s . - «· « r E -. es
.

.

'
·

DIE-Ehe WOIOSCESJIE VI« Yolketngezahltes Grunde-speist! 4.000.000 RIEM- Dek Dokpaeek m«.»k«";«k-;"«F;?ii«k«nrsaåfnmgee ZEIT-s,Pfck IS Kop.
H «,

» OgelkWekävakkssnsyvlstlNebst Gemahlin aus Ober·-siidiish um kxi isssmsss E« euer-vie rsi oheriin en C qk kkkkkpCgngkgj »He-Weise: Besitz-e«;7,«g:«2:e:«?s«-s«·u· s·s he Kasse· Ä Acsvtel du Nord. HHU Kaufmann Grohs
II T ålls l c o

von
Von seine, Gründung bis ztzsr Jäxenbägä bäkaufmaäinåelzetxaåxs Narbe·-e . ·

. r an .-

OF« Immobjlisxkn, Mobzidiixsn öx VV ask-BEID- . . Eichhssss aus Kl3ill-åt--Misrien- P« «««m· -HAVE« Und« emljsikhlt . d Eine historische sskizze vonW« « - · un
« Ebekhakd Rraas« :Z·dlg·sl3c·;iotkembet:ngka.in beiden Handlung-es

«. « « 0 . H s; ——F——————————»»
«———— »Es« NE swz· · i .. .

-

«· b r.40 K . «—"«.««·1——.··"·":··f"·f-T"40 8350 Moos Caiiitalieii Cz Renten auf ileii Todes— d; Lebenskall III« « H ,«« 3å2?·j2B.ås:«;.?såZ-I .- j isjåkHksdie Barke
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Neue Dörptsche ZeitungEkfchcint täglich,
Ausgenommen Spnni und-hohe Festtqgg

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

1—-3 Uhr Mittags, geössneh

Sprechst d. Nedaction v. 9—11 Vorm.

Preis tu Amt:
jährlich 7 RbL S» halbjährlich s NO«
50 Kop., vierteljährlich 2 Abt» monatlich

- 80 Kop.

Nach answårm
jährlich 7 RbL 50 Kop., halbk 4 Abt;

viertelp 2 RbL S.

Wiss-ahnte der Insern« bis« 11 Flbk Pvsmktfstgsi Preis« für die füsfgefpslteve
Korpuszeile oder deren Raum W« TJTEIMFETISCV ,J11lekk«1OU· s« 5 Kop. Dnrch diespost

eingehende JUfEksM SUWCVTEU 6 IN« (20 P7gz) für die Kokpuszcile».

Abortnemeiits
uf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
eit entgegen genommen. - -

Tinte; lllemsptjcnr und die Erpkintcau
siiidakk den Woche-nagen geöffnet:

« Vormittags von 8 bis 1 Uixr
Nachmittags von Z bis 6 Mir.

Inhalt.
Politischer Tagesbericht

»Der-Saite. Dorpatt Vom Gouverneurn Zum Luther-
Denkmal. Glückwurtfch - Telegramrn Personal-Nachrichten.
Vom Uiiiversitäts-Statut.. Finanziellesx Weimar: Hoher

Besuch. St. P e t e r S b u r g: Aus der russischen Presse.
Tages-month W ar s ch a u: Ein Getichtsverfahren — «

Neueste Post. Telegrammr. r« rules.
Sigung der Dorpater ·Stadt-Verordneten. Die Davits-Mühle.
Handels u. Börsen-Nachrichten. . " «

Festturnier. Bilder aus deinjjsernen Osten.
-

Zinlltifchrt tllagcrberichtx
» Den 4. (16.) November I883. «

Die aus Friedrichsrrih nach Berlin gelangten
Nachrichten über das "Befind en des »F ür sten
Bimarck, vor Kurzem noch so erfreulich lautend,
sind jetzt nicht günstig. Man spricht von einen: er-
neuten Anfall voi1«Gelbsucht, welcher den Kanzler
belästigen« soll, andererseits von den Folgen einer Er-
kältung und dergleichen mehr. Nach den Erkundk
gungen der Köln. Z. sind die schlimmen Nachrich-
ten wohl etwas übertrieben, doch soll sich letzter
Zeit iuimerhin einige Schwankung in dem Befinden
des Kanzlers gezeigt haben, welche den Aerzten die
Pflicht auferlegt hätte, ernstliche Schonung anzuru-
then. Es heißt, der Fürst werde frühestens gegen
Weihnachten, wahrscheinlich erst zu Anfang des näch-
sten Jahres, nach Berlin kommen. Aus seiner Um-
gebung verlautet, er gedenke sich möglichst rege an
der nächsten Reichstags-Session zu betheiligerk

Die halbofficiösen ,,Berliner Pol. Nachrichten«
knüpfen an die Nachricht der ,,Gercnania« von der
letzten Audienz des Herrn v. Schlözer
beim Papste und an die Mittheilungen von der
Forderung Preußens in Bezug auf die beiden Erz-
bischöse von Köln und Posen folgende Bemerkungen:
»Wenn ultramontane Blätter davon sprechen, daß
vor der Audienz des Herrn v. Schlözer bei dem
Papste die Entscheidung der Congregation in Betreff
der Dimifsionder vorcnaligen Erzbischöfe von Po-

«« gsenillcton
Bilder aus dem fernen Ostern«

Von Dr. Ludwig Bitt.
4. Eine Ueberraschung.

Nachdetn ich die Jtltstadt Canton’s mit ihren ein-
stöckigen Häusern und krummen Gassen» mißmüthig
durchwanderh gelangte ich wieder in die sogenannte
»Chinesenstadt« mit glänzenden Kausläden, Palästen
Tempeln, Trumphbögen und Promenaden Hier. tum-
melt sich stets eine unermeßliche Zahl chinesischer Ge-
schäftsleute und Schiffer, die aus allen Häfeii und
weit durch den indischen Archipelagus zerstreuten Co-
lonien znsanimenströrnem zwischen Holländerm Eng-
länderu, Arabern, Preußen, Franzosen , Dänen,
Schweden und Portugiesenz es tönen in diesem Ge-
dränge und Getümmel alle Sprachen der Welt im
babylonischen Gewirre durch einander. —— Erniüdet
ließ ich meine Augen über die Herrlichkeiten um mich
her schweifen: die zierlichen Elfeitbeinschnitzereiem
die mühsamen Mosaikarbeitem die herrlichsten Sei-
denstickereien -— sie ließen mich jetzt kalt, denn ich hatte
mir schon Alles zur Genüge angesehen und fühlte
mich dazu so müde· und matt nach dem stundenlangen
Spaziergange, daß- ich mich nur nach einem""·stillen,
ruhigen Plätzchen sehnte, um auszuruhen. Aber wo
in dieser« Riesenstadt ein solches finden! Träge be-
wegte ich mich in dem Gedränge vorwärts und ge-
langte, gestoßen und geschoben, in eine Qnergasse,
in welcher das Getümmel weniger lebhaft schien.
Bei einer paviclonartigen Halle, in deren Hinter-
grunde ein Bnfset errichtet war, machte ich endlich
Halt und ließ mich, erleichtert aufathineud, auf eine
Bank nieder, nachdem ich bei einemi der langzöpfigen
Bedienten eine Tasse »Thee bestellt hatte.

»Thee" und immer wieder ,,Thee«, nichts Anderes
gab es in diesem Lande für eine ausgedörrte Kehle.
Viel hätte ich darum gegeben, wenn ich mich in die-

sem Augenblicke bei der ,,Limonadensaitren« neben
der Dorpater Steinbrücke, oder bei der ,,KobIeUfTUk8U«
auf dem Dome befunden hätte. Der heiße Qualm
des Thees vor mir widerte mich an; ich stellte die

Achtzehntcr Fsjahrgsait g.

sen und Köln zu Uugunsten der preußischen »Form«-rung« ausgesallen sei, so« entspricht diese Darstellung
der Stcllung der preußischen Regierung zu der

F— age schwerlich. Eine Forderung zu erheben nnd
sich« damit einer Ablehnung auszufegen, dürfte der-
selben kaum in den Sinn gekommen sein. Dagegen
legt die große Bedeutung, welche in der Note vom
L. Biai d. J. aus die Bethätignng einer friedfertigen
Gesinnung seitens der Curie als Voraussetzung für
eine Gesetzgebung auf der Grundlage der Verständi-
gnug zwischen Staat und Kirche gelegt ist, die Ver-
tnuthung nahe, daß dem römischen Stuhle zu ver-
stehen gegeben ist, es werde preußifcherseits in der
Beseitigung jener— beiden Kircheufürsten ein Beweis
solchen friedlichen Entgegenkommeiis erkannt werden.
Diese Vertuntkung liegt um so näher, als eine Wie-
deraufnahnie der Verhandlungen über die Anerken-
nung der Anzeigepflicht durch das Verhalten der
Curie ausgeschlossen erscheint, iviemaii denn« über-
hanpt gut thun wird, etwaige Nachrichten über Ver-
handlungen materieller Natur mit Rom mit der äu-
ßersten Skepsis aufzunehmen. DiesBedeutung, wel-
che die Aufrechterhaltung der Hindernisse« für die
geordnete Wiederbesetzriiig der Erzbisthümer Posen
und Köln seitens der Cnrie für die kiriizenpolitische
Entwickelung gewinnen kann, erhellt, wenn man sich
die Alternative vergegenwärtigh welche die erwähnte
Note vorzeichnet. Entweder eine kirchenpolitlsche
Gesetzgebnng, welche auf der Voranssetziing friedfer-
tigen Entgegenkornniens seitens der Curie und« dein-
gemäß der Verständigung zwischen Staat und Kirche
beruht, oder der Uebergang zum Repressions-System.
Man wird ohne Zweifel in Rom gut thun, dieser Alter-
native eingedenk zu bleiben und solchen R athgebern
das Ohr zu schließen, deren Existenzbedingnng der
Staatskirchenstreit bildet« »«

— Die von fortschrittlicher Seite sowie von der
Bürgerpartei in Berlin ansgegangeneir Bemühungen,
für die bevorstehenden Stadtverordnetew
Stich wahlen Waheorrrproniisse mit der
S o c i a ld e m o kr ati e zu -schließen, sind gescheitert.
Die letztere hat üherall beschlossen , sich vollkommen
neutral zu verhalten und die beiden anderen Parteien
ihren Streit allein aussechten zu lassen, Die Social-
demokratie hat damit ohne Zweifel von ihrem
Stadtpnncte ans ganz correct gehandelt, weit correc-
ter als die beiden anderen Parteien, die sich bei-rüh-
ten, Berührungspniicte mit der Soeialdeiiiokratie zu
entdecken, die in Wahrheit sticht, vorhanden sind. "Anch

Tasse bei Seite, um sie abkühlen zu lassen, und mu-
sterte während dessen meine Umgebung. An den
sauber geschnitzten Tischen saß auf eben solcheu Bän-
ken eine Menge dickbiiuishiger Csoinesen kauend» oder
trinkend da, von Zeit zu Zeit sich das schwitzeiide
Gesicht mit einem vom Kelluer dargereichten feuchten,
schinierigen Tuche ab».vifchend. An« den· Bretterwiiip

den der Halle hingen einige geschtnacklose chinesische
Zeichnuugem zwischeii diesen lange Placate sin chinesi-
scher Sprache. Nichts Jnteressatitesl Mein» Blick
blieb am Buffet haften, hinter welchein ein phlegma-
tischer Chinese langsam seine kleine· Pfeife rauchte
und träumerisch den blauen Wblkiheiy vie er aus
Mund und Nase blies, uachfchautkk Auf einem
Brettergestell standen eine Menge Schüsselchen mit
diversen Fleischsortem Reis, Samen, Pilzen u. f. w.
und auch einige Flaschen mit Whisky, Cognaa Rum
und Sherrh Als ich etwas schijrfer hiniiber5pähte,
ob nicht vielleicht auch Rothwein vorhanden wäre,
glaubte ich plbtzlich meinen Augen nicht zu trauen.
Rasch trat ich näher und richtig, ich hatte mich nicht
getäuscht —- deutlich stand da auf einer Flasche: s

AllaschsDoppel-Kütnmel.
Zlgoizinan Tnnnnakr.

— J. B.Spechtin Pernau. v
Jch ließ mir die Flasche reichen und fragte den

Wirth, woher er sie erhalten habe. »Er-am san—
Brander-ei« erwiderte er gleichmüthig Neugierig
sah ich mir nochmals die stlufschrift an , es war kein
Zweifel vorhanden, sie war ächt. Es hatte somit
diese Flasche die Reise aus Pernan über den Atlantis
schen Ocean nach Newhork gemacht, war von hier
auf der Eisenbahn quer über Amerika nach Sau-Frau«-
eisco gefahren und dann über den zGroszen Ocean
nach China ver-laden worden, um hier endlich mit
ihrem Jnhalt einen livliindischeii Magen zu erquicken
Denn daß ich mir diesen Fund nicht entgehen ließ,
kann man sich denken» Jeh zahlie raich den gefor-
derten Preis, 3 Dollars (6 Papierrubel), und trug
im Triumph meinen Schatz aufs Schiff, wo derselbe
von den Officieren mit lautem Jubel in Empfang
genommen wurde. —- Wohl nie hat mir ein Scham-s-
chen so gewinn-et, wie der AllasclyDoppelkKümmel

der sunbisgreifljche Vorschlag der ,,Volks.-Zeitnng«,
derjsSocialdecnokratie die zwischen ihr und der Fort-«
schrittspartei streitigcn Wahlkreise freiwillig zu über-
lassefn , hat nicht den Beisall der fortschriitlicheu
Wälslerschast gefunden, und es ist damit sein bedan-
erlicher Versuch gescheitert, die Grenze zwischen den
beiden grundveisscbiedeeieii Parteien zu verwischen.
Auf die Haltung der Socialdecrkokraten bei künftigen
Reichstagsivzihleti werden indessen diese Vorgänge
nur ·einen sehr bedingten Schluß zulassem Bei
Reichstagswahlen haben die Socialdeuiokraten das
Interesse, unter alleu Uknständen eine Partei zu un-
terstijtzeiy die einer Verlängerung des Socialistengea
setzes "widerspricht, und in dieser Beziehung bietet
ihnen die Fortschrittspartei« die besten Garantien.

Aus Cannes wird« den ,,Vtecklenb. Anz.« gemel-
det, daß der Großherzog und die Großherzo-
gin von Meeklenburszsp Schwerin am Mitt-
wochvoriger Woche daselbsteingetroffen sind. Das
Befindeii derselben ist ein gutes. i -

Die tieuesten der aus Paris vorliegenden Blätter
sprechen noch wenig von der Reise d e s D ent-
schen Kronprinzeu nach Spanien. Einige
Blätter erblicken darin jedoch eine ,,Drohnng gegen
FrankreichC Die »Fran«ce(« sänßerh »Diese Dro-
hung muß· ernst genommen werden, aber· nicht« tra-
gisch. Juden! Deutschlandftriit Alfons, getäuscht durch
die Eiiqnetth unterhandelt, könnte man wähnen, es
unter-handle mit einein Könige, der vonGruiid aus—
Herr seiner Unterthanen sei; das Ereigniß» könnte
ihin jedoch bald den«« Beweis liefern, daß es· bloß
mit einem «El)renoberst« der Ulatien ohne Regitnent
zu thun hat« Der »Tesnps«« meldet aus Mad rid:
»Die Mehrzahl der hiesigen Blätter» zeigt die Reise«
des kaiserlichen Prinzen und deuFsBnzenden Gm-
pfang ansden der König ihm bereitet. . EinEhrFYegeschwader wird nach Barcelona gehen, desgleichen
der Kriegsniinistetz um den Prinzen zu bewillkonunenxtt
Die rohalistischen Blätter Spaniens schreiben der
Reife des Deutschen Kronprinzeir eine große Beden-
tung zu und erblicken darin die« Bestätigung« der

-Annäherung zwischen Spanien und den. beiden Kai-
serreichen Nkitteleuropas Die ministeriellen spani-
schen Organe äußern: »Die Reise ist ein reiner
Schritt der Höflichkeit, der die« Ansichten des Ma-
drider Cabinets nicht ändern»wird, welcheseine wohl-
wollende Neutralität für Frankreich und für alle
Länder« Europas beobachten wird«. . ««

Es war bekanntlich die Rede davon, daß Paul

von J« B» Specht in Pernau hier in der großen
Stadt des Himmlisthen Reiches, in Carrtorn

b. EinTai-fun. -

Hinter uns war die Küste der Insel Formosa in
weiter Ferne verschwunden. So weit mein Auge
reichte, sah ich. spiegelglatte grün durchschirrisrrertrde
See und über mir den wolkenloseu, blauen Himmel,
von welehern die Sonne ihre sengmden Strahlen
auf unser Schifssdeck berabsandte. -«-

»Atle Mann an Deckt« brüllte die Stimme des
warhhabenden Officiers von der Coinmrudobrücke
herab, und im» Nu eritfaltete sich vor meinen Augen
das regste Leben. Alle Kanonen wurden mit viel-
fachen Ketten befestigt, Segel geresft, Bramraaen
und Stengerr herabgelassen, das Stenerrad und die«
Ketten der genauesten Besichtigrrng unterworfen , Al-
les, was nicht niet- und nagelfest war , in die un-
teren Schiffsräume geschafft.

Anfangs verstand ich gar nicht, was das be-
zwecken solltez kaum aber hatte ich einen Blick aus
das neben mir hängende Barometer geworfen, so
war tnir Alles klar : die Quecksilbersäule war rapid
gesunken —- ein Sturm war im Anzuge.. Obwohl
mich der Capitän warnte, wollte ich mir die Gele-
genheit dennorh nichPrauben lassen, sondern schaute
von der Commandobrücke sneugierig in die Ferne.
Alle Arbeiten am Der! waren schon beendet, »die
Wachen vertheilt und noch immer blickte die Sonne
vom wolkenlosen Firmament lächelnd auf uns nie-
der. Da wies der Capitän ernst nach Süden, »aber

soviel auch ich meine Augen anstrengte, ich erblickte
Nichts als klare See und blauen Himmel, Nach
kaum einer Minute- jedoch sah ich, was das erfah-
rene Seemannsauge ·schon früher erspäht: der Süd-
rand des Horizontes färbte srch dunkler ,. ein leichter
Wind erhob sich , die. spiegelglrrtte Wassersläxhe fing
an sich zu kräuseln-» Immer näher kamen die schwar-
zen Wolkenmasfem »die Sonne verschwand hinter
ihnen, die klare, grüne Fluth nahm eine tief
schwarze Farbe an» Pkötzlich ein futchtbares Sausen
hoch süher uns , unwillkürlich hielt ich mich am Ge-
lä«nd-.-r, um von dem heftigen Wiudstoße ni.ht um-

sbounemeuts nnd Jus-rate vermitteln: in Rigae Oz Laugen-id- VIII]
nonceniBureauz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandbz it; RevalzspBUchh. v. FAUST«
C: Ströhmz in St. Peteröburg: N. Mathissety Kasansche Bxjzckezs U; M.

Warfchaux Najchmau z Ftendley Senatoröka « W.

Bert an St clle Jules Fentys das Unterrichts-
Portefenille übernehmen werde, während der Conseils-
Präsident sich an den Quai d’Orsay hinüberzieheii
wolle. Der »Tålizgraphe« berichtet, warum diese
Cotnbinatioii gefcheitert ist, obwohl sie. im letzten
Ministerrathe bereits befehlossene Sache war. Ein
Zwiefaehes sspinderiiiß stellte sich entgegen: einerseits
wollte Paul Bett, dessen Jdeen in religiösen
Fragen man kennt, die Verwaltung in der Rue Gre-
nelle nur wieder übernehmen, wenn man ihm auch
die Cnlie mit überlasse; andererseits hatte die Kunde
von seinen: Eintritie iu’s Unterrichtsmiuisteriuin, wo
er einen so abfonderlichen Hof von Antoritarisn1ns»
hiuterlassen ,

ein wahres Entsetzen in Schulkreisen
hervorgerufeu nnd letzteres anch in -der Kammer ein«
ziihlreiches Echo gefunden. Angesichts dieser Schwie-
rigkeiten hatte Jules Ferry sich entschlossen, nur in-
teriinistisch das Auswärtige Dlint zn überm-huren,
nnd andererseits ChalleinebLacour auf dieBitten
seiner Freunde von der Union Råpublicaiiie einge-
willigt, seine Diinissioii zurückzuziehen und einfach
einen zeitweisen Urlaub anzutretetn

Langsany aber eine-n sicheren Ende entgegen geht
die norwegifche Ntinifteranklage Staihdeiii die
,,Docucneutation« des Anklägers eine Reihe von Shi-
tzungen in Anspruch genommen, ist derselbe am Don-
nerstag mitszseinekn Antrage gegen den Minister
Selmer hervorgetretein Der Inhalt dieses Antra-
ges ist der« längst erwartete: Der Viinister wird sei-
nes gegenwärtigen Amtes eutsetzt nnd für umfähig
erklärt, jemals wieder irgend welche Siaatsanstelluug
zu bekleiden. Wir haben bereits früher darauf -hin-
gewiesen, daß ein mit diesem Antrage übereinstim-
mendes Urtheil gleichbedeutend ist mit dem politi-

Yschen Tode des» Ministers und des gesammten Cahi-
sznets (denn anch bezüglich der übrigen Angeklagten
"·wird ohne Frage ein gleichlaiiiender Antrag gestellt
werdens, doch haben wir anch weiter darauf hinge-
deutet, daß ein derartiges Resultatuur einen höchst
problematischen Erfolg sür die» Radicalen besitzen

dürfte, da esgdem Könige nicht au Räthen gebrichh
die gesonnen sind, Gut und Blut für die Erhaltung
des Grundgesetzes und der Union der Brüderrelche
Schivedeii und Norwegen eiuzusetzetn .

Der »Times« zufolge erhellt aus den neuesten
brieflichen Berlchtein die über Mauritiiis aus Ma-
dagnskur eingetroffen sind, daß dies-Franzosen in
Tam atawe gezwungen sind, von Fischen zu leben,
da ihr Fleischvorrath ausgegangen. Unter den Trup-

geworfen zu werden. Ein zweiter, dritter Stoß er-
folgte, und die ganze Sceuerie um uns hatte sich
wie mit Einem Schlage verändert. Das Meer rings-«
um war weiß wie Niilch von dem aufgepeitschteit
Schaume, nur am Fuße der« hohen Wellen erblickte
man pechschwarze Fluth, durch welche unser Schiff
vor dem« Sturme mit Windeseile dahin zu fliegen
schienx Juuner höher thürmten sich die Wellen und
hoben und senkten das riesige schrvimmende Gebäude
unter unseren Füßen wie« eine- Nußschale Bald
schwebten wir hoch oben aus dem Wellenberge, die-
Mastspttzen schienen die Wellen berühren zu wollen,
bald flogen wir nach unten ins Wassesrthah wobei
sich jedesmal ein beklemmendes Gefühl auf die Brust
wirft, als ob« der Körper den raschen Bewegungen
des Schiffes nicht folgen könnte, sondern hoch oben
in der Luft schweben bliebe. — Da plötzlich bkackt
eine gigantifche Woge dicht neben uns zusammen
und wars ihre ganze Centnerlast auf uns. Ein lau-
ter Krach erfolgte —-« die mannsdicke Bugsptzietz
stange hatte nicht Widerstand leisten können, sfies
barst und stürzte unter Kettengerassel hinab in die
Flnth. Mein Auge konnte jetzt tveiter Nichts erblicken
als das Geländer, an welthes ich mich klammerte.
Tief auf dasselbe gebeugt, ließ ich Welle auf Welle
über mich wegsliegen Wie sehr bedauerte ich dem
Rathe des Capitäns iiichtsgefolgt zu fein. Wie jetzt
meinen gefährlichen Standpunct verlassen? Das
Geländer fahren lassen, ihieß dem sichern Tode sich,
preisgebem denn die nächste Welle hätte mich erbar-
mungslos über Bord geschleudert. Zoll für spsvkll
bewegte ich mich näher zur Treppe, immer mich fest
auklammernd; endlich hatte ich dieselbe erreicht. Aber
nun diese betreten und aufs Deck hinabsteigem das
war die gefährlichste Arbeit. Bald lag das Schiffso aufeiner Seite, daßzdie Mastspzitzen die Wellen-
berge unten berührten, bald kispteks Es sich jäh ZU
die Höhe, so daß es szmitsp seiner Länge fast einen
kechteu Winke! mit detWasserflåcheszu bilden schien.
Meine Häudebeganuen zu zittern« von der Anstren-
gung. mit« der jich mich fefihielt « Da hatte ich die
erste Treppenstufe erreichh jetzt die zweite, die dritte,
shon glaubteih lnixh unten, da stürzte eine mä hrig —-
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per: herrschte Fieber. Die Heu) as hätten starke
Stellnngen ungefähr fünf Kilometer hinter Tumu-
tawe inne. und fchscitten die Verbindung mit dem
Julaude gäirglich ab. Das Fieber soll auch unter
den französischen Truppen in M a d f ch u n g a stark
grosser-en. Die Heu-as befanden sich mit beträchtlicheu

Streitkräfieu im Rücken jenes Ortes. Sie haben
auch eine starke Stellung. in der Nähe vor: Woran-
docna iur Südwesten eingenommen, um es offen zu
heim!- SIYE HAVE« sich eine starke Zufuhr vuu
Schießpulrer aus Amerika gesichert.

«
»Ja Australien ist tun: ei. Nov. das Po: rl a u: e nt

den Victo ria durch den Gouverneur Marquis
ver· Nerurakcdy vertagt worden. Berichteu ans«
EJJielBourne zufolge, bezeichnete der Gouderneur die
Seffieu ais denkksuürdig durch die Wichtigkeit der ziun
Gefetz erhabenen Vurlageu und sagte dann mit Bezug
auf »die A n u e xiu nd sF r ag e : »Die Wichtigkeit,
welche bei Eröffnung des Parlaments der Annexiou
IieuisGuiueasps urcd sandte-per Inseln beigelegt wurde,

s hat seitdem dudurch eine weitere Steigerung erfahren,
das; das franzöfrfche Volk feinen Entfchluß kundge-
thau that, die fehlinrursterr und verleittertsten Ver-
drecher, weiche man für« zu gefährlich erachtiet ,

um;

sreauf französifchem Boden zu betreffen, nach diesem
Welsttheile zu schaffen. Es ifi für die auftralifchen
Eelnnieu drin grösßter Wichstigkeiix die gikdaschteu Jn-
feslu nicht: in fremde Håirde fallen zu lassen und die
Zsngängee zu treu! Großbritaurrieir des Seide-nd rein
einer ruoralifchen Verpefiuug freiguhulteir Die den«-»-
nirehsH in Sidney zufaurnrentretendes Caufereuz unfe-
rer Coioniaiftaateu wird« fich urit der Frage: der
Föderatiun und« Anuexiorr zu beschäftigen haben, und»
ich inne, due dannen, Zwei eneuttsknxuix were-»He die«
Pftieht hat, für die Erhaltung sdes Nationalcharak-
tersi Sorge zu trugen, veranlaßt werden wird, senkr-
gifche Schritte zu thun, um uns nur der von fran-
zösifcher Seite drohenden Gefahr: zu bewahren. Qd
unifer Zweck dunkel; die Aunegiru oder dnrichs die Er-
richtung eines Preterioruid erreicht wird , ist trieben-i
fächlichx IInfere Aufgabe besteht darin, eine Oder-u-
pastidn des: Jufeiu durch fremde Nationen zu verhin-
dern. und nnd dadurch« eine deständsige Bedsraduug
des-Friedens nun unfereu Ufern fern zu halten.
Wir: gerissen nnd anch vor einer Durchfetzuug mit:
den! uerdrecherifeehen Adfichuum randerer Völker» de-
hnt-hnen, in» Mel-eher Richturrg uns seither gefaauneite
Erfahrungen: zur Warnung» dienen-« sDer Give-uner-
neurs defnraches dann die »Euiwickeluug des Eifeubudng
netzeQ das« nur. einigen Jahren kiunu ZW Meilen

« lang» inne« nnd jeyt einen Iklurfixsrsng ausgenommen hat,
der durchis die jähsrtiche AND-Einnahme der Eisen-
dadneu nur! zsclskisllkiliislli Pfund Sterl- rhnrakterifirt
wird. Die Musfichteu der Landwirthfchaft bezeichnete
der. »Dann-erneute found! in Bezug auf due zu ge-
Iwsåritigstide RAE-Ergebnis ais Weh iuufzdiiie »Steue-
kkinc sehr« giinnig read( auf« die Staatseinnahimen be-
Pirnmt uirdt ndne ndrtdeilhøafte Einwirkung« bieiden
werde;

I. M III U I. i
Yakushi, L. Stier. Mir« Tage des Luther-Fristen hat,

wie die Rigaer Blätter berichten, der Livläirdiscbe
Gent-erneut, Geheiatrath J. J. S ch etvitsch, dem
Snperintendenten von Rigcy Oberpastor A. J e ntschz
seinen Gelrickkrnnsch zu: Besitzer-Feier überbrachte —

Der Chef der Provinz ist am Mdntage mit dem
Abendznge der Rigaädünabnrger Eisenbahn in? Jn-
nere des Reiches ab gereist and hat für die Zeit
seine: Abwesenheit die Verwaltung der Provinz, den:
ViceHGonverneur übertragen. s »

— Die nunmehr im Wortlante uns vorliegende
Meldung der Rig. Z. über die von dein livländis
schen Lldeisceiivente deschlossene Initiative znr E r -

kichtnng eines Lather-Denk1nalsl«antet:
»Wir vernehmen, daß der liviändische Adelsronr ent
feine voile Sympathie für diese Angelegenheit znnc
Ansdrnck gebracht nnd besschiossen hats idie Landes-
Residiruseg zu antorisirerg saile Maßstabe-neu znr Ver-
anstaltung einer LnthrersDseiikmalNEsollecte in Stadt:
nnd Land zu treffen nnd zu diesen! Zcneecke acit den—-
akikigka Scaudschaftecx da« ranischeu Praxis-We i»
Relation zu treten und deren Zustimmung zuckersswirken; ferner bei der Staatsregierung die Genehg
mignng gar Veranstaltung einer alllgeaxetnen Stamm-E
lang zn betreiben nnd deainåchst durch Niedersetzangi
eines HanptÆrmitcäs die Sanuntnngs der Beiträge
its-Z» Leben zu rufen nnd- zn erganisirenic

——«Jn Anlaß der Luther-Feier hat, wie
die Z. f. St. u. Bd. erfährt, das Livleindische Landes--
Consisidkinm am Es. October UT)- NadJ dem« Lu-
tigkerfeFComitä zu E i d i e b» e n ein Gspiü ek m»n n s a)-
Te iegrra nein übers-audi-

-- Der Minider der Wegerdsnmunicatidney
Generaksisldjniant P o- ssiet, ist, wie die »New
Zeit« In-eldet, dieser Tage beim Reichsrathe mit ei-
ner Eies-gebe eingeknaturety in ivelcher anf die Elbe-th-
wrndigkeit der Erweiterung and Verbesserung der
H iiszfen non Riga, Eil-an nnd Odessa Wege-
wiesen wird.

—- Diesier Tage ist, wie wir der Rig Z. ent-
nehmen, unser Landsmann, Geheimes: Hosrath Dr.
Herinaan r. Ha Ist, Presse-Hat der Geschichte an der
llnirersität Freiburg i. B» von derselben zum» «Ver-
treten« in der » ersten B a dische n Kannen: er ges-
wädit worden; bereits in der vorigen Sessiasns ge-
hösrie er derselben kraft« großherzdglicher Berufung
an; -— Professor v. Hat-ist ist iansereå Wissens der.
erKe Hinab-Internet, welcher: Mitgiied ein-er Deutschen
geseygebenden WITH-ersehnst geworden M.

—i Wie die riess.-St. Bei. derichteiz isi bereits«
in drei Sistengen der vereinigten Departements der
Gesieyes nnd der Staatsöskrsnnmie des Reichsrsaihses
das denn: Minister der Vdlksanfklärctng »eingedenk-hie
neue UniversitiätssStatnt einer Brig-erfand-
tnng unterzogen wsordery doch ist man« didhser IIJW
nicht weiter gekirrt-mer, als Eis gar« Erörterung« der
ersten Paragraphen-Hand der Grnndprineiniene Wie

-ver-lantet, dersprechen die Deditäen sieh« gsang beden-
tend in die« Länge gn ziehen, dedch M! Hsdifsnnnsg var«-
handen sein, daß bei: diesem wichtigien Gegenstande
aUendlichk sdnxtiiche Meinemgdderschiiedsenheiten mer-
den beseitigt werden könne-n.- s

— Mittelst Llillerhöchisten Uiased denn U. d. MS.
an den »Diriigirenden Senat« wird zur Verstärkung

der Mittel der Reichsretrtei die E nxissio n oo a—-
8 neaea Sekten von Reichsrentei-Bil-
let e n attgcordaeh Der Gesammtbetrag jeder Serie
beziffert sich mit 3 Will. RdL , in Summa frei-den
also Serten tin Betrag von 24 Will. Rbl.sz’enrittirt.
Davon bestehen 4 Sekten ans Aporints zu 50 Bibl.
nnd vier ans solcher( zu III-O Abt» welcher letztrre
Betrag. ein Novum gegen früher repräsentirt. Die
nach acht Jahren zu amortisirearden Scrien tragen.
eh« Procent Zinsen, die bei den Hrcksprnbligea Stücken
18 Kop- nnd bei den lkjbsrtxdligen 36 Kind. Monat-
lich. »

Inn Molmnr erfährt der »Watksche Hinz-«, daß
Sie. Kaki. Hast. der Großfürst Wladinrir
im Laufe dieses Wiocrats in Wotnrarshof zar Elen-
jagd erwartet werde.

Mart, L. Not-rather. Die« Gouvernements-Br-
hösrde stådtijche Angelegenheiten hat, wie die R »v-
Z. erfährst, dir von einiger: Stadtoerordnrten weder
die Watzslen des StV. Erbe zncn stellv- Stadt-
rath nnd. zum st e l In. S» ta d il; a n pt ans forcneliea
Gründen erhobene B ejchin ierde geprüft nnd, wie

Fa erwrrrten stand, in ihrem— ersten. Pnnrte nnberüå
sichiigt getroffen, in! zweiten dagegen als begründet
irr-konnt- Es wird« daher demnächst eine neue Wahl
des steckte« Staditysnnptes nokznnehmen sein, nnd zwar
kann der Gang. derselben ans Grund vorliegende:-
Serratsentsnreidsnngzernx zn den entjprerhenden Ttrtikeln
der Städteordurnng nnr folgenden: fein: Es muß zu-
nächst zwischen den beiden dseifinitioen Staditritihen
Pardon Niatydell nnd Wellbcrg gewählt: werden; falls
dieselben aber erklären sollte-en, den: Prssten »ni-cht an-
tiehmen zn können, so wird» eine gsanz freie Wsahl nn-
ter såmtntltcherr »Stadioerordnetrn vorgenommen, ohne«
daß die ftelltk Stndträthe nor Letzteren irgend ein
Vorrecht bei der. Wahl hätten.

——- Der zum. Dirigirenden der« Estländifcherr Aas-riese-
Vermaltnng ernsannte -Wirkl. Staatsrath M arko w«
ist in Reval eingetrosseru

«» n
St. Wetrtrbnrk B. Oktober. Drr bekannte dran.

Oberst K orn aro n!- tfi non der Leitung "der stie-
daciion der rnss. »Ist. Peter sit-arger· Z ei-
tu; us« znrürkgetreien nnd seit denr I· d. Eins. dnrch
Orts. A tof s e j en kos erfetzt morden.- Dsir neuen Re-
dartionz ewetche fchon früher mitaetheilt hatte, daß sie
in ihren Ansichten nnd Anfazanrrngen wesentlich non
denen des bisherigen Redactenrs disk-fes· Blatt-es ad-
jrseichenn werde, nimmt nun« an leitender Sie-Eise Ge-
legenheit, gewissermaßen! ein Gtanbenssliekerrinstniß ab-
zulegen, wie sie die gegenwärtige· innere·- Lage nnd
die »Sie-Mangan- der sogenannten »Wartet-en« anffaM
Das Btatt Iietslt dir. Behauptung; auf, daß rnan in
Russland» sinkt: langer! Zeit sirhs die. Grwoshrrheit »ange-
eignet habe, r alte. Dinge nicht: dein Wesen, sondern;
Einfach- denr Namen nach sanfznfajsery nnd erachtä es
an der Zeit, mit: den rerwtrthfchaitetrn »Schtagtaaörtern
»librral" nnd »-confernatin« dekinitsin ianfznrKannen.
wNachs taugt-at UmherMwaIrken in der« Leere-«, meint
dins Glanz. »Ein-endet die Gefellschaft ihre Gerdankrn
wiederum« der praktisch-en »Sie-irr des wirttiohen Liebs-Ins
Irr. Sies fnspchst nicht mehr: nach einen! anderen Re-
ginrente oder einer. neuen Staiatsfnrna nnd nat: den
Gedanken, Hain» anowrdig zn nrachrn , ganz. »auf-

gegeben. Sie ersehnt etn thsatkräftiges Leben- fcir day«
taafeadjxähdtgerc Organismus Jeden, der ucrfruchtbarecc
Geists-mag, der. Regatiaa müde, vierlangt fee. n-ckch- hy-
stiacmtek Aufgabe; »tt?ach fchöpferifcher Idee. De:
Ucafschtsdaag var( der Ptjsrafe zur That —- wie ·
unsere jetziae Epochee den-kaufen läßt: —- ift deutlich
erkennbar, obgleich. devsMdatseat seines VVUzUJHeB aøehi
aicht durch ein Furt-un gekeauzettcheaet ist. Reiß-Laus «
ist ein lebendiger Organismus wird bedarf, wie allesfs
Leben, der Bewegung. »Diese Bewsegaag hat aber«
weder »lidera«l" ndch ,,cosiservatie" zu sein«. .

.

.—- Se. Kais- Holp der Grosßfctest Ncko tat
Michaild witf ch if: am l. d. Wille. and. des«
Kaukasus uach St. Pkikkseukg zukiickgfkksyka

— Mkttelft Allerhöchiten Tageeibefehets vorn;
v. Ell-Its. tst Geheimraty Ko ch dem Oderdtkcgtretssde«n s «
de: Etgenetrtsanicellei St. Majestät für die Jnftttlkk «
tioaen de: Kaisers« Maria attachirt worden.

»—- Dek Kc-ieg.s1ntntster, GetreratBIldjutant W qu-

no w sszk i; dtikfte in der Bittre dieses Monats aus? »
dem Auslande zurückkehren.

—— Wie in! »Reg.-Anz.« bekannt gegeben wird,
find in letztcrsseit verschiedene Veränderungen inner-
halbdetsMi ntstertumdes Katfedelichenhvk
fes vorgenommen worden. So ist eia Eaafeil bei
diesem Ministerium errichtet, dagegen« find mehre«
Csemptotrs aufgehoben oder durch anders: Jst-Additio-
aen erfetzt was-Eben. e

M: il! Watfelimt wegen. thätlvicheer Beteidiguug
des Curatars Ap uchtta zu 1 Jahr and SMosnas
ten Gefängniß verurtheilte »Studtreixde S h uko -

witf the; hatte, wie bei-staut, dar-Ih- feinen Rechtsan-
wallt die. Astwendung des KköuuugPGnadenmanifestes »»
Vom II. Mai. auf fix-insect Fall verlangt, wonach. iiljm
Amaseftie sitt-Imme- Das Waefchaner Beztrkegiericht
hatte dsiefe Forderung adgeslehseit and dte Ablehnung«
damit Mutter-sitt, daß Stdukowitsrh eigentlich zur Ver«-
fchtckang nach Sibsirien hätte. verurtheilt werden müs-
sen and nur. feiner Minkdetjiährtgteit wegen eines:
geringeren Strafe unterzogen worden wäre ; auf die
zur Verfchiickana Verartheilten fei die Aaraestte erst
nach 15 Jahren Anfiedetanspg in Sidtriea aaweaddar. »»

Gegen diefe Entfcheiduag appetltrte Shiukowitfchs beim
Warfchsausee Appetlhofctz weslsthee fich das Ettecht zusprach, «

auf das! Wesen des tat-gesa- Shakewitfckjf gefällt-en ande
»eigeatlisckj zu fällt-enden Nähe-ils einzugehen, und auf
Grund derselben Erwägung wie das Bezirksgerischt .

den Entficheid des Iietztereat bestätigte. Shukowitfehr
ging alsdann most. einem Cassatjøetdgefasch aia den Se-
nat, Maria aamentlidh darauf aafmerkfsam gemacht«
wurde, daß dem: Gertchtshdf feine Befugnis über-
schritten holt-s: denn er habe die Frage über« die
Gerechtigkeit oder Iilasgerechsxtigkeit des vom« ers-g ««

Gertcht igefälltea III-theils, gegen« met-des der VII-III—-
dem: nicht proteftikt hatt-e , aufgeworfen and» eat- »—

setzt-even, als-weht tu dem Aptpelliattdtidgsefuch von die-
ses: Frage Hat« keine Rede gewesen. Damit habe der»
Geeiichtdhof dea Akt-MS de: CktaciiaatgPreeseßoeds
ajtaig Verleg-J. Auch könne die Frage über dte An:
meaddarkett des! Waadtjfestes dem l5. Mai nur auf
Gestad» der wimktidb gefällt« nnd in Ermaugetung
ptdtakatartfchea Pkeitiesties Iechtsskkäfttg gewordenen,
atcht aber der mdgstweameetfe anders zia fåäeadess II

Wewie gtlesiieh des: »ersten, Ttbee uns zusammen, eine
eiesiyes Meintest: Wien« jich » Mk meiner: sgebeuglgen Rückete
zu wes-essen« die Hände Riesen des dumme-Wisse uw
klammerte-e Gekändee fahren« — ich stürzte, Iüwe
dske Weges! Wes: znfemmensfwljasgekk gIeuMe mich
veeljeeettx Die WITH-ZWEITEN messgesikeMe Hmid fekke
Msiehyeiic drei-me, und« ekle« seh esse Ren-gen Mitreise« ethmeje
M: ins. Meer wer W« Hefe-Wen ». wie
ich irae eejjen »Man-sent geglaubt, senden: Harfe FOR,
weEches fusßsyesches mit Musiker: hedM wem, dies dem:
heben: Veefchmnzuegsen IFMWIIUIVJ wegen eine. leug-

Wu hier: abhnefen konnte. Mehr Tichwimmend
als? gehend» eereichte M die Cejktfenwär nnd IM ein. —

PMB-edlen— träumt mein, man: Wärst eines: tiefen.
Mwmzen Mgmnd heisses-», »eeWeeM fährt: me« zu:
feel-Tieren» etwa-W need wie-met beruhigt auf, weil man«

im; seinem Bette! ffkhkt Gen-m! dieXM Gefühl
haxtiess We» sit-III W Hieb» iec meiner? bekenne-
Wecs kümsmerie mW IN fass-Misere- Schwmiken

des EVEN, wes häutet-rette mich das Heueen
des Eurem-es, iich fühlte: fiik den Augenblick ge—-
bergen» Rasch warf W meine Von dem klebrigen«
Seewesseisx wie Syst-up duechieiäuäeu KIeider
neu Ist-nie, waMi mirs: die fchmerzenden Augen nnd
HAIMMME Wiss-h« Wie! gemeine Wie. THE. wW sich

Mk. befand» und Weber befestigt wet-
dell Wut, Sessel , END» Wen, Gläser» Wissen,
Teller» wurde« sie-f des« Die« esse du«-w eigenes»

hie: and he! yeMIendekt s— M Wiese. Mel: nicht,
W we! es: Meere. — em kaeeasemsw eMt
Its-W Mk« VII? Wlllkb des Stett-Eies legte sieh uicht
Mit: den Fktkeu mich W« dkie Wand Ideenkreis-d, mit
beides: dienen! wie few-je m: di: Reue« de: epi-
klwmekedspe um uicht hstmtseeseleadsekt zu werden. s»
leg ich ne; M WM Ujchk it! denken.

Dmch das Getåuich da kueckeudm SchiHsjqM
leer: klixteuden KOM- decs Idtshk Heulen des
Taifan hätte ieh eea Zeit zu Stil: die lauten Com-
mctudekufe des Gomit-Iwane nnd de! Officin-te. Die
wem-en Menschen: West, MS WHAT IT H? »Mit!
eiachi sie-new M sicher« bskkzsssdss
MWU diesem: dar MDMU die I!
sleichfw emgeäskk Und W« TM DWTUSIZIJ W M«

Heut ewiediee ihre Weins-see Befiehefseahxeixt seageuedeine
Wkjedk M ekle Gefahr: des-Idee« FWW am endete

Meegseec zu mirs: der GIVE-äu, ändern er. deeitkveietig
seiden. »Weder Mk diene. sichpwenkendseit SEND-bedien
Melodei-read, ein Glied Weisen: Gen-g deeaeteerFüezkse
»das Genie-zum- dee Reisen: Liege weit diese-er Und— ». Das
ltidchen Gewjteeez des. M» soeben; Feder ums sentleckdeiz
ifi met: ein( Wfchuddigeä Rdchspkefk Aber« eine Mkimme

wie! es. »Sie werden— Erde-El fellbjd jetzt
Zuges-ed, daß ed Mwmekrste giebt, we« dem: Ted ielkse
Scheekkeu verliert. « III! III-ed Nin-TM« deeiibey se
Iecht man Eies ins Feder-Wen : wieder dates-gie-
dlldtztsfh

IN« Weste dem West! Seemenn deiiämewe We!
Rseteegewalklseu über: den Meer-jeden hetfeeleeh die er:

diesen: deld feine gWe Nwtigdeit used Schwsäwe
ein«-d wird» need kurzem: dddteeec Weheruf. wie: ein» duech
Weniges Siewtdeet »eeWdipfked Wesen. Ei: detxieebee
keine Zedt We: Klagen« keine »Seit« Im! des GefsspjdH
des »OIEIWIeGeUB- nnd der« Aegst Restes-wirkten zu Wen.
—- Wie ehe Tricjeieet seeschieneu die Erlebnisse! den:
Iedieu Stunden, und denn-W EeeuMea need unter
mit: die Meigen, todte die Blute; iidee mir: zuckt-e der
Wird, brüllte dee Donner« emxschte der; »Statut-m.

Die— Davids-Wählt.
Wenn Duechjchuiwiueujchejt bei allgemedikzeeukhklu

in des: ZWEITEN: eoaeottes badete-re welke-kam! eines;
Trost, finden, gewährt es e dl es: e Ia die dazu:
weidwfe Befriedigeuwzn erfahren, daß— es »Ah-Mk(
e e s s e e esse-be als ihnen. Zu dieser! edlem: Ne-
jumx zählt: Ref- dMig mich den »Wer; e: hpHt dik-
sku daher zu erfreuen» werte! ev: Idee m der. bei Ins
Nerdeeeeau citlecmedee belade: Cato-usw wWeffetmengelsdj du »eines »He-IN» WTL die ein Segm

Rinde! Mch it!Wem dmch seine Demwas se) Iähmeadeu Jede: WWMUM Mk? fort used
fest diesseits-et. me WME Abs-I Iwd Reh-sung zu
spenden.

» »,

Die. Davids-Mühle, m. Snddsteu xmd un-
gefWk 9 Werk den Weudeu gelegen «» als
Heut-logisch lltctkwklskdiget weit. ehgt
von was-ten Tdpegeiephm genannt II! III-Abtei« els

«) Mede- IBW Schweden.

etwa Mist-e IMEUWQE HHJHIM Wer mtch unser
MFHDIDEIIÆHED TDPOHIWHH H It H. c IF« etwådut Diese!
»Es-WEIB- IIMQ wikwoåsl H: Isoik Eiter PM ei Its: zc l s-

11 a n wohlsthsäiigkn Qaczllgkku und nichten ihm Wmekks »
wärdigseiiÆ HWLIUI zu; bseriwmt weiss; Ftkilichk,. die
Davids-WHAT sieWt exisfirte Fa! HWEPZ Wch
nichkzs W M »Mit Um: EVEN( »Es? Jiwhren Von. einem«
David WITH-Iler- Wn HAVE-m. site Brett: Namen Viert;
in W: T h a I fch I II sch t hijckikijtgebasttk » dkmt eine.

die ekggknilsichk Merkwütdigiejt apdws OIIIEQ bil-
ML Dukch diese ISMUWE Iiåmilich zieht TM sein EIN«
die Waiwe Zeitraum« der» VII-dem Wein-M Landsee
lauten: Ramekswsfj csitttfligkßkndz Wir: Himtå zu
DER-etwa, um Eine REME- zn Reihen, im Sotamtkk
und bei Menge-r MERMITHEN vsllig DER-Egi- Da
than Mann die Juden: Bergxmergc ein Uchrigcä ins:
den: He die Makro- Fclfmdmst m! vielen Skkllm et:

sschickxßem Aus des: »Skciktcmicckkd« die das seine EIN-te)
jin-Were Ufetapdess WaiwesBnchcs darstellt«rief-Elt- mtf eine!
Strecke von etwa LEDEI Rietmk Ist-THE Fadseitjkira STIMME
not: nahezuBsUi Qnellchm hervor, Its-tin das tiefe Fluß:
Mk« hiuabzminn2u. AND: M dikse VII-Mein wärdenp
Wkcu mikäkiichea swlängkljaden Wegen: Merlsasssjfens wir:
kimgsllos in M» Fxiefe gelangen and keins: Gesammt-
krast zu »eatwiMln im: Skimdes sein» mågchiig Heut-ty-
eigtt MüMengettiebe· it! Pest-zwang zu Weit. Sie
werdet: zatnåchst dukW einen in den: ganzen Länge
den: Felsenwand, zmifchka diSsser Lord» dem Flußbeit
gezogem Damm eingeengt, Riesen dann: mebtfmh
ges-DR dieser! hist; Im» siärztu nun, it: Turbi-
ucn gest. jähen Wes-Hing is: dass Bett M Bis-»
sches ——» dm Hi: first, glebch obekwlb de! Mühle zmtts
wajfwuchm FIUE ansmwtllen lassen.

Dis-fes Colle-Pisa bot: Bergqwellcu Mk aber. M
gmtse Jahr histdixaich in uanwtiekhxochm NR gleicher.
FML Marsch. Walleiu EIN Gewicht. der
DREI-Wählt in Bewegung -—— Imd swmt mjjtelst H;
Its TmhiuimsDrnckW vor: BE Fstß FUIIWDH fou-
dem He lkfckt WH das, wuchtigke Wasser-Catilin-
gewk H! zwei: weitere Miiihllcm sidak Weiß-LIMITED
nnd Eine RUDOLPH-EINIGE. zu deckt« DER-km um: umä
wenige« MER- usatcxyxkm des: Davids-»Wähle Mystik-s-
gcudk unbedeutend-e Qnelleu ihre WWZM Spendm
beistimmt.

Meäen wix uøch sitt-en Angmlslick is! de: gro-
teskkn Yuxfchlncht in deren Wmad die Wählt zum
DER! IOMMQDIIW ist— Dei: VoMmmd nennt das
sug- dky III; f e! Zgkitkb tu cWglaa.
Mk) inIWIF dMmæTHe und» HERR-Idealität sichk die
VIII« Muts-dichtesten Este-Ihm —

Ast« UND! EIN-M! »Wer: weit-u Gras-be —- nicht

UUåheli-ch.» Die Quelleuenktsiesekn —- wie wir bereits
iekwähetetc —- mtr den: einen, der, linken« Ufer-dawid-
DME WWD IWIIIIIJ eseiuä vtnkhertjchendem KATER-in
—- deul fcrHt M die DIE-Wehen eatsprudieln —- nnd
daneben »aus postciisifemss spialtixgeu THE» zu: Deckel-en,
MEDIUM VIII MIB Vkchiej Bachufkk Uuch Schfysjp
IN! VII! spTkkppEtljckkltktWk eines: Art poliebsareu Sow-
jfteineh sehen EIN.

Die Qmteilm find» alle —- his aus eine —- sit-k-
Mljig ; in Llivlcmd keine sSeltenheit Auch Hupel
fprisactjgt —- in seiner! »Topogk. STIMMEN« — von:
»Holt-km EHen-Qcher« unweit Weimar. Jene eine
allein winke-are Meile sicher« entspringt, wie vom«
ask-WHAT Bedårfui«ß« gerufen, in nächster« RAE-e« der«
Witwe. Merkwsärdig nochs die stetig gsIeiwe Tem-
pemhtsc sei! dieses: Qui-Heu, auschs da: trinkt-merk: H«
zeigen, jåmurtlich im »Es-venerier- wie im Wänten 5--6De
Wäktwgehaklt Am: », Iellzstredenv mit Ausgcmhme
jener: einen. bringen! Versteht-ertragen zu Wege« wie.
Mk» im inknxjstitteu Moos-ev:- Imd Gräsern bemer-
keki IN. «

.

II! dem T e»itxfeläg».eubssen·" befindet: M, nahe
des« Wählt, in des: Quellen-Wand —- mtd wohl
als sein UIUIM" Werk des: ungusgesjetztett Weiser-
Ist-heutigen Ansehen· -»— eine kleine, jetzt trockene
Zählt-« votr den Betten des: Murg-Heim der T esafelsg
of en kWeIva genannt; März: kommt
bei zweien: Imjserers nett-even: Ijsvlätctdifelzen Gengen-
pkpen vor «, bei v. Bienennest-en klseoge
pag. IV) und Dr. C. Bomdmtpt tsEmtswnef en)-
iyird aber, von ihnen! Whrfcheiniich nicht den:
tigea HBIYTE beigelegt . denn Ipeides Isezeichnen so
eine« »getåumjge Smtdkeinhösie unweit Bei: Steht
Mauern» — Dis. Bernh-Mk states) uvch eine ewdeve
Hshle bei Ljudenhof. ewo Fisch iudeß zwei . gleigchfalls
weite DER-ea- befiudetix »Diese GekämiiisgkeiM und
die resp- Heile unsere: Wettdeifsschen wie Hei: Linden;-
hof’"fchea- Hishi-m emspriM alte! NOT-Mk jenen: infe-
Italeu Raum: cTertfelåofeux de! überdies den Wett-
dsenjetu ictlss eines: ihre: uahesgelqenm »Er-Atten- zukom-
mend —- nnhekaunt scek Feuiillwa ever My- Z.
v. J. 1873 DIE. Die Jqfenpfstte Bei Weudeujy
swähtends der Nwe ji«-r enge« fmijeke TUTTI-iet-
hkdyle bei: der. DOWBFMWIE —- aebm Den; »Den-
felsgwksnbew — gen: We» nkpafieud set-Weinst- Uud
ed! ERNST« BnfM W II! FIIWKLI dieser klei-
nes: Gwite des der ganz Im-

viudimzttk der« Mig- Mfthleabessyek hat
sie in: ein: —- wtigc Bis-befinde H·
gen-III. W.
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Ukkheile entschiedui werden. —- Der Senat hsk AUf VES-
kss Geistes, wie die kais. Mast. Z. wirkt-sitt« V»-

füöki Vlß die Eitschridung de; Wiss-DIE« Lippen-
hOsCT da sie wider den Art. 889 der CrimitlktkPkss
riß-ordnung oersto;·z.-, z« k assixen und die Sache
einem anderen Departement dsssslbkn Gekkchkchvfss
zu neuer Entscheidung zu überweisen sei. -— Das
Organ des Herrn statkoiv ist mit dieser Verfügung
sp unzufrieden, daß es DSIHVEU Eine« HAVE« ful-
minaiiten Leitartiket wtdnieh M Wklchkm es dem Se-
qgk i» szxssjeguksg der gegenwärtige! verwirrten Zei-
ten seine »het«gs« Pfllchtsv gegen den Staat«
vorhält.

Sigm-g der Dorsiater Stadtverordneteu
vom Z. November 1883.

Dem Vernehmen nach wurde die umfangreiche
TTSESVIVUUUS der gestern unter dem Präsidium des
STQB ghgehaltenen StV.·Vers. in etwa nachstehem
der Weise erledigt:

Nach Verlesung des Protocolles der vorigen Si-
tzung gelangte als erster Punct der Tagesordnung
der Bericht der Revisions-Commissionzum Vortrage , wobei, auf Grund der Städte-Ord-
UUUg« das StH. von dem Pkasidium zurücktrat und
Dkfsselbe dem StV. v. Dehn ubergab, welcher feiner-felts zunächst den Sein. Erd mann um Berlesung
DeTbezuglichen Berichtes erstrebte. Der Bericht con-
sttttitte die Genauigkeit der Buchführung und plaidirte
nur fur die vollständige Ausscheidung des Pensions-
fonds aus der allgemeinen Stadcassa, welcher Vot-
schlag, nachdem auch das Steh. sich für eine völlig
gssonderte Buchführung des Pensionsfonds ausge-
sprochen, einstimmig genehmigt wurde. Der Bericht
des StA.s aber· das realisirte Buget des Rechnungs-
jahres, resp. die Bilanz desselben, wurde gleichfalls
im Allgemeinen von der Eommission für eorrect an-
erkannt, indem nur aus emige, im Ganzen belanglose
Jrrthumer in der Form der Einnahmen- und Aus-
gaben-Registrirung" verwiesen wurde. Auf Grund
dieser Bilanz stellt fich nominetl des Deficit aufnahezu 7000 Rbl., de facto aber nur auf etwas über
4900 Abt. Dabei ist jedoch auch das factische Deficit
Mcht aus etwaige Buchungsfehler oder Budget-Ueber-
fcbreitungew sondern auf eine laut Beschluß der StVs
VFVL Etfolgte Veränderung inder Buchungsmethode ge-
tooisser Einnahmen zurückzuführen , indem seit dem
Fahre l8»82 die im December ä ,conto des nächsten
Jtlhres ernlaufenden Summen nicht mehr, wie ·bis-
her, dem laufenden Jahre, sondern dem kommenden
zu Gute zu schreiben find, pro 1882 aber diese Sum-
UIEU fTMich bereits für das Jahr 1881 nach dem
bisherigen Usus aufgebraucht waren. Endlich con-
statirte die Cominission, das; das Budget der Gas-
Atlstsfk fkeklich nocb ein Deficit von über 3000 RbL
TUfWEJIfh gleichwohl aber die Einnahmen derselben
sich· Im Vergleiche mit dem Vorjahre erfreulicher
Weise sehr erheblich vermehrt hätten. Nachdem das
Süß. einige Bemerkungen zu den Ansstellungen der
Eva-mission gemacht, wurde dem StA. Decharge er-
theilt für den Rechenschaftsbericht und die Versamm-
lung ging, im Anschluß an die soeben verhandelte
Materie , sogleich auf den Punct 11 der Tagesord-
nung über. , «

Es war dies der Antrag des StA’s zurD e ck un g
der außerbudgetmäßige n Ausgaben
d es Jahres 1 88 3. Durch eine Reihe unvor-
hergesehener oder schwer vorauszusehender extraordi-
närer Ausgaben und Einnahmen-Ausfälle, führte das
StH. aus, sei der Stadtcasse eine außerordentliche
Belastung im Betrage von rund 11,500 Rbl. er-
wachsen. Diese Mehrbelastung rühre von dem bereits
früher erwähnten zeitweiligen Ausfalle in den Ein-
nahmen von den Bauergesindem von der Krönungs-
seier (über 2000 Rbl.), demin Laufe bereits die-
s es Jahres vollendeten steinernen Embach-Bollwerke
und einigen anderen, theils durch die StV.-Vers., theils
auf höhere Anordnung erfolgten Ausgaben her. Die
Repartirung des ganzen Deficits auf das okdinäre
Budget des kommenden Jahres erscheine bei der Be-
lastung der Steuerzahler außerordentlich mißlichz dg-

her beantrage das Stil» eine der Stadt zur Disposi-
tion stehende Mehreinnahme zum allmäligen Abtrage
dieser Summe zu verwenden. Durch den Verkauf
des Bauerlandes flössen der Stadt nunmehr an Zin-sen über 3000 Rbl. mehr zu, als die bisherigen Pach-
ten ergeben hätten; wenn man nun zur Deckung di»
ser Schuld die eben erwähnte Mehr-Einnahme dek-
wende, so könnte ohne eine neue Belastung der Steuer-
zahler die Schuld in vier· Jahren getilgt sein. Nath-
dem sich auch der StV. Li e v en im nämlichen Sinne
ausgesprochen, wurde der vom StA. beantragte Mo-
dus des Abtrages des Desieits genehmigt.

Der zweite Punkt der Tagesordnung betraf ein
Schreiben des Eomitås der Nigaer Gewerbe-
Au s st ell u ng, jin welchem an »die Stadt Dorpat
das Ersuchen gerichtet wird, die von ihr für dieses
Unternehmen übernommene Garantie im vollen
Betrage, nicht aber aus Grund der zu repartirenden
Summen des factischen Deficits zu zahlen, was zur
Entlastung,- der privaten Garanten im Hinblick auf
eine etwaige Wiederholung eines derartigen gemein-
nützigen Werkes, dringend wünschenswerth erscheine.
Nachdem der Vorsitzende daran erinnert, daß die
Stadt Dorpat eine Garantie im Betrage von 1500
Rbl. übernommen habe und nun zur Deckung des
Zukurzschusfes Zog dieser Garantie zu leisten ver-
pflichtet sei,»gab er der Meinung Ausdruck, das; die
StV.-Vers. sich nicht wohl berechtigt fühlen könne,
auf Kosten der Steuerzahler sich zu ein-m Mehrhei-
trage zu verstehen. Nachdem im nämlichen Sinne
noch darauf hingewiesen worden, daß die Stadt bei
der gegenwärtigen Zeitlage sich in besonders schwie-
rigen Verhältnissen befinde, wurde beschlossen, nur
die aus Grund der übernommenen Garantie zu leistende
Summe zu prästiren

·

Den nächsten Berathnngsgegensiand bildete eine
Aufforderung der unter dem Prävsidium des Grafen
Jgnatjew stehenden St. Peters urger G e s e l l-
Ichaft für Förderung des Handels u n d.
G e w e rbf le i s; e s zum Beitritte zu derselben.
Schon früher war eine ähnliche Aufforderung an die
Stadtoerwaltung gelangt und hatte diese damals
TUZführlich darauf verwiesen, daß man füt die IDEA-
IEIIZwecke in dieser Richtung hier am Orte bereits
Eklttg arbeite und in diesen Bahnen zu wirken WI-

ahren wrdr. Das vorliegende Shreiben erfu htMk« seiten; um Auskunft übe: vie. bishe- ixi diese:TKIEVUEUS CJHELIDEPEUE Und fordert nohznils zuni Bei-m« «! M Mlkglksdlhaft des Vereins gegen eineZahlung »von 500 Not. jaipkrich im Laufe zweie:JCOkL Mk. Es·wurde befihlossem in Bezug auf dieverlangten Auskiinfte auf das erste von hier aus ab-Skgsltlgene Schreiben zu verweifen und im Uebrigeninitkutheileiy daß der StV.-Vers. die bezügliche Aus-forderung zur Kenntnißnahme ihrer Mitglieder vor-
gelegt» sei.

Eine» Eiiigabe der Sieckellschen Erben wegenRegulirungderB erg-StraßeinihrecnAus-läufer auf die Iamasche Allee wurde nah einer län-geren Debatte,· welche kann; ein allgemeines Interessebot, dahin entschieden, das; der dort hinaufführendeFußsteg in gutem Zustande erhalten und der weiteren
Abtragung des Berges, welher von den Nachbarnzur Entnahme -von Sand benutzt wird, durch Ab-sverrung mittelst entsprechende: Vorrichtiingen vorge-beugt werden folle. (Schluß folge)

» Lakeien-
·

Es war eine erhebende Luther-Feier eigener Art,die uns am gestrigen Abende in den Räumen derSt. Johannis-Kirche zur Ausführung des Orato-r i u m ,,L uth er« von Heinrich Zö lln er ver-einigte
f und wenngleich» wir es auch bedauern mögen, daßdie Vorführung dieser ergreifenden Schöpfung nicht andein eigenlichenLuther-Tage stattgefunden und daher nichtmitgewirkt hat, die Weihe desselben zu erhöhen, so be-

zreihtigt uns doch gerade dieser Umstand dazu, jetztzu konstanten, daß das Zöllnersihe Werk, aurh un-
abhangig von gehobener Feststinimung seines tiefen
Eindruckes auf die Gemüther nicht verfehlt. Man
fuhlt siih keineswegs daran erinnert, daß es nur eine,
auf ein ,,gegebenes Thema« verfaßte Gelegenheits-
Eomposition ist; der Autor hat vielmehr aus der
Tiefe heraus in wahrer Verinnerlichung sein Werk
zu Tage gefördert und darum glauben wir demselben
ziiversichtlich dauernden Werth über Tag und Stunde
hinaus zusprechen zu dürfen. —- Was den Text be-
trifft, so hat der Verfasser desselben, Professor Al.
v. O ettin g e n , an dieser Stelle in dankenswertherWeise bereits den Schlüssel zum volleren Verständniß
desselben gegeben. Erschiene es uns auch erwünscht, stattder im Texte ertheilten Andeutungen mitunter mehr auf
in Fleisch und Blut gekleidete Ausführungen, statt
der bloßen Symbolik auf Moinente wirklicher Hand-lung, wie dies etwa im zweiten Theile der Fall ist, zu
stoßen, so ist doch zu berücksichtigen, daß das Ganze
nichts Anderes sein soll, als ein Seeleiigemälde des
inneren Kämpfens und Ringens des großen Re-
formators Dazu ist, die Symbolik fast· durchweg
eine so nahe liegende, sind die Andeutungen so greif-
barer und verständlicher Natur und so beziehungsvollgewählt, daß dadurch ein volles, einheitliches Stim-mungsbild groß angelegt und charakteristisch gesarbt,
erzeugt wird — ein Stimmungsbild, welches keine
Leere zurückläßt und dem Componisten sürsein Schaf-sen eine willkommene Unterlage bieten mochte.-Die großen Thore, durch die wir in die vier Hal-
len des reformatorischen Ringens und Strebens Luther?
treten, bilden die verschiedenartig behandelten Verse
des gewaltigen Liithersschen Triumphliedes ,,Ein’ feste
Burg« : in diesem Liede ruht gewissermaßen die äußer-
liche Vereinheitlichung des musikalischen Grundgedan-
kens der ganzen Compositiom das smusikalisrhe Portrait
der Persönlichkeit Luthers in Ringen und Siegen.
Obwohl nämliih nur der zweite Theil die ausdrückliche
Aufschtift »Kampf und Sieg« aufweist, führt uns nicht
nur das Ganze, sondern auch jeder einzelne Theil für
sich von Kampf zu Sieg und erhalten wir aus je-
dem einzelnen Theile das Bild des Vordringens von
Nacht zu Licht und Klarheit, wie es« sich in musika-
lifcher Beziehung in den herrlichen Schlußchörenmanifestirt, von denen namentlich diejenigen der I.
Abtheilung »Das ist der Tag« und derjenige der
2. Abtheilung »Der Herr ist meine »Macht« von
hinreißender Schönheit und ergreifender Hoheit sind.
Ein prachtvolles Gegenstiick zu dem ersten Chore bil-
det der, der stimmungsvollen Jntroduction folgende
Eingaiigschor »Aus der Tiefe ruf ich« mit dem can—-
tus tirmus aus dem Choral »Aus tiefer Noth« —

wer hörte da nicht die sich selbst quälende Gewissens-
noth des ringendeii Augustiner - Mönches heraus?
Von größter, einheitlichster Wirkung ist als Ganzes
betrachtet wohl die dritte Abtheiluiig wo sich Alles
in harmonischester Weise gegenseitig durchdringt und
in dem stillen Arbeitsleben verklärt; gerade dieser
Theil ist so recht von Jnnen heraus geschaffen. Ge-
legentlich nur sei bemerkt, daß dort dem-Engelge-
fange etwas mehr Charakter und Farbe hätte gege-
ben sein können. Jm Uebrigen verzichten wir dar-
auf, Einzelnes hervorzuheben. unverkennbar hat,
wie es ja auch natürlich erscheint, der Componist
den Chören die weitaus größte Liebe und Sorgfalt
zugewandt, aber auch in den Solis finden sich schön
gedachte und musikalisch reiche Partien, kunstvolle
Verkiiüpfungem wie das Canon Nr. 25, und charak-teristische Färbungeiy wie in dein Luther-Solo in
Nr. 8. und Nr. 19. Die Jnstrumentation ist eine
reiche und verräth den vollen Kenner der instrumen-
talen Klangesfeete Alles i·n Allem können wir nicht
umhin, Hm. Zöllner zu seinem neuesten Werke auf-richtig zu beglückwünscheiii es ist auch ein Luther-
Denkmal aus unseren Landen, aber, wie wir hoffen,
nicht allein für unser e Lande. «

Jm Hinblick auf die anstrengenden und äußerst
schwierigen Partien , welches dieses Werk in sichschließt, waren die gestrigen Leistungen der Chöreund des Orchesters im Ganzen recht befriedigende und
die kleinen Verstöße wider die Reinheit» und die ein-
zelnen Unebenbeiten in den Einsätzen ließen wir uns
im Hinblick auf die Ptäcision und liebevolle Wärme,
welche im Ganzen die Leistungen auszeichneten gern
gefallen. Wenn der Knabenchor im ersten cantus
ürmus »Ob bei uns ist der Sunden viel« sich bei
der nächsten Ausführung »etwas energischer geltend
machen wollte, wären »wir» ihm seht» dankbar; an
Sicherheit fehlt es ihm Ia ljtcht — Die Solo-Par-
tien lagen in den besten Händen» Herr v. K anl-
bar s sang den Luther» mit feinem musikalischen
Verständniß und voller Tiefe des Empsindensz dabei
trat feine schöne weiche und volle Stimme in bestem
Lichte hervor; ebenso war auch das·Alt- Solo den
besten Händen anvertraut. Allen Mitwirkenden ohne
Ausnahme gebührt der wärmfte Dank. — e—-.

An der am 25. October hieselbst statkgphsbtett
Versammlung der Verwaltung der rufflschstlWohlthätigteils-Gesellschafthat. WIE dem
»Rish. Westnik« geschrieben wird, auch de! Clltatvt
Geheimrath Kapustin theilgenom1nen. Es wurdebeshlosfem bei der russischen Madchenschule ein K! u-
derasyl zu gründen, namentlich zur Verbreitung
der russisrhen Sprache unter den Kindern der Este«-Der Curator brahte fogleich ein . 5proc. Bklletder Orient-Anleihe als Grundcapital des neuen AIPIJ
dar und versprach, die gleiche Summe allxährlich bel-
zusteuern und auch seine Freunde in gleichem Sinne
anzuregen

Auch im September-Monate dieses Jahres hat.
gleichwie im August-Monate, die B al tisch e B a h n
mehr vereinnahmh als sim entsprechenden Monate
des Vorjahres, nämlich 396,736 Rbl gegen 330,5l4
Rbl., also 66,000 RbL mehr, als im September
vorigen Jahres. So steht denn die Gesammt-Ein-nahme der Baltifchen Bahn vom l. Januar biszum I. October c. der entsprechenden des Vorjahres
nur noch um Etwas über 75,000 RbL nach, wäh-rend zum I. Mai sich das Minus zu Ungunsten
des laufenden Jahres auf über 275,000 Rbl. belief.

Wie der Reh. Beob. erfährt, ist in Folge des Scan-
dals, den einige Studirende am vorigen Freitag im
Revaler Stadttheater verursacht, der Cara-
tor des Dorpater Lehrbezirks zuständigerseits ersuchtworden, dahin Anordnung zu treffen, daß alle Stu-
direnden, welche von hier nach Reval hinüberfahren,
mit einer Legitimation versehen sein müssen.

Vor längerer Zeit bereits erwähnten wir des Ab-
lebens des Wirkl. Staatsrathes Dr. man. TheodorSchw an ck in Kronstadt Bei den mannigfachen
Beziehungen, welche den Hingeschiedenen mit unserer
Provinz und insbesondere auch mit unserer Stadt
verknüpften, geben wir, einem an uns ergangenen
Ersuchen bereitwillig Folge leistend, in Nachstehendem
den dem Verewigten aus Kronstadt in der St. P. Z
gewidmeten Nekrolog wieder. Am 19. Juli, heißtes daselbst, verstarb nach schweren körperlichen Leiden
der Chef des Medicinalwesens in Kronstadt und
Oberarzt des MarinæHospitals , Wirkl StaatsrathDr. matt. Theodor Schwanck. Mit ihm schied ein
Mann aus unserer Mitte , welcher durch seine fast
vierzigiährige segensreiche Thätigkeit als Arzt und
Mensch sich die höchste Achtung nicht allein seiner
Collegen, sondern der weitesten Kreise unserer Gesell«
schaft erworben hatte. Theodor Schwanck wurde am
18. November 1820 auf dem-Gute Holstershof bei

Fellin geboren, besuchte das Ghmnasium in Do r-
pat und bezog 1839 die Universität daselbst. Nach«
Beendigung feiner medicinischen Studien, während.welcher er noch Interesse und Zeit fand zu frucht-
barem Besuch der philosophifchen Vorlesungen des
unvergeßlichen Carlblom, wurde er als Ordinator
am Kronstädter Marineadoipital angestellt, und nachdreijährigem Wirken daselbst vertheidigte er in Dor-
pat seine Dissertation ,,De haemopericardio Saat-bu-
ticof und erhielt den Grad eines Doktors der Me-
dicin. Schon früh lenkte der junge Arzt durch wis-senschaftliche Tüchtigkeit und Pfltchteifer die Aufmerk-samkeit seiner Vorgesetzten und Collegen auf fich, undbald nahm er auch durch seinen klaren , vorurtheils-freien Verstand, seine persönliche Liebenswürdigkeit
und seine geselligen Talente eine hervorragende,
Stellung in ihrem Kreise ein. Sein Ruf als tüch-tiger Arzt. fpeciell als Gynäkolvg und Kinderarzthverbreitete sich schnell über die Grenzen des Hospitals
und seine praktische Thätigkeit in der GesellschaftWuchs von Jahr zu Jahr zu einer fast nichtzu überwältigenden Höhe. Nicht genug» daran, seineriesige Arbeitskraft überwältigte außerdem die Pflich-ten eines Stadtarztes und eines Oberarztes am Eng-
lischen Hospital für Seeleute. Seine Energie schreckteaber vor keiner noch so schweren Arbeit zurück, und
indem er jeden freien Augenblick benntzte, folgte er,
ohne Ansehen der Person, allen Anforderungen ansein arztliches Können. Er erwarb sich durch seinhumanes Wesen, durch sein sicheres, rubiges Auftreten-und seine gediegenen ärztlichen Kenntnisse bei Allenein unbegrenztes Vertrauen. Und dennoch verstandSehwanck es, wie kein Anderes« bei seiner anstren-genden Thätigkeit immer noch Zeit zu gewinnen,
um sich in der Wissenschaft unausgesetzt weiter
fortzubilden und an allen edlen humanen Bestrebun-gen unserer Kronstädter Gesellschaft werkthätig Theilzu nehmen. Dabei strebte er im Hofpital rüstig wei-
ler und wurde zuletzt Oberarzt desselben. Hier ent-
faltete sich seine Arbeitskraft in hohem Grade und
wirkte sein scharfes kritisches Urtheil, aber auch seinhumaner Charakter, auf das Segensreichste. Unter
den vielen nützlichen Einrichtungen, welche unter sei-ner Verwaltung erstanden, werden drei in den An-nalen unseres Hospitals seinen Namen für alle Zei-ten verewigen, nämlich die Institution und Ausbil-
dung der barmherzigen Schwestern der· KronstädterAbtheilung des Rothen Kreuzes, die Organisation
der pshcbiatrischen Abtheilung unseres Hospitals unddie Einrichtung von Baracken für ansteckende Krank-heiten, von denen eine für Typhuskranke bereits inWirksamkeit getreten ist. Als sein körperliches Lei-den m» Folge häusiger Ueberanstrengungen sich stetigverschlimknerte —- selbst da erlahmte seine Thätigkeit
nicht, und bis zum letzten Augenblicke behielt er einlebbstffss Jvtetesse für alle Vorgänge im HospitaL
Mit ihm verlor dasselbe einen tüchtigen Chef, dieKranken einen humanen, mitfühlenden Arzt und dieBerufsgenossen einen vortrefflichen , geliebten Colles .gen. Trotz der großen Arbeitslast sorgte er stets lie-bevoll für das Wohl« seiner Familie und gab imVerein mit seiner treuen, geliebten Gattin den Kin-

dettl die spkgfältigste Erziehung. Und wer zur Zahlseiner Freunde gehörte, dem iwerden jene Abende imFamilien- oder Freundeskreise unvergeßlich bleiben, an
welchen er nach beendeter Tagesarbeit, voll Geistes- uftifche Uvdhumors in anregender Unterhaltung, die
schönen Eigenschaften seines harmonischen Wesens .
und Charakters entfaltete «

. U r n r It r II o II« «
St. Ytttrxsbukxh 2. Nov. Der "»Neuen Zeit« zu-folge, ist die Ausarbeitung eines allgemeinen Regie-

rnents für die Besteuerung des Fuhrgewerbes zn
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Da die Herren studd. jun Carl
B l u m e n t h al und med. Carl
A t t e l m a yc e r in« Dokrpaixg nicht
anzutreffen sind, so« werdet! diesel-
ben non Einem« Kaiserlichen Uni-

besrsitätsgerichte unter Androhung
Ader Exmatriculsatiotsix desmiilttelst auf-
gefordert, sich binnen 14 Tagen
a dato dieser Behörde oorstellig zu
waschen. « ·

s Dur-par; »den Z. November 188"3..
« - Rcctor E. v; Wahl.

Nr. 2022 . Seen: G.·Tzreffner.
e i Nach-dem 1), der ArrendatorCarl
Holft zufolge« des zwischen ihm. und
der Wittwe Maria "Botfeherow«

»und deren« Kindern Jncoky Walde«
Mal? und Maria am ,7.« April c.
asbgeschlossenen und am is. desselben
Monats» sub Nr. 25 corroborirten
Kanscontracts die all-hier ..im 2.
Stadttheil sub Nr. 170d« unds170"e
asu der StapeLStraßesz auf Stadt-
grunxd belegen-en hölzismi Lisetten
lxåsnfer famintAppertineutiensur die Sinn-tue von 3150RbL zuni-Ei-genthuin erworben undnachdems 2),. der
Lemnos-ei Arehipow Rfäfwowszxlftspsslge der zwischen ihm und; den:Jason Ottas am m. August c.

aibgeschlossenen und» a-m 2.- Septem-
b«er"dc. I. sub Nr. 53 bei diesemRathe cosrrosborirten Kanfs und
ice-so. Jkserkaufcoentracjts das alls
hier« un Z. Stadttheil sub Nr. 188
an einer Ecke der Rath-haus- und-
VEV Fortuna- Straße aus Stadtgrund
belegiene hölzerne Wohnhausfztmsktt alles: Axppektiueutieu
fnr dieSumnre von 61300 Rbls S.kauflceh acquiri.rt, haben dieselben ge-
gstlwartig zur Vesicherung ihres Eigen-thumes an. den gekauften Immo-
bilien um den Erlaß sachgemäßer
Ediictailladungen gebeten« sol-cher Veranlassung werden unter
Bskükksischtigung der« supplicantischenAnkflIgks von dem Rathe der Kaiä
sserlsisrhen Stadt« Dorpat alle diejeni-
gen, welche die Zurechtbeständsigkeitder "oberwähnten beiden Kauscontracte
anfechtem oder dingliche Rechte an
den verkausten Immobilien, welche in
die« Hhspothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselbennicht als noch fortdauernd. offen-stehen, oder auf den; in Rede stehen.-den« Immobilien ruhende Reallasten
privatrechtlichen Charakters oder end-
lich Nåherrechte geltend machen wollen,-
dessmsisttelst aufgefordert und angewie-sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, also spää
testens bis zum Z; Narbe. 1884 bei
diesem "Rath"e. in gesetzlicher Weise
anzumeldety geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrücklicheVerwarnung, daß »die anzumeldeni
den Einwendungen, Ansprüche und«Rechte, wenn deren Anmeldung in
der« pseremtorisch anberaumten Frist
usnsterbleiben sollte, der Präclusion
unterliegen und sodann zuGunsten
des Provocaiiten diejenigen Verfü-gungen diesseits getroffen werden
sollenk welche ihre Begründung in
dem Nichtoorhandensein der präclus
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Insbesondere wird
der nngestörte Vesitz und das Eigen-
thsuriisz an dem allhier im 2. Stadt-
theil ·sub N’r«. 170d und 170e be.-
legenen Immobil dem Herrn Holst
nnd an dem allhier im F. Stadt·
theil sub Nr. 188 belegenen Immosbil dem Ljewonti Archipow Räswow
nachj dem Inhalt der bezüglichen«
Kauscontracte zugesichert werden.
Dorpah Rathhaus am 22z September 18832

In! Namen und» Von wegen Eines
Edlen Rathes der Stadt Dort-dat-F. d- Jnstizbürgermeisteu

Commerzbürgermeister W. Tacpsseiz
Obersecretairu Stillmart

Nr. 1805. «

Ein kleiner gebt-suchte!- eiserne:-

Geläsobrauk
womöglich mit tikci Schlüsseln, wird
für’s Land zu kaufen gesucht. Adres-
sen beliebt; man niederzulegen bei
Herrn A. W. bis-sing. «

Ispn de: Eeniuc gestwttst D v r v a i, den 4. November 1s83. Dcuck und Verlag von C. Mattielety
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Von Einem Kaisekcicheu Iv. Do» d G b i «---——ss-—-------——-i-- -—————--——--.

pikkzsikziibkikchspisisgskzhk Fig» as. knktalsvktsqimmtuug - .
Im se« entom« gern-a t, as vom ZJT s« ··.·«z9;·.»«.»«" ·«« «« · : ·.«· «
7·. Decembzkxr a. csszVornuttkxgs auf · - Dmqmzkk
Pein· Jlmlxxiq up Klkch- · · · . ·7. » TUPIIVSPSIIQ .· sz hält stetsuu remhhaltiger Auswahl«

- - « : gasxnguäggeknäkeshlliFä Veggäit « Hut« LSigEkl ' «.
FHYCIIIIIJ C. Viejstlejc Igehökigessz · sdllslshsildszi sJIIIJ ·» · Fzksgzs»Es«IFYFZFELFIEEIEFIZETYÄKTHH ·» « sqsfskkstjsq,lssssjjgkkgtjgkkkuhz
....- . . ( E

- - ssk" «»»
o· - - ..- ««

· . ;
-

«« « « « C als active nd. passive shlttgliedekbeizntreteu e ansps e en)
metstbtetlrch durch sdcese Behorde s Gegenstande- « I .»k.--.2k2-. »He- rismik kksmussrss up» k F· «; s« z ·

·«

-
«

»»
. , · . - . · R . · B . »O . . . . often, ·.u ei·- etton, Sol on das«

v«er·ki·tuft»-i»tierd«eu.wrrd. » « . . -,. «9«kk9llssl·l·skkts- slslsbti »· .· « . » . · » seyn» »» Im« e« Pferde-F»-- · g«
«) · « ) - - Ha·

» . :s-.-.. «« «

· « · ston lcummetbcugel nebst Zu«
Klxchsptclsgextchts am 11. October-mass. . . r » b»« -

-

l l . «· Nr. 7504. —« " ·« « « « «
·»·,»»,» »» ·z,»,z-.»··· «» »« «» »» ; · · · . ··. eher, Traum-n,- b sinke, our«

... -Inn! Beginn, ETTITIFIIITTIITPIZIJIZZTT « difckljxiktjlggtik b«

.s.— ;z.onn us; Gen ZU. November» » · IF· ordentlich» · keine· Kät-Habmsz vol« « zgatllijkzcxälltstxzo sattletJ-Bi,)»-J·fätlzsp·
«« « «« . , -s. -

»
staciottäketjkikatitenten «! ««. » M« Pklkpas W· JT? - - ssssssssssss etc·

.« Tsj is; z; » --« s! Art-träge zur« Tagesofdnurigszsz Zsind Augenäknnk « Tsowle«yage.ntatprnsza« .
- destäonosrtsäsngers- G « bis zum- 5. November dem Vorstand-e P Dstakklkk s l . . .. . ». . «i«· ·««9mP9TI-Vjs39U desl Vereins? oiuzureiohetx -—————.-rok«LMEFJLEYEIE «

Eli[ Mkykk-"Y·kIMU»Uji» . » Das Pisäsidionr 1 sitzt— Z. 57311513 JWFIUFMUIIHH
———T«i—j————————————————" ·; ·« i« . -« « «

·« S e— « « - ; «.

Btikgogsmttsssso .

-.—-—.-«- IH———««—«A«-s«ss«-«g- - H· V«««?««««k«"«
-

«;

.. iZEISS«Hk9Fk9U9Ss7«IU3-HHYiZ·»? JDT«L L« .’ 111-mit.maoheiclrdietsrgebents Aus-«; "L« « ; «· v !» «
«

·« V
Aue, welche Forderungen an - zeige, dass-Ich ein-e grosse Auswahl

irrFxxgt uns: . HTFTYE«IF.·GEIM«I-S«CII«EIIs l
b·eimo.asswfiklä«kel·Fkszäerkiqg, Zu ätfrageh Tejclpstkasse Nr· M; F; »F! Cz« Haässeu shvorrätlng haben· VII« et! Drob; 40-,5z25·,1a.1-Hkpp.».«.-x.»««»-s-»s! · . hinter dem Rathhaus-s Esaus

» « is» -:.-;T 11. : I.- s » Johanns-en. «- «« es« Pi ue« tot-me onsdx
- - · « »des- - T·—·-E«—T«—Es«v——.Akadenr Gesang- ereins YCPs OYISJYHHZLZJSJJZO.«V·.Z

III» EIN' sc· »luket·se. - nr ««kimset.-.tsicsctsäkt beendet sie«
i— - r sI« ll II! G· l« « · « endete-IT«cocusu6uoou—-

. Oratoriamc ltli""Yvil-85«1«« jabtheilungon «

· pss·fåkszpnnr,f·stolix«grosser) Orchester sxllikgelw r « - . »
« b « ··· · · « «

Mk« Tiers-Ell, sFoulaikfoipr ddsz Aeburtstages des« «« Rekormators i· «· -

· «. « « oompouirtvonsp . i T ««

«,
-

OR« 111-Oh stsbkxkt unds Lutherworton..zusmnmengesitellt von A. V. I2lllngen.· · . -; «, « s . ·» · · -«- - - «-

·
, «

·«. »»
—·—————————· · .Igwette Aaspllislsikttag Sonntag« don S. November, - TD FOR« VEIEEUVDII 111 1 VII! tlbis 1-2:Wetschoksluvgi« 4 Rblss 60 Kot?

H, 6cpyh-ps- z« s· - .
—-

ea s« »F? ««
«« « « ««

«« lUFaden Ellernholzxns I .««11 12 «« - F« -3« i« 75
«

··- MIMPIISJYIIU Herr c( W. von Kaulburrsk Oonoertsäuger asus St. .1 EIFadLnI Ellernholzs JIHJH 9 « los. » » 3»«30 »

kleter·sburg,» »der «Akademi.sohe Gesang-Terrain, ein— Knnbeuohorx zahlreiche« 1 Fabier! Tannenholzsz.ls-—l6 Wersrbok lang .« ..«
. 4 6O J: «2xgglreder· dss BurschsenOsrchesters und das Stadt-Orchester Um· szGanzeu ·. 1 D Faden Tan;nenholz- JIH I von Islsbis 12 Werstchok lang. 3 ,

45-
,

MUWTIIICUCIOR . : . .-· ·? « .
».

1 DzFaden Tannenholz Als-II s» 9,, «10 . ». . »» 3
»

.-

»

Preise· nor« Plätze: Numekixste Plätze auf dem 0«kg91·»h»k- und; im. SCHM- 1 D FOR« GUZVEUVVII «« I VI« «« Hi« IZJYJVVVFVDk law« 37
»« 15 »

1 RbL unuuinerirte Plätze auf den Empor-en 50 Kop im schijk 30 K» s I DFMWU Grahensholzsszkkll » 9»» m; »" «» .2 »»
85 -

..«·

Textes» 10 Ko»
»« . P» und außerdkm werden. die 3 Katz. sur leoen Faden tote fruher ertzobsa

Bissen-erschuf« von Donnerstag den 27. October ab in B. J. Ka. r o vv’s - DIE Holzbtjaete wesrdejlYaus der Handlung des Herrn« R« umbv« Im
Univeksirstshuchhandlung. · «· · Z « - eigenen H«a»nje, am: »Groszen» Markt Nr. 7,s « verabfolgt « ·

ZUSEITTch WITH; VEkUUVE Skmsxchki daß Es its-des« Kåstsss freisteht« das
·. »· «» »» .··. - den offen« zugäng-

. s. . . · · ·· » -
, Y s :»2 . E« . sz :« is· « . ·

. o Dorpah den· 4. November 1883. «-

!
««

» - ·» . Im Namen-der Eomnljssions
»

Vorn I. bls«ls. November« verkaufen wir nachstehende« Waaren, « « « D— z— Pkufes Toepffen
Inn clannt zu räumen, zu recht billigen preisen: «·

. EITCIUCIIICUISC von 10 Kopr pro Elle an, « In unserer« verlag IMCMYUSUZ - -··it2o»-und cretoaao - - - « « - PI· · - ·.
Iåldlhseistleaiskkiiohsek « . -

Hatten; läeltetxkfkiihek 1 Rot, jetzt 55 Kop. pro Strick, «.
»

· »oui«— « « Fett-one, schwarz und kzkhjg, Wink»-
.-kllllctl· Dissens. Ifriihor 25·, 30 Kop.. Jetzt l 0 K. pro— Stück, - - . · - :t·icllts, Plsnslle h c ·

guts-sei» i» sitz« Hksiksu
- Däsltscttskälsclxtsts und -lIOZCIIIIIIFIIUCI · VSIS lkoc s

2
· OF· « glatt und» oarrirt, St. Petersbuirger

spitzen und« Bucht-u 2. . . « «s O Sgsizgsbs RVL szitzss und 111-staune, jakoslawssljes Lein«
o,l·i·es:s-.shemtlett» . :" « « « ————·Äu statt-sein, Pakt-heut, Tit-·, Velvet (H.9«11)I
Ablitdgcusle Konstantin-agen- å 15s Kop. » H» » Sammet-Z, vors-site, käm-sinnen, Hin.

sowie sonstige« ;Dl.9)njjkTaetl-u-.·» ·G«js«l-lanterie- u. Irrt-Z- - emptiksg und empiishlt«

Vvaarsern · · z, ;; ·«« i -r as En hsohc Mo, azm . Etiicgssgiiiiigg · « -
- s VI! s« M

l « · · «« - · « » - · , , am GI- Markt Nr. ·14.
. —« . "Alexå-n-dorässtrassj-å. Nr: "2·«. «

von b .·« »

N. ·ine Einkauf von über· 10 RbL gewähren. wir. extra 555 Hab-itzt. Y akrkjxszågaxzxlt
u. J. «a2k«-w-s 15«Wg 1 h »»xch « «:·-- - «,.- :;.-.»--s «:.».

«« «- «;."«." II« - ««·« » ··

»"· . e 0 n g
dein-e, s» resizsiskkigssiEsssxlihgiTx OOOOOUICOOOSW E. «»« «» . .

«·

d« uiihlex2-stkssserlvk.l«s Magens-s -
««

. EVEN! M« Es« Es»
-···» ··

· .·-. .«;« . · «« » spoebensistiieksohrenen un ins-allen

««.
pksknzat« »»

.;««"« · » « I O ,

· s lnsspector IX. I. Zetldslmstlng
·» es« "" «: , «·-« «.-

·

J s · « · ·· « : ·k·,mpogsekjuuu« ·« --« so ver-kaute bis zum: 25. d. Mtsp VII! Vvtgt aus Livtanty Schmivt aus« St. Pe-
und sonsten, Jtkgtlstrtimpkd Guts-Herren, . . .;- - « - Sämmtliche« Waaren (ausge- FITNES- TDVTFTMWEI Wilhelmsvn aus Walt-
gestriokte Borsten« ·l)amou- und Kin- Äs l! IF c C· snommeus schulhektez Spielzeug u.«· Park Rskzxstlkslsnaukxlkslszmknskd «;««««, Pers«
åok-ElaUälsc-IlUho"Merhie-1t« und empfiehlt« OF; Xlsss « .

«« flinker-ich) mit ICIØ ; Preisermässk
as« n· ustrieL agazin" « « . u . «, « " « BUT! «» . ·

· Z— H d3oko » H txt! g .. · ·. »! krnngshkabachtnn ca.
E. Fklkzcllscllj . ln bkP.«« · · · ·-- Von: 14·Nvvember.

g

»·
1;...»k1..,-p2.2-. - siz islsitiakgs·

An eine einzeln» stehende Dame · »« DIE« " b ««

«.

oder einen Herrn kann in der Nähe
des Handwerker-Vereins eine äohter crksvesscooursßaoezwerden An« »» lzkjo ZJZH 84H :I Z; ZZ A II»Z' Ein« . II: årlxlrxäszu vorn! JÅFLIJIIZIPAÆETZI ro« 01.2 «»-««)L9·(jf» - 4.6 2.4 - 1o

mit oder ohne Bseköstigunkg abgegeben mit goniiisgenden "sohulkeh-ntnit;sesrj« H9—..———·
worden. Zu erfragen berm Ost-nun— wird gesucht. Adresseu ums-»F» s -

» »I-
meu-P«ette. in G. Mattiesekzsp Buchdnckxztgsklxpd . - 33 1·4 —Io

Eines» stinteheudeu mische:- ksnu niederzulegen- « . «.- os I« «M et EIN! : ««-4 «« · I«
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, i iboiiiischet Tagkgbkrtcbtsz
, · Den Z, (17.) November 1883.
·Wie heute aus Berlin gemeldet wird, wird die

Erösfnung des Landtages nicht durch den
Kksiisky sondern durch Herrn v. Puttkamer als
Sitte-Präsidenten— des» Staatsministerium erfolgen. —-—

Das C en tr u m soll beabsichtigen , demnächst im
Landtage eine Debatte über Wiederherstellung der
geordneten kirchlichen Verwaltung in den Diöcesen
Köln, Pofen, Lintburg und Münster anzutegem Der
Regierung wird es leicht fein, dieselbe aufzunehmen,
V« sie auf die Weigerung des Papstes hinweisen
kann, durch Annahme der Dimifsion LedochowskUs
und Melchers’ die Wiederbefetzttng der vier Bischofs-
sitzes zu ermöglichen. —«"— Daß das B ef i n d en d e s
FitrstenhBismarck in den letzten Tagen kein
gutes gewesen, wird in der Kreuzzeitung bestätigtz
die neuesten Nachrichten lassen indeß wieder« » den
Beginn einer Besserung »,erkennen. Von zanderer
Seite wird berichtet, daß Dr. Schwenninger aus
München wieder nachFriedrichsruh berufen worden
sei. —«- Der Kriegskninistey General- Lieutenant v.
Br o n f a-rt, und der General-Quartiermeister, Gene-
tal-Lieutenant Graf W a ld ersee, haben zur Jn-
fpicirung der Grenzfestungen sich nach den
Reichslanden begeben. Am letzteit Montag trafen
dieselben in Straßburg ein. — Die von einer aus
namhaften Theologen bestehenden Commifsion un-
ternocntnene Revision des Bibeltextes zur
Beseitigung einzelner Jncorrectheitett in der Ueber-
setzung Luther? hat ihre Arbeiten bis zum Luther-
Tage zu beendigen vermocht. Die revidirte Luther-

Achtzehnter Jahrgang.-

Bibel liegt, wie die Kreuzzeitutig berichtet, nunmehr
zur Versendung bereit. Auf eine Anfrage der Can-
stsklkfchen Bibelanstalt hat der Kaiser sich »sehr gern«
zur Annahme des ersten Exemplars bereit erklärt.
Das betr. lsxeinplark sowie ein zweites, für den
Kroupritizeii bestimmtes wird in würdiger äußerer·
Ausstattung demnächst nach Berlin gesandt« werden.
Auch der König von Würtemberg erhält eines der
ersten Exemplar« da er selbst den Wunsch ausge-
sprocheii hatte, daß ihm sofort nach Vollendung des«
Werkes ein Exemplarziigestellt werden möge.

,,Die Reden, welche gestern in »der Guildhall ge-
halten worden, entsprachen diirchausxden Erwartun-
gen. Die, welche etwas Beunruhigendes erwarteten»
waren enttäuschh aber Niemand tnit etwas gesunden:
Ptenschenverstatide erwartete etwas· Beunruhigendes«.
Mit diesen Worten beginnt die ».P all Ma ll
«Gazette« ihre Besvrechung der« Glndstonfscheu
Rede bei dem letzten Lordmayors-Baiiket. Das zu
dem Premier besonders nahe Beziehungen unterhal-
tende Blatt bemerkt, daß Gladstone’s Auslassungeit
über die Lage der« Dinge « aus der. BalkatspHalbiirsel
sowohl in Belgrad als in» Sösia mit großem Inter-esse gelesen werden dürften. ·Die »P. ,M. »G.«
macht dabei zugleich aufden jüngsten Artikel Kat-
kow’s, der die Errichtung einer bulgarischen Revis-·
blik und die Vereinigung derselben unter Aleko Pa-
scha mit Rumelien empfiehlt, aufmerksam und schreibt :

»So lange Fürst und Volk Fpand in Hand mit ein-
ander gehen, wird England sich an keiner Jnterven-
tion gegen den status quo betheiligen , und« könne
der Rath, daß Aleko Pascha zum Chef der bulgari-
schen Republik gewählt werden follte, auch nicht für
k- inen Augenblick aufrecht erhalten werden. Wäre der-
selbe vor einigen» Monaten ausgesprochen worden,
als noch Fürst Alexander mit seinem Volke in Fehde
lag, so hätte er iuöglicherweise sowohl in Bulgarieir
als in einigen Hauptstädten auf Annahme rechnen
können. Jetzt ist es zu spät«. Die »Times«
schreibt über Gladstoncks Rede: »Der Premiermk
ster hat selten mit so großer Lunge und so wenig
innerer Bedeutung gesprochen. Das Publicum wird
vergebens unter der Fülle von wogenden Sentenzen
in Herrn Gladstonss Rede nach einer politischen
Jsdee oder dem Schein einer solchensuchem die nicht
im höchsten Grade abgedroschen ist. s— Von keiner
Seite der großen Versammlung erhob · sich auch nur
das schwächste Gemurmel von Beifall. Seiten hat
sich die Mißbilligung kräftiger kundgegeben, als
in diesem cisesstarrenSchweigenC Allgemein rich-
tet sich die Nkißstimniiitig gegen des Premiers An-
kündiguug von der Räumung Agyptens Die fried-
lichen Aussichten, welche Gladstoue und Waddingtoii
eröfsnetety begegnen schweren Zweifeln. Die ultra-

Rlsounrwents und Jnsersate vermitteln: in Rigak H. Laugen-is, An·
« - noncensBureaiq in Welt-· M. Rudolfs? Buchhandbz in Revawih Buchh. v. Kluge

«« Ströhmx in St. Peteröbixrx R. Mathissem Rasansche Brücke JV 2lz in
War-schau: Najchmau « Freud-let, Seuatotska M 22.

Ausfluge nach A n d alus i e n verbunden sein. Daß
in Madrid eine Reihe glänzender Festlichkeiten in
Anssicht steht, ist selbstverständlich. Dortige Zei-
tungen sprechen von Parade, GalmOper n. s. w., auch
ein Stiergefecht würde nicht fehlen.

Der ,,Voltaire« kann einen langen Brief ans
Tamatave auf Madugasknr Cvom 6. September)
veröffentlichen, der unter Anderem die in Kürze be-
reits erwähnte Mittheilung enthält, daß die mada-
gassischeii Gesandten nach ihrer Rückkehr aus Europa
erdrosselt worden sind. Man beschnldigte sie, ohne
irgend welchen Nntzekr für die Königin, große »Gew-summen ausgegeben zu haben , und machte ihnen
überdies tin Verbrechen daraus, daß sie keine Kriegs-
rüstnngen geschickt, auch den PremienMinister nicht
von den Absichten Frankreichs unterrichtet und das
der Jnsel bevorstehende Bombardement nicht ange-
kündigi hätten — kurz sie inußten für Alles büßen,
was dem Reiche der Königin Ranavalo zugestoßen
war. Wie der Correspondent hinzufügh jedoch ohne«
die Nachrichtszu verhingen, soll dem PremiersMinis
ster dasselbe Schicksal widerfahren· sein,,wie den ar-
men Gesandten, und hätte (por beinahe zwei Mona-
ten) der Sohn der Vorgängerin Ranavalo H» Na-
mens Taslayen die größte Anssicht gehabt, mit dieser
gefährlichen Würde bekleidet zu werden.

Berliner Briefa
« »

».
no. Berlin, is. (1.) Nov. 1883.

- zWeniis man »die. Tagesfrageiy zu denen ich die .

wahrlichnicht iinbedeutekide K r ieg s - u n dF r,»ie -« .
«d e n s f r a g e hinzuzähle , zusammennimmh s wird. .
ihre« Gescnnnitheit an Bedeutung weit übertroffen von
»derjenige»n szder wahrhaft. großen Frage, der ,,s o - »

»cialen«.- Schon lange, ringen die Geister und
noch lange werden sie ringen um» die Lösung-
für diese» Frage. Ob. sie zn finden ist, ob nicht auch

szdie « sorialez Frage zu jene Weltfragen gehört, für
die der menschliche Verstand, eine Lösung» garnicht.
finden kaum-soll hier; nicht untersucht werden. Jch
will nur. auf das« Anwachsen der» Geneigtheih den

»Staat mehrunti zmehr rnit dem» Geschäfte. der Lö-;
sung zu. betrauenzausmerksani inachetn Fürst Bis-

marezk mehr. als irgend ein anderer Sterblicher hat die- .

fes WachsG11-gefördert. · Natürlich denkt er nicht dar-
an, Socialde»mokra.tzu» sein. »Aber er glaubt in den«-
socialdeinokratischen Lehren einen beachtenswerthen

, Kern zu-erblicken. Die Staatsomnipoienz oder, wenn
lmanvwill, die Vermehrung der Siaatspotenz sagt
ihm zu im Gegensatze zu der Lehre der sogenannten
Manchester-Schule. Er hat »die Klinke der Geseg-

--gebnng« bereits in die Hand genommen und will
sienoch öfter in die Hand nah-neu, und seine Per-sönlichkeit ist hervorragend genug, um in Dänemark
zur Nachahmung zu verlocken, ja selbst in Engla nd,
der eigentlichen Heitnatb der Manchester -Männer,
der seltszhelp, und wie die-Theorien nndSchla gwörier
sonst heißen, für die Jdee des« Staatsfociali smus
Freunde zu gewinnen. «—-

glruillkton
Eiserne Berge.

Vor etwa zwei Jahren. brachte das bergmänni-
sche Fachblatt ,,Glückauf« eine Notiz über die Auf-
findung ungeheurer Lager vortrefflichen Eisenstein es in
Lappland, deren Erschließung dnrch eine Eisenbahn
nach dem Atlantischen Meeres in Ausficht genommen
war. Da nach Fertigstellung der letzteren die neue
Fundstelle einen Inerkbaren Einsiuß auf den Welt-
markt ausüben wird, so dürften einige ausführlichere
Bemerkungen über das Lager von Interesse sein.
Unsere Quelle ist ein an den »Daily Telegraph« ge-
richteter Brief des Jngenieurs James Wilkin son,
welche wir nach der Uebeksetzungdes ,,G"lückauf« hier
mittheilen «

Wir hatten, so berichtet derselbe, von der North
of Europe Railwah Company den Auftrag, die Ge-
genden szu untersuchen, durch welche die Linie von
Lulea nach dem Ofoten-Fjord in Norwegen führen
soll. LUIeaEIsist eine Stadt von 4000 Einwoh nern,
liegt an dem nordwestlichen Ende des Bottnischen
Meerbusens und treibt einen bedeutenden Handel
mit Holz. "Sie hat eine freundliche Lage und einen
guten Naturhafem in welchem Fahrzeuge von erheb-
licher Größe ankern können. Jn Folge der starken
Sommerwärme und des jlangen Polartages ist der
Pflanzenwuchs der Gegend« reich zu nennen.— Am
27. Juli verließen wirsLulea und kamen denselben
Abend nach dem etwa 35 (englischc) Meilen entfern-
ten Ljusne, von wo wir dem Lule Elf bis Boden
folgten. Von da geht der Weg in nbrdlicher Rich-
tung und endigt bei Holmfors, 8·0 Meilen von Lulea.
Bei Ljusne finden sich mehre Sägewerkq und große
Fichtenwälder mit prächtigen Bäumen erstrecken sich
von hier aus etwa 180 Meilen gen Norden. Unge-
fähk 9 Meilen von Ljusne sind schöne Eisengtubem

Am 1. August kamen wir in Nattavara unter
dem Polarkreise an. Nattavara ist ein großes, von
Lappländern bewohntes Dorf, in dem wir ein recht
sauberes Logis fanden; Nach einein foizcirten Mar-
sche erreichten wir am Z. August um 2sUhr Nachts
Gellivarcr. Auf der ganzen Strecke von Lulea bis
Gellivara finden sich große Sand: und Kieslagey
hier und·.,da mit Steinhiigeln abwechselnd, weshalb
die Anlage einer Eisenbahn durch diese Gegenden
keine Schwierigkeiten hat. Das Kirchspiel Gellivara
hat 4000 Einwohner, eine hübsche neue Kirchr und
einen sehr guten Gasthof. Die Einwohner sprechen
finnisch, lappisch und schwedisch. Der GellivaraBerg
besteht ausschließlich aus einem sehr reichen Eisenerz,
welches Hunderte von Fuß hoch über dem Erdboden
liegt und sich über eine Fläche von mehren Quadrat-
meilen erstreckt. Eine geringe Menge desselben wurde
während des Winters zum Bottnischen Meerbusen hin-
abgeschafft. Die Eisenbahn wird rund um den Berg
gehen, den man mit leichter Mühe abtragen und in
die Wagen laden kann. Am 4. August kamen wir

»zum Landsee Tjantjas dessen Ufer von Finnen be-
wohnt werden und der vortreffliche Forellen enthält.
Unser nächstes Ziel war der große Eisenberg K iru n a-
v ara, dessen Metallspitze in einem Abstande von 40
Meilen gesehen werden· kann; im Sonnenlichte glänzt
sie wie Gußstahl. Gegen Mittag des 17. August
standen wir auf der Spitze dieser gewaltigen Magnet-
eisenmasse 850 Fuß über der Flächedes Sees. Der
Berg hat eine Ausdehnung von mebren Meilen und
man nimmt an, daß er über dem Niveau des Sees
ungefähr 280 Millionen Tonnen Erz enthält. Es
bedarf keines Grubenbaues, um das Eisen-zu gewin-
nen; man soll es für 2 Shilling die Tonne verladen
lassen können. Der Berg liegt etwa 85 Meilen von
dem Ofoten-Fjorde. spFünf Meilen nordwestlich von
Kirunavara erhebt sich- ebenfalls 850 Fuß über die
Oberfläche des Sees, der Berg L u o s a d a r a; derselbe

oryistische ,,Morning Post« sagt: Zcvcifcllos S
Iünsche jede Regierung ihre Ziele drirchztiführem i
hne mit anderen in Conflict zu gerathen , aber die S
iermeintlichen Jnteressen von Mächten widerstreiteu i
ienen anderer. Die europäische Lage sei keineswegs (
o friedlich, als die Redner( vorgegeben. -Was
legypten betrifft, so wünscht die englische Nation H
sersichert zu sein, daß die Mgekündigte Räu- l
nung nicht mit dem Opfer irgend eines einzigen l
sritischenJiiteresses im Osten endigen werde. Die l
,Daily News«- bezeichnet den Redeaustaiisch des (
ranzösischen Botschafters und Gladstoncks als das l«
wichtigste Ergebniß des Abends und glaubt be- »l
kämmt, daß Waddington in der Betonung der Frie- ?
pensliebe die Wünsche desstfranzösischen Volkes aus- «·-

gesprochen habe» Gladstoneis Rede könne keinen der «
Znhörer befriedigt haben. - «!

Der Deutsche General-Adjutant, General-Lieute- I
kaut vo n Loä ist in Madrid eingetroffen und hat l
pas Schreiben des» Kaisers, das den Besuch des «
Deutschen Kronprinzen anmelden, dem Könige Alfons «
n Audienz übergeben. Ein sofort aus Madrid nach l
Berlin abgegangenes Telegramni hat der freudigen
Befriedigung Ausdruck gegeben, die König Alfons
kegenüber dieser Mittheiiizng einpsi ndet. spWas die
officiellen Vorbereitungen« «""ztim· Empfangedes Kron-
priiizen betrifft, so· werden, laut Telegramm aus
Genua, dort— bei der Ankunft des Kronprinzen
FinigeitalienischeKriegsschiffeunter Com-
na-nd·o— eines» Admirals einlaufen und den Kronprim
seit, sobald derselbe sich an Bord des. deutschen Geschwak
vers-begiebt, mit szdem großen, Salutvon 101 sKcc·.-»
nonenschuß begrüßen uijdszgroße Flaggenparade »an-
1egen. Vor: de» 10 detqch.ik»te:x»»Fx-kts, weichen jin»
einem Kranz die umliegenden bekrönen ,« wird
sie kronprinzliche ·»S«tandarte, « sobald sie auf dem,Flag- z
senschiff emporsteigt, gleichfalls mit Kaiioneiido,nne»r.
begrüßt werden. Die italienischen Admirale und Ge-
nerale, sowie eine« Ehreueompagnie »paradi«ren. anspder
L·«kndungsbrücke:, von wo aus» die. Eiuschiffung Jan;
Bord erfolgt. Zweispanische Kriegjsjschiffe
werden den Deutschen Kronprinzeii auf dem Meere
begrüßen und nach Barcelona begleiten. Die Deut;
schen« Barcelonais werden; dem· Kronprsinzen eine
Adresse überreichenY Der Oberstkätnmererj und. ein;
Generalxäldjutant des Königs, sowie der «Kriegsmini- «.

ster und der Minister des. Auswärtigett «.begebven»sich
nach Barcelonm Die Reise vonvBarceloiia nach-
Madrid erfolgt mittelst· königlicheri Hofzuges.» Der
Aufenthalt in Madrid wird jedenfalls bis nach dem
28. November dauern,- auf welchen der Geburtstag «
des Königs« Also-is sank. Von Madrid aus wird
voraussichtlich die. Rückreise nicht direct· nach Barte»-
lona erfolgen, dieselbe wird vielmehr mit einein

besteht ebenfalls ausdem reichsten Eisenerze Die
Berge sind durch ein tiefes Thal getrennt, durch welches
die Eisenbahn gelegt werden soll. «

Nach einem höchst interessanten Marsche längs
der projectirten Bahnstrecke zum Atlantischen Meer
langten die Reisenden am is. August am Ofoten-
Fjorde an. Das wenig bevölkerte Land kann nach
ihrer Aussage eine zahlreiche Einwohnerschaft ernäh-
ren nnd wird durch die Eisenbahn sehr gehoben
werden. Ein norwegischesHandelshaus in London,
welches Mr· Wilkinsons Brief dem ,,Kristiania
Morgenblad« einsandte, begleitet nach letztgenannter
Zeitung denselben mit folgenden Atorten : »Im Hin:
blick auf eine in Jhrer geehrten Zeitung gebrachte
Mittheilung über ·den Bau von Dampfern zum—
Transport ,von Eisenerz aus Lapplaiid dürfte ein
Bericht des Herrn Wilkinson von Jnteresse sein, aus
welchem«hervorgeht, daß es in einer Entfernung von
12 Deutschen) Vieilen von einemspnorwegischen Ha-sen ein leicht zugängliches Lager Eisenerz von 280
Millionen Tonnen und einen Fichtenwald giebt, der
hinreichenden Brennstoff zur Veredelitng des Metalls
liefert. Wie es scheint, soll die Eisenbahn zwischen
dem Erzlager und dem Meere denZweek haben, das
Rohmaterial fortzuschaffen. DieOertlichkeit scheint
jedoch ungemein geeignet zur Anlage« Von Fabriken
und Werkstätten, so daß eine Eiseniiidustrie entstehen
könnte, die von Wichtigkeit für den Weltmarkt sein d ürfte.
Auf die billigen Arbeitslöhne und die neuesten tech-
nischen Erfahrungen gestützt, würde eine solches Jn-
dusirie jeder Concurrenz die Spitze bieten. Wäh-
rend der dunklen Jahreszeit könnte mit geringen
Kosten elektrisches Licht beschafft werden. Vermittelst
der Heizung der Schmelzöfen nach Yvtks System
mit einer Mischnng von Gas undLuft würde man
sparen und zugleich eine Qualität gewinnen , welche
eben so lohnend, wie das Unternehmen großartig
sein würde«. -.-—--——-—

«

Aus den Tagen der Luther-Feier. "

« " he. Berlin, 13. (1».) Nov; 1883.
, Daß und wie sehr das « Lu th e r- Ju bilä um

in ganz Dentschland, in der ganzen protestaittisthen
Welt gefeiert worden» ist«, ist bereits wiederholtvon
allen Zeitungen mehr oder minder ausführlich berichi
tet worden. Dennoch wird man im Auslande schwer-
lich eine vollständigeVorstellung von der Allgemein-
heit dieser Feier selbst in« dem so gottlosen Berlin
haben! Nicht die Gottesdienste in allen evangelischen
Kirchen, nicht die Luther-Feier in den Schulen, ja
selbst nicht die Ausführungen von Lnther-Festspielen
und die Luther-Concer te und -Oratorien zeugensso für
diese Allgemeinheit der Feier als einige Nebenum-
stände, an welche derTelegraph nicht denkt und über
welche kaum· eine Zeitung hier und da berichtet.

Alles dachte in den letzten Wochen, an und sprach
und schrieb über Luther, - Die Werke über Luther,
die »in den letzten Monaten· erschienen sind, die Be-
richte über alle Vorträge, die über Luther, sein Wir-
ken, seinen Einfluß, seine Geschichte &c. &c. geschrieben
worden,si11d, würden eine große Bücherei füllen.
Zwei Kleinigkeitem aber, nach meiner Ansicht, höchst
bezåichvevdh Wkll kch erwähnen. Jn einem Vereine
von Zeich n ern wurde ein Vortrag gehalten über
Lutherfs Bedeutung für die Kunst des Zeichnens
Der bekannte Sanitätsrath Dr. Niemeyer hielt
im Bürgersaale des Berliner Rathhauses einen Vor·
MS übe! »Luther’s Leben und Wirken vom ——« ärzt-
lichen und hygieinischen Standpunctelc Diese letztere
originelle Art von Luther-Feier und Luther-Betrachtung
wird die Leser gewiß interesssrett und darum mbchte
ich den Inhalt dieses« Vortrages hier wiedergeben :

Luther’s" Leben und Wirken, fiihrteder Vortragende
aus, eigne sich deshalb gauch ZU Alle! hygieinischen
Betrachtung, weil ier nicht nur ein geistlicher Refor-
mator, sondern aitth der Vertreter desgesunden Men-
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Wer nicht sowohl als«Politiker, der ja natürlicl
mit dem Tage und allenfalls mit dem ·Jahre zi
rechnen hat, sondern als Philosoph, der die Erschei
nungen sine ira et studio ansich vorbeizieheii ..läßl
die jetzige Strömung betrachtet, der wird sich sagen
sie ist eine nothwendig§ Reaction gegen die Ueber
treibung des Iaissez kam, wie freilich diese nu
eine Reaction war gegen die von den MercantikPoli

—tikern, den Monopolisten u. s. w. beliebte Einzwän
gung und Eindämmung der menschlichen Thätigkeii
Als schließliches Facitwird sich vorläufig vielleich
ergeben, daß es unsinnig ist, den Staat niir zur
Nachtwächter zn degradiren, daß es aber unerträglic
ist, in ihm stets den allaiächtigen Vormund und sie
selbst stets in einer Zwangslage zu sehen, aus wel
chernur Aus-Wanderung, wenn diese notabeiie erlaub
sein wird, Rettung schaffen kann.

Wohl haben Diejenigen Recht, welche den Man
chestersålliänuern vorwerfen, daß sie immer und imme
wieder vor dem Staate warnen. Der Staa
hat ineder That noch andere Pflichten, als blos
Nachtwächter zu sein. Aber die Manchester-Männer
soweit sie nichi geradezu Principienreiter sind, stellei
sich schlimmer als sie sind. Sie haben z. B. Nicht:
dagegen, daß der Staat inittlerweile auch — Schul
nieister geworden ist. Sie würden —- iminer vo-
den Extremeii abgesehen— auch sicherlich Nichts da
gegen· haben, wenn der Staat noch Dies nnd Jene:

Übernahme, wenn nämlich nachgewiesen werden könnte
daß. er es wirklich besser machen kann. Es gieb
nur wenige Schüler Sinith’s, Sentham’s und MilPs
die etwas dagegen haben, daß der Staat fast über
all Generalpostmeister geworden ist. Es wird un
Worte geftritten und da erhitzen sich die Gemüthetzum Schaden der Sachel Es wird um Principiei
gestritten, deren Lösung man den Philosophen uns
Staatslehrerty nicht den Staatsmäiiiiern nud Staats.
beamteu überlassen sollte. s—

Wenn man dem profariiim vulgus Gegen-
sätze wie Individuum und Staat verführt, wir!
dasselbe ganz natürlich sich von der Macht des letz-teren blenden lassen. Der Staat ist« in den Augei
des Volkes ebenso mächtig wie die Fee oder dei
Zanberer in der Phantasie der Kinder. Natürlich
wird die Menge geneigt sein , Dem zu folgen, de:
ihr mit der Staatshilfe im Gegensatze zur Selbst-hilfe kommt, und nur nach Geschmack werdendii
Einen dem staatssocialistischeiy die Anderen dem so-
cialdemokratischen Rattenfänger folgen, die jedoch
Beide zwar sehr wohl wissen, was sie selbst — gern
sei zugegeben in bester Absicht —- wollen und thun,
aber auch sehr wohl wollen, daß Das, was sie selbst
wollen, nicht das ist, was die Millionen der Folger
wollen-«. — e

Man kann ehrlich Staatssocialist sein; man
kann mit Recht für den Staat eine größere als die
Nachtwächter-Domäne, ja selbst eine größere als
die, die er schon hat, beanspruchen. Man sollte dem
Staatssocialistem einem Fürsten Bisinarch nicht sa-
gen, das darfst Du, das sollst Du nicht: laissez
aller, Iaissez fah-e. So kommt man nur zu einem
erbittert-en Principienstreih Man sollte ihn fragen:
Thut der Staat seine ihm svon Allen zuertannten
Pflichten so, daß er, ohne sich zu überbürdem neue
übernehmen kann? Es wäre doch offenbar Thorheih
wenn Einer , der nicht einmal· ordentliche: Nacht-wächter ist, noch mit anderen Pflichten belastet wurde.

Meines Wissens ist dieser rein praktische und ei-
nem praktischen Manne, wie Furst B3smarck, gegen«
über einzige möglicherweise zum Ziele führende Stand«
punct allein von Dr. Emminghaum dem Leiter der
Gothaer Lebensversicherungs-Bank, bisher betont wor-
den. Wie aus dem eben veröffentlichten Berichte
über die Verhandlungen des diesjährigen polkswirtlx
schaftlichen Congresses, der sich hauptsächlich mit der
Frage der Verstaatltchung des Versicherungswesens
beschäftigte, hervorgeht, wies Dr. Emminghaus aus
die Fülle von Aufgaben hin, welche allein der Staai
zu lösen vermag, und bemerkte dazu:

Jn einem Staatswesen, in welchen: in dem kurze:
Zeitraume von sechs Jahren — von 1872 bis 187i

dessen Erwähnung gethan, daß die lettische Be-
völkerung des protestantischen Glaubens mit unge-
heuchelter St) nprthie an der itnthewJrbilänrtpzeier
Theilgetromineii hat. Ukberall trat in ihrer Hal-
tung die klare Erkenntniß zu Tage, daß der Hort
evangelischer Freiheit ein Schatz ist, den wir wie

einen Augapfel hüten sollten. Jedes natiouale Mo-
ment war vor der Macht des gecneinsamen Glaubens«
weit in den Hintergrund gedrängt, und wird es
wahrlich die schönste. und edelste Wirkung dieser Fest-
feier sein , wenn aus ihren Keimen allmälig die
Frucht« der Versöhnung für die sprachlich zwar un-
terschiedenen, confessionell aber geeinten nationalen
Gruppen emporwächst «

Und wie in Riga und Reval und· Dom-it, so
scheint der Feier auch «in allen übrigen baltischen
Städten der Ton warmen religiösen Empfindens
und versöhnlirher Feststisiirnung innegewohnt zu ha-
ben. So ist in L i b a u in glänzender Weise die
Feier verlaufen, aus Per n an wird die herrschende
musterhafte Ordnung während des Festzuges und der
ganzen Festfeier hervorgehoben, aus Fellin ist: na-

mentlich des Festartus iin Landes-Gymnasium, wo
Director Seesemann in markigen Zügen ein Bild
unseres Reforcnaiors entwarf, sowie der Pslanzung
zweier Eichen bei-der landischetr Kirche zu erwähnen;
die erste dieser Eichen, berichtet der ,,Fell. Anz.«,
wurde zum Gedächtnisse Vtartin Luther’s, die andere
CUf den Namen Sr. Maj. des Kaisers gepflanzt
— Vom flacheti Lande liegen nur spärliche Nachrich-
ten vor. Eine besonders hübsche Feier scheint in
Uh la begangen worden zu sein. Ja der festlich
geichmackceueFi1ia1-Feixche, berichtet die Pera. Z»
wurden von dem Snrrkschen Sängerchor mehre Ge-
sänge ausgeführt, der Besiszer von Uhla, LandraihKammerherr v. Stadt, ließ unter alle Anwesen-
den Festlieder vertheilen und sodann zwei mit Ge-
denksteinen versehene LitthewEicheir vor der Kirche

»PfIMlzM, und zwar von den Männern seiner Gemein-
den den einen, von den Weibern den anderen Baum.

«—- Mit all’ den Luther-China, welche dieser Tage
in unseren Provinzeugepflanzt worden, möge lebens-
kräftig auch unser ev.-lntherisches Bewußtsein erstar-
ken und sich ausbreiten. «

Das neueste Heft der ,,B alt. Monats-
schrift« zeichnet sich durch Reirhhaltigkeit und
Gediegenheit seines J-ihaltes» besonders aus. An der
Spitze desselben fiiden wir einen tiefgefühlten Nach-
ruf den Man-en des weil. Geheimraths Arnold v.
Tideböhl aus der Feder des Professors A. v.
Miaskowski, worauf aus dein Nrchlasse des
Verstorbenen geistvolle und für die Freunde unseres
baltischen Rechtes höchst instructive Ausführungen
unter dem Titel »Die Aphorismen Bacoiks über
Gesetzgebung und die heutigen Ausdrucksfvu
men der einheimischen GesetzbücheH fol-
gen. Jn die letztverflossenen Tage führt uns ein K.
B. gezeichneter Artikel »Zum« 10. November
188 3 ««

, der in religiöser Wärme zur Vertiefung
des evangelisrlygeistlirhen Lebens in Haus und Schule,
in der Presse und im gesammten öffentliixen Leben
auffordert Von hohem Interesse ist sodann die Be-
sprechung der agrarisch en Studie des Pro-
fessors Kam-tin, die jüngst in der Formeiner
Polemik wider die Studien ,,Vom Lan de« erschien.
Der Autor der neuesten Besprechung s Baron C.
Recke , hat diesen Stoff allen persönlichen Hader-s

zum Dr. these-l. ereirt worden ist, Doktoren aller Fakul-
tiiten auf: Dr. theoL von Goszler, Dr. jin. Friedberg
Dr. meet. Lurius und Dr. phiL Fürst BTSMCITckI

—— Ernesttne Weg net, die beliebte Sou-
brette des Berliner Wallner-Theaters, ist nach« länge-
rem Leiden in Wiesbaden an der sog. Brightschen
Krankheit, erst 31 Jahre alt, verstorben ·

— Auf dem Forum Romanum ist in diesen
Tagen eine für die arehävlogische Wissenschaft sehr·
bedeutsame Entdeckung gemacht worden. Seit einr-
gkk Zeit war der Besuch edes Forum den Fremden
nicht gestattet; auch der frühere, unmittelbar am Fo-
rum befindliche Zugang zu den Ausgrabnngen des
Palatins war dem Berkebrsentzogen Es hing
dies mit den vom Minister Bacrelli angeordneten
neuen Arbeiten zusammen , deren wichtige Ergebnisse
nunmehr in einer Publirntion des Ministerium des
Unterrichtes mitgetheilt werden. Dieses Document
lautet: »Bei den Anssgrabung,en, welche in »der Nähe
der Kirche S. Maria Liberatrice zwischen der Bin
Sacke: und der Via Nuova an der nördlichen Ecke
des Palatins ausgeführt worden End, haben soeben
sehr bemerkenswert-the Entdeckungen stattgefunden. Plan
wußte im Allgemeinen, daß sich an diesem Orts! die
Gebäude erhoben haben sollten, welche zum berühmten
Tempel der Vesta gehörten, insbesondere das
Haus d er Vestalinnen Jn der THAT DER!
man bereits im Jahre .1497 an demselben Orte
zwölf Pisedestale von Statuen wiedergefunden, die zu
Ehren der Groszpriesterinnen der Vesta errichtet: wa-
ren. Jm Jahre 1549 entdeckte man noch zwei an:
dere Piedestalh während man den Tempel der Göt-
tin zerstörte, der übrigens noch ziemlkch gut erhalten
war. Seit dem Beginne der gegenwärtigen Tlnsgras
bangen hatten die Arbeiter die Ruinen eines ebenso
großen und schönen Gebäudes an den Tag gelegt,
dessen Plan und Eintheilung vollkommen für das
Haus der Vestalinnen paßten. Es ist dies ein
Irrtum, das im Inneren von Gemächern verschiedener:
Größe umgeben ist, von einem tablinnm oder Haupt:
saale mit reichem Marmorpflaster und Thüren, deren
Einfassung von part-n sagte« ist, während der Unter-
dar: und der Kranz von rosso antico find. Das
tablinum steht mit dem ntrinm durch einen parti-
ens in Verbindung, dessen Säulen von grauem Mar-
mor: auch auf dem Fußboden liegen. Die Armahme

enttleidet und. beleuchtet in anziehender Form qui,
in ebenso leidenschaftslose» als sest gegründeter Stel-
lungnahme zu Dei! sirittigen Frage« die baltlschc
agrare Entwickelung im. Gegensatze zu derjenigen
Rußiands, sowie die Ursachen der von Professor Ka-
welin constatirten Verstimmung zwischen der baltiz
schen und russischen Jntelligenz. «— Den Schluß des
Hestes bilden bibliographische Notizen, eine Bespre-
chung des von dem Mag. Bergbohm ins
Deutfche übertragenen »Völkerrechtes« von F. d?
Mariens aus der Feder des Professors J. En-
g e l manu und eine redactionelle Anzeige des G.
L h o m s ’fchen Berichtes über die landcvirthschaftliclp
chemische Versuchs- und Sainencontrole- Station am
Polytechnikum zu Riga.

-— Das livländische ev.- lutherische
Co usisto rium veröffentlicht eine erste Quittung
über die ihm aus den Landgemeinden zugegangen-en
Beiträge zur Luther-Stiftun g. Jn der in
Rede stehendens Quittung sind vorab 17 Kirchspikik
mit einem Gesammtbeitrage von 3423 Rbl. 54»Kop.,
also durchschnittlich mit etwas über 200 RbL pro
Kirchspieh ausgeführt. Die höchsten Beiträge dar-
unter sind eingegangen aus den Kirchspielen Schwa-
neburg-Aahof (453 Rbl.), Halllst (345 Rbl.) und
Uexküll (309 .Rbl.); die niedrigsten aus Motivier-
Weidenhof (95 RbLJ und Segewold (100 RbLsl
Unter den 17. Kirchspielen finden sich aus dem estnis
schen Districte Livlnnds in der vorliegenden Quit-
tung nur drei, nämlich das bereits erwähnte Hallist
mit 345 Rbl., Anzen mit 270 Rbl. und Randen
mit 135 Rbl. 54 Kop.

—- Die ,,AllgemeineEvangelist-hLutherische Kir-
chen-Zeitung (Verlag-cvon Dörsfling und Fcanke in
Leipzig) hat, worauf die Rig. Z. aufmerksam mach.t,
zum Luther-Tage eine sehr reichhaltigtz würdig aus-
gestattete Festnumnrer erscheinen lassen, die u. A. auch
zwei Aufsätze baltischer Verfasser enthält, nämlich:
,,Die Theologie der Ehren und die Theologie des
Kreuzes in Luther’s Heidelberger Thesen«, von Pro-
fessor F. LH ö rs ch elm an n in Dorpatz und »Luthers
Lehre vom Reiche Gottes in ihrer principiellen Be-
deutung für seiue gesammte Glaubens- nnd Sitten«
lehre«, von Professor AL v. O e t t i n g-e n in Dorpat.

-—- Mittelst Ailerhöchsten Tagesbefehls im Mini-
sterium derVolksaufklärung vom 20. v. Mts. ist
dem ordentlichen Professor Staatsrath W. Hör·
schelmanu der ihm über die Dauer der Som-
merferien bewilligt gewesene eintnonatliche Urlaub-
als Delegirung zu wissenschaftlichen Zweit-in ins
Ausland angerechnet worden. V

— Mittelst Llllerhöchsteti Tagesbesehls vorn. 203
v. Mts ist der Lehrer· an der Rigaschetr Gewerbe-schule, J. L a oh s nie: nn, zum Coll.-Registraror« he-
fördert worden. ««

— Unterm 29. v. Mts. ist der stellvy Schristsülk
rer der Cancellei des Livländischen Gouvernements-
Procureurs, Ananias Ssilie, von der Oberpreß-
verwaltung als Redakteur des in Riga erscheinenden
lettischen Blattes »Balt ijas Se uikop is « be-
stätigt worden.

Flut! Mtkw wird uns über die dortige Luther-
F eier geschrieben: Hat die jüngste Stadt in Liv-
land auch keinerlei historische Erinnerungen an dir«
gewaltige Bewegung der Geister zu Beginn der Re-
formation aufzuweisety weil sie ers! ein Jahrhundert
Alt ist, sp sUchke sie doch auch durch eine, wenn anch
ihren beschränkten Mitteln gemäß nicht großartigtz

scheuverstandeT oder, wie man. in der. hhgieinischen
Sprache sagen würde, der persönlichen Gesundheits-
sreudigkeit war. Kein Feind der Medicin -—g denn
er ließ ja seinen Sohn Medicin stndiren — huldigte
er vor Allem dem Grnndsatza sehr viel zum Wohl:
befinden trage regelmäßige Lebensweise bei und von
diesem Standpunkte aus habe er srch manchmal scharf
gegen dieiMediciner ausgesprochen. Der Vortragende
geht die einzelnen Krankheitssälle Lutherd durch, un-
ter welchen er als die schlimmsten ein Herk und ein
Merensteinleideu einführt. Jm August des Jahres
1527 — fuhr Redner fort — als die ansteckende
Beulenpeft in Wittenberg wüthete und alle Studen-
ten nach Jena flüchtetem blieb er allein zurück, ja er

öffnete sogar den Kranken sein Haus und Niemand,
mit Ausnahme des Viehes im Stalle, starb. Von
da ans datire der Ausspruch: Schlimmer als die
Pest, « ist die Pestfurrht Seine Erttsschlossenheit iibte
auf seine Umgebung die Wirkung aus, daß sie sich
ebenfalls znicht fürchtete und deshalb von der Anste-
ckung verschont blieb. Bei dieser Gelegenheit hat
Luther auch eine Schrift über das Verhalten bei ans«
steckenden Krankheiten herausgegeben. Seine eigenen
schwerer! Leiden hat er sich durch die Kasteiungen als
jung-er Benedietinermönch zugezogen , wie er später
selbst gestütlds Dieselben waren der Art, daß sie leb-
haft an die Enthaltsarukeit des amerikauischen Hun-
gerdoctors Tanner erinnern , und man kann deshalb
mit Gustav Freytag sagen , das; er eine Löwennatut
besaß; — Dr. Niemeyet schlvß feinen Vortrag mit der
Bemerkung, daß Luther Uicht nur in geistiger,
sondern auch in gesundheitlicher Beziehung resormis
rend gewirkt.

Mir scheint es, daß Herr Dr. Lliiemeher den Dr.
Martin Luther etwas gewaltsam hetbsigeschleppt hat—
Aber« das gerade wie so manches Andere beweistgwie
sehr in lehre: Zeit stch bei uns Alles urn Luthet DICHTE-

— die sah! der zur uncersuazucig toinmenden Ver-
brechen sich um 70 ProcT vermehrt; in einem Staats-wesen, welches nicht verhüten kann, daß, weil ..sie run-
zufrieden sind mit den heimischeii Verhältsiissem Tau-
sende den heimischen Boden verlassen, um anderwärts
glücklichere Verhältnisse zu suchen; in einem Staats-wesen, in dem die Vagabondage zu einem Uebelstande
geworden ist, der allgemein empfunden und beklagt wird;
in einem Staate, in dem auf-dem Gebiete der Steuer-
vekfassniig und der Steuergesetzgebung noch heute
die allerempsindlichsten Mängel und die stärksten Ver-
wirrungen herrschen; in einem Staate, der der be-
deuklichsteii confessionellen Spaltungen nicht Her:werden kann und in dem die gewöhnlichsten Berufs-
und Standesxsponderinteresseii den Ausgangspunct
der politischen Parteiuung bilden —- für ein solchesStaatswesen —- wie hoch wir auch seine Segnungen
im Uebrigen anschlagen —- wäre es doch in der
That Wahnwitz und Frevel, eine solche Riesenauf-gabe über sirh zu nehmen, wie sie in der Verstaatslichung des Versicherungswesens liegen würde. Könntees aucb wirklich bewiesen werden -— der Gegenm-
weis ist geführt —- daß dieser Staat die Aufgabe,welche jetzt von einer großartigen Organisation deut-
scher Privatthäiigkeit »in besserer oder gleich guter
Weise »Wie irgend sonst gelöst wird, noch besser zulösen vermöchie, als es dieser Organisation gelungen
ist, so wäre es doch, so lange es tiicht bezweifeltwerden kann, daß in diesem Staate noch irgend eine
nur ihm mögliche Aufgabe ungelöst ist, in der Thatunverantwortlich, diesem Staate eine solche Aufgabe
anfzubürdein .

Hic Rhodusl Erst zeige der Staat, daß er ein
Nachtwächter oomme il faul: ist. Dann kann er
neue Pflichten übernehmen, gleichviel. ob der princi-
pielle Streit um Staatsomnipotenz oder individuelle
Freiheit dann schon erledigt ist oder nicht, ob dieser
Streit je befriedigend erledigt werden kann. Die
Billigkeit dieser praktischen Forderung leuchtet ein
und muß von jedem praktischen Politiker anerkannt
werden. Nicht Nianchester und nicht Bisniarck, der
gesunde Menschenverstand hat dann gesiegt.

- Inland
soweit, 5. November. Jn besonderer Weise ver-

anlaßt uns die heute schließende Woche, den Blick
znrückzulenken auf ihren Beginn ——ist es doch die«
Woche der Luther-Erinnerungen. Aus
fast allen Städten unserer Provinzen und den grö-
ßeren Centren evangelischer Colonien im weiteren
Reiche liegen uns nun die mehr oder weniger aus-
führlichen Berichte der Festfeier vor und sie alle wis-sen zu meiden, daß die erhebende Feier ohne irgend
einen Mißklang harmonisch verlaufen ist. .

Dieses-gilt in erster Linie von dem Vororte un-serer Provinzz Riga. Alle Schichten der Bevölke-
rung, alle Institutionen und« namentlich Lehranstalten
haben sich dort freudigen Herzens an der Feier be-
iheiligt. Typisch für die Luther - Feier in unseren
Provinzen ist die Betrachtungjmit welcher, ähnlichjli
den. anderen Rigaer Blättern, die Rig. Z. ihren«
Festbericht schließen darf. ,,Ziehen wir« , heißt es
daselbst u. A» »zum Schlusse die Summe aus allen
diesen Maßnahmen und Veranstaltungen, um das
Andenken an Luther, den Mann Gottes, unter uns
zu beleben und die pietätvolle Erinnerung an ihn zu
weiten, so können wir nicht anders, als mit lauterer
Befriedigung der Festfeier zu gedenken. Wenn wir
in diesen Tagen den Namen Martin Luther’s an die
Spitze unseres Denkens und Thnns gestellt haben,
so ist es geschehen, weil wir uns dessen bewußt sind nnd
bleiben werden, daß wir das beste Theil unserer gei-
stigen Kraft« aus d em Boden ziehen, welchen e r zu-
bereitet hat . . . Mit inniger Freude sei aber auch

Wannigfaltigen
Post-Curio» aus Libau ,,Grob wie

ein Postbeamter« -— schreibt die Lib. Z. ——-» wird
bald eine allgemein übliche Redensart sein, wenn
die Postbeamten fortfahren, das Publikum für den
geeigneten Ablagerungsplatz ihrer schlechten Laune zu
halten. Eine junge Dame kommt an den Schalter
und bittet um Frankirung zweier Briefe. Sie reicht
dem Beamten zwanzig Kopekeiy welche dieser nimmt,
ohne Anstalten zur Rückgiabe des restlicheu Geldes
zu machen. Die Dame bittet um die ihr zukommende n
sechs Kopekem ,,Hab’ ich n icht,« antwortet der
Postbeamtk »Dann bitte ich um Marken für das
Geld« »O ab« ich nich "t,« ertönt es vom Schal-ter. »Aber erlauben Sie, Sie müssen mir doch« . . .

,,J eh m uß Nichts, wenns Ihnen nicht paßt, sch e e-
ren sie sich fort!« Die junge Dame befolgte
den Rath, fern von der Post. darüber nachdenkeniu
ob Grobheit der Lebenszweck eines Postbeamten sei.
— Als weiteren Beitrag für Libaner Post-Verhält-
nisse entnehmen wir dem »Tagesanz. f. Lib..« folgen-
den Bericht: »Was Brief» wenn den Postbeamten
die nöthigen geographiskhen Kenntnisse abgehen, fürJrrfahrten unternehmen können, das zeigt ein Cou-
vert, das augenblicklich vor uns liegt. Die Adresse
des Briefes ist vollständics deutlich geschrieben und
lautet: »Frau Propstin Olga Rutkoiwsky im Pasip-
rat Hoszumb er ge über Behnen.« De: Vkicf
ist von hier am 25. September abgegangen und hat
folgende Rundreise gemacht: Zuerst nnch B ö h m e n,
als da der Bestimmungsort nicht aufgefunden wer-
den konnte, ging er ins benachbarte Sachsenland, und
zwar nach der Stadt Berg a a. d. Elfter, hier hat
der hatt. Briefträger den Vermcrk gemacht, daß
Adressatin daselbst nicht bekanutjsls NUU Mtlchke e!
eine Vergnügungstour nach Bvace tu, und als man
auch hier Nichts von ihm wissen wollte, wurde e:
ins und-neuen: noch Libsu zutttckgklstsdt DIE ganze—
Reise hat vom 25. September bis zum Z. October
Zwangs, zksp gcht Tage, und dabei tst Behneu eine
Skakipn d» Mizkmkk Bahn, welche in wenigen Stun-
den zu erreichen ist«.

·
»

·

— Das Pteußische Sttlixtsmtltjstettlltztwetsx
uachdem Her: von Goßler von der Berliner Unwersitat

daß dieses Atrium dasjenige der Vesta war und daß
das Haus ihr gehörte, hat heute eine glänzende-wenn auch unerwartete Bestätigung erhalten , un)zwar durch die Entdeckung von drei anderen großen
Piedestalem welche denjenigen ähnlich find, die man
in denesahren 1497 und 1549 fand, und welche,
wie diese, Jnschriften zu Ehren der Großpriesterinnen
tragen. Lsie auf den Piedesjalen befindlichen Namen
gehören der Blüthe der römischen Aristokratie des Z.
Jahrhunderts an. Jede Halhsäule trägt in gleicher
Weise das Datum des Tages und Jahres der Wid-
niung Außer diesen Monumenten hat man ferner«
entdeckn il. eine dem Corumodus dukrch einen ein-
fachen Bürger gewidrnete Inschrift; Z. eine dem
Alexander Severns von den Unternehmern der Stra-
ßen in Jstrien n. l. w. gewidmete Inschrift; eine
unversehrte nnd sehr schöne« Biisie des Annius Petrus;
4. eine zweite kaiserliche topflose Büste; eine sehrbeträchtliche Menge von Marinorwerken , Inschrift-n,Figuren und .Ornameirten. Es wäre überflüssig,
auf die Wichtigkeit dieser Ergebnisse noch ausführli-cher hinzuweisen. Die Entdeckuug des renne: Veeiae
muė als« wichtiges Resultat angesehen wer-
den. welches in den letzten Jahren durch» die archeiologis
sehe Wissenschaft und insbesondere durch die rönrischeTopographie erzielt worden ist.

— Jn Breda in den Niederlanden is? Edinnnd
Nanndorff, der sieh für einen Enkel Ludwig
XVL ausgab nnd das erst unlänqst «nach dein Tode
des Grafen Ehambokd von den Naundorsss erlasseneManifest als «Prinz Charlest Edmionid de Pistol-ver«
mitunterzeichnet hat, gestorben. Seine Beerdigung,
erfolgte auf Kosten der Armenoerrvaltun»g. E: hinter-
läßt eine Wittwe und vier Kinder. Die Angehörigen
des Verstorbenen haben dessen Tod als denjenigen
,,Monsieur’s, Bruders des Königs Carl XII« angezeigt.

—- Jn Amerika fragte ein Anwalt in! Kreuz-
verhör einen Zeugen: »Sind Sie niit den: Ange-
klagten näher: bekannt ?««

»— Zeuge: »Gewiß, wir
haben einmal zusammen tn eine: Bau! gearbeitet«
— Anwalt: »Und wann- war das Z« — Zeug-es:
»So ungefähr Viorgens um Z« Uhr an einein Tage
im vergangen-en Frühjahr: , als sonst Niemand von.
den Bankbearnten anwesend roar«· — De: Anwalt
fragte nicht weiter. l
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doch würdige Festseier zu beweisen, daß ihre der Mehr-
zshl Usch lutherische Bevölkerung ganz und voll die
Wichtigkeit der SsiculawFeier Lnther’s begkskfes
Dtlkch Vorträge über Luther's Leben und Wirken in
deutscher und estnischer Zunge fuchte der öttlichs Psstvk
H. Struck schon in den drei Wochskd V« VEM Fksts
vorangingem das Jnteresse fük VAssEIVS z« belebt-U·
Am Sonntag« g» de»L»khkk-Feste, am Reformations-
feste, wurden, gleichsam zum EMSAUSE d« FEstWVchE,
LutheriCboräle vom KitchkhUVMS SEVIAIEIL — Die
Feier selbst begann mit Festgeläute Zum Gottesdienste
ginge« di« Spitzeci und Autoritäten der Stadt, vom
Pzstpz ggfühktz vom Rrthhause aus in die erleuchtete
Kirche, deren Kanzel mit dem bekränzten Bildnifse
Lukhekss geziert war, nnd wurden, unter dem Festgei
sang« der Kreisschüley von den Festordnern zu den
für sie reservirten Plätzen geführt. Zahlreich hatte
sich die Gemeinde am Gottesdienste betheiligt. Abends
um 6 Uhr war ein solenner Festzug mit Lamplons
undrömifchen Lichtern arrangirt worden. Nachdem
vor den Autoritäten der Stadt, den Vertretern der
Behörden und den Schülern in dem Saale der
Kreisschulq der mit den Bildnisseu der Resormatoren
passend geschmückt war, ein auf das Fest sich beziehen-
der Redeact abgehalten war, bewegte sich ein langer,
von den Stadtautoritäten ,

den Mitgliedern der
Feuerwehr und den Schülern gebildeter Festzug
von der iireisschule bis in den Stadtpark

,
wo

eine Luther-Eiche zum Gedächtniß dieses Tages ge-
pflanzt worden. Wiederum sangen die Schüler das
Luther-Lied: »Ein’ feste Burg ist unser Gott«. .

Das Stadthaupt ergriff das Wort und erklärte in
seiner Rede den Zweck der Pfianzung, um den nach·
kommenden Geschlechtern eine historische Erinnerung
an die heutigen Luther-Tage zu geben, und wünschte
der Eiche wie dem Lutherthum in den baltischen
Landen fröhliches Wachfen und sördersamstes Gedeis
hen. Ein Schüler declamirte das Herdeksche Poem :

Lukhey die deutsche Eiche, worauf der Ortspastor
den anwesenden Esten die Bedeutung« dieser Pflan-
zung erklärte und den Baum dem Schutze der Ju-
gend empfahl, welcher Rede sich wieder die letzten
Strophen des Lutherifcheii Siegesliedes, von den Schü-
lern« mehrstimmig gefangen, anschlossem Zum Schluß
trat der ältere Rathsherr in den erleuchteten Halbkreis
und brachte ein Hoch «aufzSe. Maj. den Kaiser, als
den Schirmherrn unserer theuren ev.-lutherischen Kirche,
aus, was vom zahlrxeichen Publicum mit demKaiser-Liede
beantwortet wurde. Die Beleuchtung des Platzes
durch zahllose Fettlanipem welche die geschwungenen
Linien der Rasenplätze und der Gänge im Dunkel
scharf zeichneten, die vielen farbigen Latnpions, das
fahle Mondlichh dazwischen die Schatten der ent-
lanbteii Bäume, von Zeit zu Zeit vom rothen und
grünen Lichte bengalifcher Flammen beleuchtet, die
blanken Helme der Steige: und die hellen Uniformen
der« Mannschaften der Feuerwehy das Alles gab herr-
liche«Lichtreflexe, erhöhte das Malerische des Fest-
znges unddie stinimungsvolle Feierlichkeit dieses Fest·
actes, der unserer Jugend hoffentlich lange Jahre
hindurch bis ins Alter nicht aus dem Gedächtnisse
schwinden wird. -— Der Sonntag darauf brachte
eine Nachfeier des Luther-Festes, indem am Nach-
mittage in der erleuchteten Kirche der Brief Lutheks
an die livländischen Christen sammt seiner Auslegung—-
des 127. Psalmes der Gemeinde vorgelefen wurde.
— Die Hauscollecte für die Luther-Stiftung
in Werro ergab von 1403 ausgegebenen Seelen c.
159 Rbl. 67 Kopz durch dieKirchemcsollecte am Luther-
Feste wurde die Summe auf 175 Rbl. S. erhöht.

Zu Tsiga hat dieLuther-Jubiläum-Aus-
stellu n g, welche vom 22. bis zum 30. October
c. zum Besten des Baufonds für die Kirche auf
Thorensberg veranstaltet worden, eine Gesammteiisp
nahme von 1529 Rbl. aufzuweifen gehabt. Nach
Abzug der sich auf 321"Rbl. belaufenden Unkosten
beträgt der Reingewinn 1208 Rbl.

—- Der Rig a’ fch e R ath hat, derRig.Z. zufolge,
die von ihm für die GewerbesAusstellung
geleistetc G arautie in eine Subvention umge-
wandelt und die ganze garantirte Summe zu ent-
richten beschloffem

—- Der oancL jur. M. Doß ist zum Protocoll-
führer der Criminaldeputation erwählt worden. s

In Neun! machte, wie die dortigen Blätter-be-
richten, das Sizii. in der letzten StV.-Vers. vom 2.
d. Mts. unter Anderen! die Mittheiluug, daß die
Antwort des Fiuanzministers auf das Gesuch um
Abänderung der neuen Bankstatuten
für die Revaler Stadtbank eingetroffen sei, und zwar
ablehnend laute. Alle Hoffnung dürfe jedoch
nicht schon aufgegeben werden, da sich mittlerweile
auch der Gouverneur an den Finanzminister gewandt
und ihn umGewährung des Anliegens der Stadt-
dank gebeten habe.

« St. Drittel-arg, 4. Nov. Wie im Organe des
Finanzministerium officiell mltgethcilt wird, haben
die Ergebnisse der Finanzverwaltung
sich im Laufe des Augustdlltvnats folgendermaßen
gestaltet. Die Reichs-Einnahmen betragen bis zum
I« September c. über 3913 Mill. Rbl. oder nur
5,657,068 Rbl. weniger, als im gleichen Zeit«
ranme des Votjahres, während sichdas entsprechende
Atiuus zum 1. August c.«auf über 103 Mia- Rbl-
belief. Die ReichsElusgaben weisen dagegen wie-
derum eine nicht unbeträchtliche relative Steigerung
gegenüber dem Vorjahre auf. Dieselben beliefen
sich zum l. August c. auf über 4193 Mill. Rbl.

VVHT UThCtU 23 Will. RbL mehr, als im gleichen
ZEIMWUE des Vorjihres Die Differeiiz zu Uri-
gunsten des laufenden Jihres bezifferte sich ain 1.
August mit etwa 28Zk Will. Rbl., am l. September
dagegen mit über 28z Mill. RbL

— Heute, Freitag, in der Mittagszeit fand in
Gegenwart Sr. Mai. des Kaisers die feierliche
EIUWEkhUUg des neuen Gebäudes der Petri-Schuleder hiesigen Kausmaniischaft Statt.

—- Der Patriarch von Jerusalem «ist
auf seinen Posten ziirückgekehrh itachdem er in Nuß-
land reiche Spenden theils für die heiligen Stätten,
theils zu einer Verfügung erhalten hat. Spenden
von drei bis fünftausend Rbi. waren, wie die »Neue
Zeit« schreibt, nichts Ungewöhiiliches Eine alte
Dame, die den Patriarcheii um feinen Segen bat,
händigte ihm 10,000 Rbl. ein. "

— Wie der kürzlich erschieneneii ersteii Liefe-
riing der Resultate der Volkszählung in
St. Petersbur g vom Jahre 1881 zu entneh-
men, zählte die Neiva-Residenz damals 86I,300
Einwohner, darunter 674,482, welche das 15. Le-
bensjahr überschritten hatten. Von diesen Letzteren
waren 126,799 in der Residenz selbst geboren, alle
Uebrigen also eingewandert.

It! Messen! hat sich, wie wir dem »Plesk.
Sdtbl.« entnehmen, die dortige lettis che G e-
sellschaft zusaiiimengethaii und daselbst in letzter
Zeit mit gutem Erfolge gesellige Abende veranstalteh
Das örtliche Blatt wünscht diesen Unternehmungen
den besten Fortgang.

Sitzung der Dorpater Stadtverordneteu
vom 3. November 1883-

« LSchIUBJ
Eine längere Debatte, rief ein Gesuch der StVV

S achk e r, Sachs, Blumberg, Goldmann und Rosen-
berg um Gründung ein er estnisch en Ele-
mentarschule hervor. Motivirt war dieses Ge-
such in Kürze dahin, daß es einerseits angemessen
erscheine, die stattgehabte Luther-Feier durch eine
bleibende Stiftung zu ehren und daß es andererseits
im Hinblick auf den starken Procentsatz von Esten
in unserer Stadt und bei dem völligen Mangel an
estnischen Schulen dringend wiinschenswerth sei, ge-
rade eine Schule mit estnischer Unterrichtssprache zu
gründen Bevor zur Discnssion dieses Antrages ge-
schritten wurde, richtete das StH an die Antragsteller
die Frage, aus welchem Grunde sie sich an die StV.-
Vers. und nicht an die in Schulsachen zunächst com-
petente Behörde, nämlich das Schulcolleginim — mit
ihrem Petitum gewandt hätten. Nach einigen Zwi-
schenfragen erklärt hierauf der Sitz. Sa chs, er
habe nicht gewußt, das; man sich in Angelegenheiten
der Gründung von Schulen an das Schulcollegium
und nicht an die StV.-Vers. zu wenden habe, worauf
der StV. Lieb en mit Entschiedenheit betonte, daß
seiner Ansicht nach die StB.-Vers., wenngleich das
Schulcollegium hiesür die näher liegende Instanz sei,
unter allen Umständen sich die Befugniß zuznsprechen
habe, auch in Sachen der Begründung von Schulen
ev. die Initiative zu ergreifen. Auch von anderer
Seite wird im Wesentlichen dieser Standpunct aner-
kaum, gleichzeitig aber betont, daß es ungleich näher
liege, eine-derartige Materie dem Schulcollegium zu
überweisen. StR Erdmann weist namentlich
darauf hin, daß die StV.-Vers. garnicht in der Lage
sei, die Frage zu behandeln, ob überhaupt das Be«
dürfniß nach einer Schule vorhanden sei, ob gerade
eine Elementarschule, ob gerade eine estnische Schule
re. zu den unnmgänglichsten Erfordernissen des städti-
schen.Schnlwesens gehören; man möge daher, ohne
irgendivie »für oder gegen das Gesuch Stellung zu
nehmen, die Angelegenheit dem Schulcollegium zur
Beurtheilung überweisen. Jn diesem Sinne spricht
sich auch der StV. Alexejew aus, während der
StV. H. v. Samson den Erdmannscheii Vorschlag
dahin modisicirh daß nicht die StV.-Vers. von sichaus sich an das Schulcollegium wende, sondern, da
in dem an die StV.-Vers. gelangten Petituni keiner«
lei festere Grundlage gegeben sei, die P etenten zu
veranlassen seien, sich an das Schulcollegium
zu wenden- um dort ihre Wünsche näher zu be—-
gründen. StV. Schwartz stellt die in deni Ge-
suche von Sachker und Genossen enthaltene Angabe,
daß keinerlei Schule mit estnischer Unterrichtssprsiche
in unserer Stadt bestehe, zurecht: es gebe bereits zwei
Elementarschulem in welchen etwa 160 Kinder-in
estnischer Sprache Un terricht erhielten, nämlich die
bei dem estnischen ritterschaftlichen Seminar bestehende
und die von dem Pastor Eisenschmidt ins Leben ge-
rufene 2-c«l»assige Petri-Kirchenschnle. StV. Lieben
ist gegen Uberweisung des Gesuches an das Schul-
collegium; in der Geldfrage werde doch die StV.-
Vers. das letzte Wort zu sprechen haben, um) obwohl
er für— seine Person den Wunsch der Petenten für te-
rechtigt nasche, glaube er doch- daß bei der gegen-
wärtigen Belastung der Steuerzahler die StV.-Vers.schon im Hinblick auf die Geldfrage den Antrag ab-
lehneii werde. Still. Erdmann spricht sich entschie-
den gegen eine sofortige Ablehnung ausz gerade ein
solcher Schritt könnte zum Vorwurfe übereilter Zu:
rückweisung veranlassen und leicht als ein Art der
unfreundlichen, der doch in keiner Weise beabsichtigt
sei, ansgelegt werden; darum möge man lieber die
Angelegenheit dem Schulcollegium überweisen. StV.
Haus mann ist dagegen,- daß die StV.-Vers.
Solches von sich aus thue, weil das Gesuch in sei-
ner jetzigen Gestalt jeder festeren Grundlage entbehre
und nur einen Wunsch ohne Unterrichtsplam ohne
einen Kostenanschlag re. enthalte. StV. Mattiesen
plaidirt gleichfalls dafür, daß es den Petenten über-
lassen bleibe, von sich aus beim Schulcollegium vor-
zugeben, schon weil dadurch die Anerkennung des
Schulcollegium als der in Schulsachen zunächst berufe-
nen Jnstanz zum Ausdrucke käme. Nachdem der StV.R.
Still mark proponirt, das StA. moge sich mit dem
Schulcollegium in Relation sehen, tritt der StV. H.
v. Samson unter ausdrücklicher Betonung seines
Wunsches, daß die Sache Erfolg habe — nochmcklsfür seinen Antrag ein: es ·möge dett Petevtett AUhEIM
gegeben werden, sich mit ihrem Gesuche an das stud-

tische Schulcollegium zu wenden. Dieser Antrag
wurde sodann mit einer an Einstimmigkeit grenzenden
Majorität zum Beschluß erhoben.

Zu Punct 6 der Tagesordnung fratzte das Sitz.
an, ob die Versammlung das Stll autorisiren wolle,
die zum jüngst beschlossenen Ankaufe von vier
Pf er d e n zur Förderung derLbschoperationen erforder-
liche Summe aus den für die Füllung des Boll-
werkes am linken Embach Ufer assignirten Geldern zu
bestreiten, indem budgetmäßige Summen hiefür nicht
vorhanden seien, während von den zur Füllung des
Bollwerks bewilligten 1500 Rbl bisher nur 300
Nbl. verausgabt seien. Die Versammlung genehmigte
Solches und autorisirte auch auf erfolgte Anfrage
das StA., von dem Ankauf von Pferden ev. abzusehen
und sich mit zu diesem Zwecke miethweise zur Dispo-
sition angebotenen Pferden zu begnügen.

Den Schluß der Berathungen bildeten verschie-
dene bei dem näihftjährigen Budget zu berücksichti-
gende Materien, deren Kennntißnahme vor der Be-
rathung des Budgets wünschenswerth erschien. Jn
dieser Beziehung wurde zunächst der Druck des Bud-
gets der Gasanstalt pro 1884 verfügt, sodann
gelangte der Plan der Pflasterung und Trot-
toir- Ljegsu njg pro 1884 zur Vorlage. Was die
Entstehung dieses ,,"Planes« heil-esse, bemerkte Ein-
gangs der Vorsitzende, so nehme zunächst der speciell
mit der Leitung des Pflasterwesens betraute Beamte
alles in dieser Richtung Ersorderliche als Desideriaaus, dann scheide das StA. alles ihm irgend entbehr-
lich Erscheinende ans und schließlich pflege noch die Cassa-
Commission weitere Abstreiche vorzunehmen. Trotzdem
somit nur das unumgänglichNothtvendige in dem
vorliegenden Plane Berücksichtigung gefunden, belie-
sen sich die veranschlagten Pflasterungs-Ausgaben pro
1884 doch auf über 7000 Rbl. — Auf Grund des
vorgelegten Planes sind über 3000 Rbl für Neu-
pflasterungen erforderlich, davon weit über die Hälfte
für Neupflasterungen im s. Stadttheile. Dazu soll
auf Beschluß der StV.-Vers. noch ein Posten von
400 Rbl zur Fortsetzung der Pflasterung der »Malz-
wühlen-Straße ins Budget eingestellt werden. Gele-
gentlich wars der StV Liev en die Frage auf, ob
es sich nicht empfehlen sollte, ganz allmälig mit der
allerdings sehr viel theureren, aber doch ungleich halt-
bareren Pflasterung mit behauenen Steinen den An-
fang zu machen, um nicht Jahr für Jahr iibergroße
Summen für Reparatur des bisherigen Pflasters ver-
ausgaben zu müssen. Hierauf entgegnete des StH.,
daß man wohl daran gedacht, doch mit Rücksicht auf
die Kosten davon Abstand genommen habe; überhaupt
sei die. Pflasterungsfrage überall noch ein ungelbstes
Problem. Nach dem Pflasterungsplan beanspruchen
die projectirten GranikTrottoire von der Stadtcassa
nur einige Hundert Nabel, wogegen für Umpflasterungs-
Zwecke nicht weniger als 4820 Rbl., darunter am
Meisten (2130 Rbl.) für den Z. Stadttheil erforder-
lich sind. Nacb einigen Bemerkungen wurde beschlos-sen, den vorgelegten Pflasterungs-Plan in das nächst-
jährige Budget aufzunehmen.Den gleichen Beschluß faßte die Versammlung in
Betreff der von E. E. R a t h e gestellten erhöhten An—-
fprüche an das nächstjährige Budget
(Miethe des Locals für des Vogteigericht [500 Rbl.],
Unkosten des Umzugcs des Vogteigerichts Anstellung
eines besonderen Vogteigerichts-Dieners, Remonte des
neuen Locales für den: Rath [500 Rbl.] und Erhö-
hung der Gehalte der Raths-Cancellisten).

Wenig erfreulicher Natur für den städtischenSäckel war auch der von E. E. Rathe mit dem Gesuche
eines extraordinären Zuschusses von 2000 Rbl be-
gleitete Voranfchlag des Budgets der städti-sch en Schuleasse. Die Einnahmen derselbenpro 1884 sind auf, etwas« über 48,000 Rblz die
Ausgaben anf nahezu 51,000 Rbl bemessen, so daß
sich ein voraussichtlicher Zukurzschuß von nahezu
3000 RbL ergiebt. Da zur Deckung desselben nur
das Capital des Reserve-Fonds der Schulcasse ver-
wandt werden konnte; dies aber bereits für das lau«-
fende Jahr in· Anspruch genommen gewesen und bei
fortgesetzter Minderung leicht vbllig aufgebraucht wer-
den konnte, zumal auch die Zinsen sich in Folge
dessen von Jahr zu Jahr minderten, erscheine ein
extraordinärer Zuschuß im Betrage von 2000 Rbl
Von Seiten der Stadtcassa dringend geboten. Nach-
dem das StH. sowie die StVV. Schwartz und
Hausm a nn dieses Gesuch befürworteh der StV.
Lieven aber sich im Hinblick auf die gleichfalls ab-
norme Lage der Steuerzahler dagegen erklärt, wurde
die definitive Beschlußfassung bis zur Berathung« des
nächsnahrigen städtischen Budgets hinausgeschoben

· Was den hierauf vorgelegten Bud ge »Ent-
wurf pro 1884 betraf, so wurde zunächst dessenDrucklegung verfügt.

Zum Schlufz berichtete noch das StH. in Kürzeübctdte Maßvahmenzumverstärktennächt-ltchemWa ch dien st. Derselbe sei in vollem Um-
fange seit dem l. d. Mts. in Kraft getreten und werde
von 30 Polizei-, 88 städtischen und c. 30 privaten
Wächterm in Summa also von c. 150 Wächtern, aus-
geübt. Die regelmäßige Controle der Wächter durchfreiwillig Patrouillirende sei gleichfalls fast vollstäxp
dig organisirt. Endlich dürften die aufgebrachten frei-willigen Beiträge die zum Unterhalte der 88 städti-schen Nachtwachter erforderlichen Unkosten nahezu bäten.T;-

geraten
FUV den Luther-Fand sind mir aus meinem Kirch-spiele ferner zugestellt worden:

von den Uellenormsschen Hofsleriteri 10 RbL 20 Kop.
durch den Rathshofscheii G» ’

tneindeältesten . 77
»

90
»

» » Jllllatzakschkll . . 17
»

--

»

» « Weslershofschen . 2
» 85 »

» » Haakhofschen . 1
»

70
»

» « Pilkeckscheti . . 9 »
94 «

« » RCWVldqchcU «
. 9 » »

«
» Karlowckschen . . 16 ,, 41

,,

von 3 einzelnen Gemeindegliedern 2
»

50
»

» Summa-MS RbL 7 Kop.
Mit den früheren 198

» 26 »

Summa-MS » 33 Kot»
Herzlich dankend

—

Willigervdn

Tod te n ti se.
Frau Anna Dorothea Budb erg, geb. Koslowskrz

f· am 28. Ort. zu Dünainündr. «.

R Adeline v. Dre ylin g, f— am 29. Ort. in
iga. .

Matt« Horb atsch ewsky, 1- am28. Ort.
in Riga. .

Wien. Stostskath Dx. Rudolf meinst-Its. f
am 31. Ort. in St. Petersbnrg

»Alexander G r u n d t, f im 72. Lebensjahre am
29. Ort. zu Olai.

Georg Z o l liko f e r, 4Jahre.alt, f— am 1. Nov.
in St. Petersburg

Wilhelm Burgwitz, f· am 1. Nov. in St.
Petersburg «

Eduard Baron W o lf f- Stomersee, f am 2. No-
vember in Riga.

Friedrlch Carl Otto Burs h, Pastor zu Grenz-
hof, 59 Jahre alt, f· am 2. November. «

ol- n r or It! a II.
Wien, 15. (3.) Nov. Die ,,Wien»er Zeitung«

veröffentlicht ein kaiserliches Handschreiben an den
MinisterP-räsidenten Grafen Taaffe, durch welches
der Reichsrath auf den 4. December einberufen wird.Frieden, 14. (2.) Nov. Der Hofprediger Stocker
hielt hier Nachmittags einen Vortrag über Luther
und den christlichen Socialismus sDie Kritik
Stöcker’s über die Verweigerung des Stadthauses
durch den Lordmayor und auch der Vortrag selbst
riefen lebhafte Opposition hervor, so daß der Poe-trag
abgekürzt werden mußte. Die Versammlung ging—-
ziemlich stürmisch auseinander. Anwefend waren
viele Deutsche und Socialdemokraten. s» -- .

Paris, 14. (2.) Nov. Wie der ,,Telegraphe« er-
fährt, werde Marquis Tfeng heute dem allwöcheittlis
chen Empfange im Auswärtigen Amte beiwohnen
und je nach dem Ergebniß der Unterredung entwe-
-der feinen Aufenthalt in Paris verlängern oder nach
Folkestone zurücktehren Marquis Tseng bemühe sich
unausgesetzh die Grundlage zu einer friedlichen
Auseiiiandersetzung mit der französischen Regierung
zu finden. -

Wodtiy 14. (2.) Nov. Die amtliche ,,Gaceta«
veröffentlicht die Ernennung Serrancks zum Bot«fchafter in Paris und ferner auch eine Note nber
den Besuch, welchen der Präsident der Französischeri
Repuhlik bei dem Könige Alfons in Paris machte.Diese Note ist beinahe identisch mit dem Berichte
der ,,Agence Havas« vom «30. September.

Waijriiy 15. (3.)«Nov. Ein General von der»
Suite des Königs» ist nach Berlin abgereist, um das
Antwortfchreiben des« Königs auf das Schreiben
des Kaisers über den Besuch des Koonprinzeli zu
überbringen.

Tklkgrammk
der Nordifchen Telegraphen-Agentur.

Sosin, Freitag, IS. (4.) Nov. Gestern wurde
die Uebereinkunft im Betreff der Stellung der raffi-
schen Ofsiciere in Bulgarien unterzeichnet Danach
foll der Kriegsminister durch den Fürsten von Beil-
garien, aber mit der Zustimmung des Kaisers Von
Rußland, ·«ern«annt-werden; der Kriegsminlster hat
sich in die inneren Angelegenheiten des Fürstenthums
nicht einzumischen nnd ist für seine Amtsführung
und für die Aufstellung und Realisirung des Ar-
mee-B·udgets dem Fürsten und der Nationalver-
sammlung gegenüber verantwortlich. Die russischen
Hzfficiere treten mit Genehmigung St. Mai. des
tiiaifers auf drei Jahre infblilgarische Dienste und
sind verpflichtet, dem Fürsten, der Constitutton und
denbulgarifchen Gefetzen Gehorsam zu leisten.

St.«joetrrsblcrg, Sonnabend, 5. Nov. Großfürst
Wladiniir und Gemahlin sind vorgestern Abends
aus dem Auslande hierher zurückgekehrt « -

Der Regierungs-Anzeiger veröffentlicht die un-
term 19. Ort. vom Finanzminister bestätigte Jnftrucis
tion für die Revifionen derstädtischen Gemeinde-
Bankerr -. ·

YariT Sonnabend, 17. (5.) Nov. Am gestrigen
Nachmittag drang ein Anarchist, Namens Garten, in
den Salon des Ministerium, in welchem derselbe
Ferry zu sinden glaubte, um diesen mittelst eines
Revolvers zu tödten, ward aber vom Thürsteher an-
gehalten. Curien rief dabei wiederholt: es lebe der
Socialismusl es lebe die Communet »

Bei seiner Durchsuchung fand man außer dem
geladenen Revolveij noch dreißig mit gehacktem Blei
gefüllte Patronenq Curien will von einer geheimen
Gesellschaft in Lille zur ErniordlrngfsFerrrysjabgee
fandt worden fein.

Fern) war im Senatabwesend und erfuhr erst
am Abend von dem·Vorgauge.-

London, Sonnabend, 17. (5.) Nov. Aus Shan-
ghai wird vom 16. (4.) d. gemeldet, daß die China
sen bei Canton beträchtliche Streitkräfte concentrirem

Telegraphischet gourgberirht
der St. Petersbnrger Börse.

St. Petersburg, 4. Nov. 1883.
Wechfeleourfe.»

London 3 Mon. daran . . . 23sx, Pf. VII-«- GU-
Hamburg 3 » » .

- . . 199 Pf. 199I-« Gld.
Paris . 3 » ,, . . . . 246 Pf. 24674 Gldx
Halbimperialr. .» . . . . . . 8,42 Gib. 8,44 Pf.Fonds- und Werten-South. f
Prämien-Anleihe l. Emisfion . . 21872 Gib. 219 If.
Prämien-Anleihe 2. Emission .

. 20872 Gld. 209 Bi-
574 Bankbiuete 1. Emiifion . . 961-, Glis. ges-« St.
54 Bankbillete s. Emission . . 94 Ein. 9474 If.
556 Jnsctiptionen 5. Serir. . . . 95I-« Gib. 953Xs Vi-
Pfandbr. d. Rufs. Bodewcljredits

. lsssxz Gld. 13914 Of.
Actien der Baltischen Bahn . . . 10874 Gld. 10872 Pf.

Berliner Börse-
Wechs l S

den 16. (4.) Ton. 1883.
c cV Uk

3 use-»Ist. FTI»«.S«·.PF««. ·

«.
- 194 U« 50 sie-soc.

3 Wochen dato« . . . « . . 196 II. 80 Rchsps
Russ. Creditbitr cfük 100 Rot) . . 197 M. 95 Rumpf.
Tendenz für russische Werth« AVgEfchWAchk-

M Xpdiseyosedaetioa verantwortlich:
ins. E. Nie-triefen. CAN!- U HERR-lallt.

M 255. Neue. Dörptsche Zeitung. 18837



Von der Zeus» gestattet. D p r p a i, den Z. November 1s83. Druck Um) Verlag von C. Matticsux

»F 2.55. Neue Dörptsche Zeitung. 1883

«Da die Herren studd juin Carl Von Einem Edlen Rathe der Kai-ss«« HHCHFTHFSSLISMMMUZ.Vlume n t h a l und med. Carl I serlichen Stadt Dorpat werden alle « » « «sz F« ich neben weisen« reich elgdssgtssl
Att e l m ash e r in Dorpat nicht diejenigen welche an den Ech- , · . l Vorrath von

Use« ««

anzutreffen find, so werden diesels laß der hierselbst mit Hinterlossiing cicliokse gebrannte d: ungebranntiz stund, las« clz Antiqua-Ists, ; J» Fkgskgjssksgg
Hben von Einem Kaiserlichen Um« eines Testanieiits verstorbenen Wittwe ist-innen, lcartollelnielib Illoscnmssbss Mehl I. clz«ll. Sorte. UND, » der Fabrik »Fennel-n«

versitätsgerichte unter« Androhung Eharlotte Brit; geb. Erniiz I weissen cFz braunen, Pfeffer, sei-ruft, l.o«iikbeerblatter, cakilamosh j welche letzte-He mir »den disclaim. s
der Exinatrieulatioii desniittelst aufs unter irgend einem Rechtstitel ge- - caiielih ksliiscbttlussiz sein, , Butter— d: Tische-ils, Reis— ei: letzt-II- - THE« lllkcsdfslglkjkss VII· DOTPSIIUIIHL
g2f9kd2kt, sich binnen 14 Tagen gkükxdeke Aqspkijche ekhehten F« H Stärke, staat-in- ciz keimt-rote, Peiroleiiiih einem. cis russ. (Nobel), R EVEN« UP? Tsssss

;.
-

.
·,

I
««

. · .
. sitt-It sit! coisitaissiaasssløgeka dato dieser Behorde vorftellig zii konnen meinen oder aber das Testa- " Aussen, Tabalq cigakren de llkapikos verschiedener Fabr-male, I ———-——.—-—·-—.—-——«—· "

machen. inent der gedachten Charlotte Britz Schwefel- clz sicherheiiszüiixilek etc. empliehlt zu billigen Preisen ssåsssäzljlszsZksssbsxoxgsalässs«
- anfechten wolleki nnd mit solcher llolm-sj;l-· 14»

»
F« E· Fqssssg, I mindestens Io Kiste-neu net-singe— lRector Gn· Wahl' Akllechkllklll VIIVchZIIVVIUSUI sich R- AE. liviederverkäuker erhalten einen entsprechender! Rabatt 899275911 FTSTSOUZU 79kk3Uk9U-"-T«

Nr. ScckJ G-TccffUct« trauen sollten aufqefordert »,

«

.
CISII HSITSU Bslllllllicklslchmskll scsg

»» -
«

- - - -

·«VIUSWEISIICIJ del? Hhpothekenbuchek sich binnen sechs Yloiiateii a dato
· . T« wåedszkvekkåufesn »J"«s9kds"»der Stadt Dorpat ruhen auf den dieses Proelayiä also spätestens am llckpälck HilllllWckllck-vOT«i’-111. . Jklsgen IF»d Text-R 111. e

Fialchbedzelchsstcgl ssdlnmzbilieu niiisy 15. Lgiril 18F4hbeillditeseni Rzkhe « sonsztaeWovember ««I« s Ausseisdem empfehle ich
U get! sl E« U Po! M, We e zu me en, un ieixse «s ihre ns « se« « « « "- f 'g« sp i «. g« » » s

bescheinigsterniaßen «bereits bezahlt. sprüche zu verlautbaren und zu be- G « « h - Gtas
.

aber noch nicht geloscht worden sinkp gründen, auch die erforderlichen ge- e X»- -
weil kein· rechtsgenugender Beweis kjchxkjchkn Schkjkke z» Anfechtung Aufs« 8m» Ab» ds DCMUOTSTEZ EIN! IV— NWEMVCT

»« l nocixeshtungssoii - :
iiber die jtattgehabte Bezahlung der des, Testaments z« thun» hgj de» Räder» ål5 K»

« i um 872 Uhr Abends. .- . F» 30k0wnszw· «
M Rede stehende« SchUIVPOstEU VOU ausdrücklichen Verwarnung, daė nach D

P·
. Hi» Djk39tjog,

DE« JUkEkEssEUkeU EkbkUchk WCVVEU Ablauf dieser Frist Niemand mehr as Festoomltä "
kennen, nämlich: - s« dies» Testament-z. Mk, Ngchxak T—«-—-------—---«-—"·—"——-s- «« H h« «!

theile sub Æ 169f. an einer Ecke gehört« sgkxdkkn änzlich abgewiesen « .

————

. , f· s« ,
del-« SPekchsEk· UND del! MakkksSkaßs werden soll, wongüch W) alfo Jeder, i . " LCUIMWY Z' Nowelubsll BI ennerelbursten
ESlEgMSkhfkÜhEk DOMJEkUHZTVkEU den solches angeht, zu richten hat. - Tllkllvekeilli SCIIIVVZ DICHTER!
gehör-El! gewesen«« UUD SEAFUWEUITES
zirgsichstsbsoss lIIIMOEEI s« Es« II« Name« Und »O« West« Emss Eile« :..I"«;—..k3sisrggkæssz.x«ssxgg.isxåskxkgx sG Eis s - Aus schs sb esse) ·

SchUkDpOlkEU VOU 395 Nbls Ali» »Na-W- dekStldt Yospat ;";3«å«"«« Hals! hiemitäewdlichst singe— Hiikiitiis kell 9 iihtiil KOPEZIIZIZHSIErbankszheil der Kinder des weil. N läsxstiizbiiizisimeifter SHilltplsskt. k
».

SOÆ vwude toimebud. « .
Jürri lürgensom originirend aus, L·-L—-———ZT « « « h« m« Lag« sggghgsgh

«.
- d· dd V« ,

Von Giiier Kaiserlicheii Dorpats «-
-

«

« liess Besstvsvvs « l ·emem zwlschen lese« u« em sch schen Polizei Verwaltung werden-

» c» O« -
,

- · eJniinobils abgesihlossenen und am km .
- . .« ankmulk lIU Uk s« « ANDRE· l107 Juni 1876 sub Æ93 corrot xlltglkllxxhltltkztetöwjlllllbngasssliclhlojllsifnåk H? I somnaxb a· o· November in allen. Grössen und «

borisrten Erbtheilnngsvertrage und · .

« Pühapäeiiu . oiiiembril « «« sF · « "bsielnSschuldpssteU VOU2OONbI-S«- hierdurch aufgexorderh zu hllelöu niskglliln; G t fch ZeU g e
welcher aus dem am 26. Mai 1877 Unbemumten »Alle« am «

sp . Lache-kriege. . .

zwischen dein Johann Järgetifou Velnbek d« J« Und III« Pekewkg l . on« freundlichen Besuch hinei- WOD + Cmpflshlk VFUIFSL
und dem Jakob Zirkell in xßetreff Um U« NFTFWHEIZ »d«d,«3- BUT« »? · . «« J· Hladict Eil. Fridmaatx
ebendesselben Jinniobils abgeschlosses ghrersåjlälsxtllagsndEIWTSJVVBOTHIJUF Plileti hinnad: 40, 25,ja»15kep. ————nen und am 18. Juni 1877 sub . « · · » . "
ÆszB7 eorroborirten Kaufcontraetel Mgdekkzokd ZIZOZSVZZZEHVEFHZZ YatTlj muė . M« J! « · loriginikt und ferner « Vsptspzoliezkiäezistesp Ruf,

· e H· Haken-s ken 8 ehe-n. sk de, «
« «II.« auf dein allhier im 3. Stadt· f » dS« . . szSk I» Selisi pidude toiniekond « « s? «»

Theil» Stil) »Es ZL7 M! Pclcksbllkgckk " 5478

Straße« belegeneir froher den Erben-«« EVEN?- · igLes· St. Joltaltifsliikchtzszn - ·
des weil. Hin. Poliseiineifters Alex-l« « « l . --- . . , MPOwmiuwwwk T l
ander« von Stdlzenwsaldt ge- : Illlkpdibsk EURÜWSIJIGIEVCJTBM -- .
hörig gewesenen ,» gegenwärtig dem « . von 11 lilgrxxizselbslspgskskllgts · « » s II IF
ZFHUFHFZEVTIO Huld« Wlchrspbemn wIII« s I tsxggrksd lwIII« s I oratorium in vier Mitteilungen -

a» eine zum Vetteln des Fräuleins wozu« zjnxazet der .o.eoonom .
fin- chois,szsoli, grosser« Orchester S. Orgel hBetzy vgl» Skglzkuwgldft Übek « zur vierten säoularfexek des Ibuktstages des Rekokmacoks

573 RbL 937 Kuh. ausge erti te - i h « « - come-In! 7011

unt) ins; is. sJiJJZkz 1870 sei) in lii IO l. .I.) I 11. kI
Dörptscheii Landgeri is« vom 13. " « « . . . .. " » h
Jatluar 1870 sub »» zHsz »

w· s, PMIFXIIMW 111 ldllcksllllkg
M HZZITFEW Aalkahkaag Sonntag ilcu b. November,

AUI AUlUcheU d« Flehoklg legal« empfiehlt dein hiesigen Public-um ihre ausgezeichneten arpmatiscliep H! ·
·

r« ————————— l .

»

wisse» ssiisissssssiisss - p....i.3:"««5.i3: Texts-Ists; gggggxtsssess..ngg..kt
Raxhe derStadt Dnrpat nun alle Me- Papzms «mman

'« l 100 Stück 1 Rbld2s stack 25 Kllps « Mitgliedergxdes Burscheikcrolresters uäd das sinds-Orchester Ein) Ganzen
fertigen, welche aus den obgedachten » Fkflikeiiesciiiii 10 Stück 10 Holz·

- r 240 Hjzwjkkendez hsub— Ætla Slgklkldgocägldenltleå « »So-MS« « 1010 Stück 60 Ko) 25 Stück 15 KOIL Preiss des« Plätze: Numerirtc Plätze auf· dem Orgelchor und im Schilfeöiekchlle e«
»

g » » u YIFHIHY i «» » l« , I Rbl., uunumerirte Plätze auf den Empor-en 50 Kop., im Schiff 30 Kaps-welche Anspruchesz Forderungen und.
» »Ist-using 10 dkmzk S Ko» . » Text» z« H) Ko»Pfandrechle ableiten Und geltend Äussekdem wird der Tab-111 HHGUIIPTIIICC (1«8-TII1l0-lIE)- VOU S bis « Am Sonntag, den G. November, findet« der Billetverkauf bei Herrn

Umchen wolleni « deslnlttelltlchallgjcllk 1 Blü- dss Pfund, der in aller( glfötsssksll Handlungen Dokpsts ZU habe«
» Cantor lftrgens (neben der St. Johauniskirchy statt.

fordert lind angewiesen, so e n« ist, als besonders schön beetenskmp 0 III«
·

» m. h Ein seht: gelungenes
spräche, Fordexungen qnd Rechte F b erlatube nur· Jgleieh gäes lzsixguäds Jäslståsloxzszhäfhn cllkdllssxpzssksb «. -««-..-.s.;-:-.-.:;»:

binnen d« Fu« Von Fmenl Jahr wbldbeaslzclfuautzjkjkdlikm Fldndkcllen illnd jedeiszpapiros ündelz ganz besonders i --» er« c!UUV lechs WOCHCIL UllU splllkltekls aufmerksam zu machen, und ersucbe dieselben genau hierauf zu achten, da
bis zum II« NUVEEIIHEV 1·884 UUHEV viele Fabrikanten (vornehmlich jiidischiy schlechte Tabake unter meiner-f

f. u »d zu habe» bei Von einem Künstler der St. Peters-
anzuiiielden und zu begruiidem da Marke ~clriisiiia« in den Handel bringen. . « h ] lII' EIN« SUI

«» l karger Akademje mch LUc a g
die prooocirteii Forderungen, An·

- Strasse r. . empfehle« die Buchhandlungen von
Anmeldung in »der anberauiiiten «; ·» TI). iHoppH E. J. Kqww
pekemtoklfchckl Fclll 1lkll·cVlJlElblZl1fOlllc, » « h »He; Werden m Wäsche sauber und sichs; in l Und C· Kkagek Und Bd»
der Präctmsion unterllegen Und so« räg allen Muster-n und schrifligdttuogeu E·dann zu Gutlllskl del? Plkoksoccliitetl -. . singt-schrieben Tciclkstrasse Nr. 4. durch das öd« »Ein uuverheirathcter, gut: atte-
dleissiigssl VEVWUFAEII Væsllsks IIIW l fsis Dis Port-seen·- « Akte«
troffen werden so en, we e irei - » «·

·.
· » W· ch v cPsgrüiidiiiigjii dem Ntchtvsrhondsns Revaler «· Dshskgsjkhsizljlkg Analheriiklllunilwasscr 11111l l! lb clllll c!

lelll VEV Pmcludlkten »Fordekungeni AIUJIIOVIQ mit und Ohne Gksåx
»

« S gegen Kranke§ Yaltaileisclh fijr Klete und Buchfijbrung——wirduo.
Ansprüche und Rechte finden. . ten- ZU Vskmlsthsus ÄDa en KOCH-DIE ZWEIT- sofortigcm Antritt auf ein Gut: in der

· V «R. W. ·«

sz

.· . g
.

Gssllkksk Her? DOCWV Fl- GYPOPP Nähe von Dorpat gesucht. Nähere-z
- «

O 883 semga : HGHSHZBUSWSI Elngang————-———: UfepstnZ' k— 11. EIOFZADIIADZH U! WLSIIA im Sommers-Bote! am I. und 10.DVkPcktis Rathhaus am H« Hohe« « Heu-langen «—:—«—————-'—·—

lsd st lanwzr Zeit a» kratz- N .Jm Namen und von wegen Eines Edlen f - f. .
Ich O! S 891 i:- OTJIIIIIDOIUReis Sie« s EVEN« «s«he"k MUBeten

22 kggxsbmsgisxxitkkk SHtil«k....k.s pszisuxks .
. ssssisiisisisi Wiittiseliiikieriii

; g gelb e und aktive, VSI wodurch obige Uebel gehoben war— mit »usz«,n z» nissen die zu kochen. Immer V
.

«
· h dasselbe Jedermann D

« g— ’
-

. Fklscllds f G ne» kleine grüne E« DIE-MS! klug« den» HAVE? I« versteht, sucht. eine stelle in der Stadt.

I. l( ( ask-crust. ZPHHTHHFO » St tf · h hessssksksslxfsglsjen .
Näheres Alexander-sit. Nr. 42.

» " K 1 e JIIIIBIIL vclsi G tsbesitzerin «a empfing e S K » I· u «

T——-——————.———?—-———
- Zu haben: m Uokpäk bei Sollt. Stock, Fklschc

.
. lsscllkdllllll l— is h· c. ii.i-· v eins. E.

in gstdsssksk fusålallå HEXE« SOSDSU THE-FOR ( lsrlsaseibllkilklliåliiåliuikg heil? ädltissäclikbilk ukxanchmuka
» « c kamm« Wo mal· ei ·.

. sey, in lett en— ei « .
.-..—.....-.·-—-——— Herren Uiiniiisizlieli i

- 50 K»- ssrsssss " I«- Ii DE? eins« sit is; iissss sssipiisiiis
" a- räumt der kleinen Nummern wegen, hgj . UI IV« e!

·. ·· m. l« g F «
. . l 7 - I- in felliii bei-I. Wes-sinke - kcFIIIMIII

««

· « 311 0 lICI das Paar S· F— nun» V» «sue« Grösse? Mk« wllatPll HEFT, Z« ""B Mauer. R in Kern! bei .I. ltatzinaiiii nnd R. . Gr- Msrkik Nr« 7-
.

FHHFZHYTTYY klkstkFJi sExlWss - I· i « R,,;,»·5,»5«· « « . Zinses. us Fiktseizuug in— suzeigeu ist-im: Hause.



Beilage zur Ueuen Illiirptschen Zeitung.
255. 1883.Sonnabend, 5. (17.) November

ei: niserl et! a « M l et! etin tii ge· ZEISS, dass ich eine grosse uswa ·
den alle Diejenigen, welche aii den bracht, da÷ das· an der Vkcjkl t Sgsn STOSJSD voxraths

liachhaßsbdltzlk shzrdelgkijdktiitlsxtsx hemsugezkrotäåt C - -

wer M
« in« allen Grösscn vorrätliiv habe.enen gaii el»er J·

··

-

·

- agaztu vom . P l) l til· G li i« f ·li

zokäje eng· ists· Jåcahzsgezke seid» zlfxkisrghsM Hi, BUT; demshsxege de;asuieorsp ·« ·i gen ·eni en .iiso·· zuna an e Tbk , · G. sqsskisqickMatöhitde Drang, Tochter des em Jghu vernuethetavecden Lähuxtsililzisns 83 Kaki. b« hinter dsm RsthbsusV Hslls
weil. Gartners Johann Gottlieb soll. Jn iolcher Veranlassung wer. o sz , ——
String und seiner Ehesraii Annette den alle· Diejenigen, welche das . · S, al «»

geli.··Weideii, geboren zu Techelser q·u. Gebgndz das sich vorzüglich zu . Dorpszeer Bank·
ini Jahre 1827, den 27. Juli, einem Speicher eignet, zu miethen » · . ·» .

-
entweder als Gläubiger oder Erben gesonnen find, hiediirch aufgefgkdektz s————« .

oder unter irgend einem andern auf dem auf Freitag den 11. No« s« I Reiisp und Halt-wollen: - Stoffe,
Rechtstitel gegründete Ansprüche veinber c~ inn 12 Uhr Mittags,

miichezi zu· kö·ii·ziei·i··nieiiieikchgiegzigt c·1·i·;:i·e··r·iI··iii1it·r-··ii Angooktermän uzi·i· smpkehien i» Zåzieixzigksagumhxsäiigäixåchizgssssågå Zeaäelle sowie e;er gegann ei oft
ausgeorier, i) innen i« , ren o un eer o k9i9hhzlk· kzk A way! . . . . O Um.
naten a dato dieses Proclanis, zii berlautbaren uiid hinsichtlich des

lg uns-« k
d« advoszatorlschen Frau« z« WYL

spätestens also am 7. April 1884 Znschlages weitere diesseitige Resos LL . er· w« · me« Ssdsnke Un« demzllsplgf Um« Wer sein Haus von
bei diesem Rathe zu inelden und liition abzuwarten. , alssreipracticliseiiiierlliliiocai hieselbst M · a·hiersellist Ihre etwaigen Forderungen DVHPFF Stcldtamb den 31- October - « aund sonstigen Anspruche aiizunielden S· d

Z«
·

« · ·

NEW- SIDVSCIMUWSU W«
«, Heimckien Motten- Fliege-i u. s. w.und zu begründen· bei du. aus· a thaäPL G. ,Oet·tluseti»- von 3 Zimmcru mitzlcilche ist zu Ver« von 9—lll lllik Vormittags wie and· ivon Mäuse« und Ratte«

drücklichell Verwarnung· daß nach —gtgdtsecr.: M. Sttllmat k. liiietlieii Salz-Strasse- Niu 10.
·

voxi s——7 Mit· Nachmittags. duech Unschäzljche Mttek eejzzjgen spkassen
Abs« die e z M· az, Von der Verwaltung der Allerhochst bcstätigsen chstländischen Dort-St. dslll-NO7BOD«s-1883- will, beliebe seine Adresse Hokus-Straße- f· -

sp F» st
-

«« « mehr Cd· C d Ef M I) Ists N 13 h« Mai) i Po« i» nic-h» dzezem Nachlasse m« irgend ·I’e it— asse wer cn
·· · · · ·

o gib— v. NOT. l mak- ···:.·········ei ae l g -

wes« sspspssschs
gelassen, sondern gänzlich abgewies .·

·

. F« « · « a« St« ess « lsussjso e g ensel I e« »«se» werde» zog· wonach ssch assp Lgugondskesstäsirti aizg dgn Nanäenhisåtåälstallo aijsäcukrzgisu Nr.· , g g g »·
Jeder, den solches angehet, zu richs .

.

e! e · ·

.· ePtem er gross « re· « -
te» hat· - gistrirt auf den Namen Hlndrlclc·Jaakson, Nr. 30116 Erlenfeld 73 - I - s· e » a

V· R· W· . ·10. glärz 1863 gross 100 Rbl registrirt auf den Namen . -,-

Dorpah Rathhaus am 7. October 1883. USUAU UWH MS HADVIUEUT
· · ·

· · «eh dV' hh 's; h' 's; f.Jm Name» Und von Wege» eines· Ehren. 2) nachfolgende unkündbare HZ shstläudische landschaftliche obli- macht dle HGITGF lpsngwlk eug hie GHJZFT rlzmlsszaubRathes der Stadt Dorpat. . gationen Nr. 9071 Neussklarm 203 d. d. 10. September« 1877 Werks-Im; dass SIS vle gegsfn SUO ZU Un ·.l ZJITJ S Cl« ·

Jiistizbürgernieisten Kupffek gross 200 RbL registrirtauf den Namen Hans Prelcer aus Rai— lichkeit in Versicherung annimmt; und· fins- das »Jetzt aufzu-
Nrx 1904. Oberseciex Stillmart klIIl·,·Nl’- 72·Iäecle1·i··x·)äh 158 d. d. glärz 1879pgros·s200 Rbli stellende Mastvieh die billig-steh Prämien berechnet.

» - ross-is rirt au en amen ustav iis ers« aus arge - · · ·- » - « o .
VOU VEM Rathe PFV Stadt DER« hiedusch inortiticirt und vverden alle diejeniEeii, welche etwa An—

PUT VEVDCU THE· VIEIWSCU Dienst« Sprüche an die beregteri Docuinente zu haben vermeinen, hiedurch Gengkzlzggsegt fcik LivhzudYHerrschaften hlcslgcll Ortes, Welche aufgefordert· sich Ynit solchen ihren Ansprüchen Zukn Novel-
Ihke DICUstVPkeU BUT· BEIDE-PLUTUS ber 1884 bei der Verwaltung der credit-Gasse zu melden, widrigen- . · , kma ·UUE des! EZIJUEUDVZ ANDRE» Vol! falls die vorerwähnten landschaftlichen Obligationen und Zinses- ·· YEUE «« UWEAREUTEH "-"S""R« . :
PEVETVUUIJØII LFSUES UUEZEV WI- Zinsdslevserse förmlich mortihcirt denEigentliijtnerii neue Obligationen - Z
skeälhkllkllllllsklzdksmlskellkCllllllelzlkdzksli ausgefertigt und Niemand mehr mit seinen Ansprüchen wird ge— «:T » . »B!««0csc,lc1«s5 H· «. «o es spiiteteiis is zum .s o- Hsk ·d ·

; ;; » J - - sc·
ssmississsii thun« Disiisiiwisr iiisichs

«· ZTFD 1?..-«.«-...., «» ». 0.-.»2,..1555. i
- ·

derselben Herrschaft in» der Stadt Nr« W« räsl ent F F? en· szxdlpllllcslltlgells . «
DOVPUE gedient haben« W) W« VFV
Veso-wie· eis.sgsschlssss-I-. Esset- ·

bskclls bclchklt ·WOVdckl sind« be! Der
na·chs·t·en Vertheilung der Zinsen keine . stiekmmekszhelh Epjphzuam gez· M- a« - ·· «· s · .Ruckiicht genommen werden. « · » psiehlt J hangen. · « "DVVPAD NTTPHTUTdTM LNVbks 1883 so vor-kaute bis zum 25. d. Ets- Gsjssiggk Eise-Heim) ·A me» EVEN« säsututliclsc NOT-IM- csusgss z P besitzt skstkiuiiiiciis Biiiiiekkkikc Instit,

«-------------"·
·C·—··-:·W·· iz·u·:ericn) un, » K YYezügenf Um· be! E sszmme Stock. zu DamcnswintcrkleidernGemaß d« Anzelge DE· ·.

onleF « gE· s— soh6sjo· ' ' cmphng in grosser AuswahlKinderbewahranstalten wnd in nicht gar lzu langer Zeit die Ziehung der · · PTCIUC ckåpes Ghin« Eil« und s.

««

· xiikkissziisxi neige. v II sjs"—sp——"pqsssjs"OICW
· ckäpei Rlpsi MSTCIESS «« WE 8110 werden geräumt mit 20Ø Isa- B m dl z b ,
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Nachdem der Schuhmacher ANY!-
ander Blamberg zufolge des
zwischen ihm und dersFraii Jews
dokie Skorochwatoiva am 14.
September d. J. abgeschlossenen und
am 15. desselben Monats sub
Nr.- 59 bei diesem Rathe corrobo-
rirten Kauf« und resp. Verkaufconi
traets das allhier im 2. Stadttheil
sub NNL 1650 und 16500 bele-
genen beiden Wohnhåuser sammt
Appertiiientien für die Summe
von 5700 Rbl. S. käuflich acquis
ritt, hat derselbe gegenwärtig zur
Vesicherung seines Eigenthums um
den Erlaß einer sachgeniäßen Edictals
ladung gebeten. Jn solcher Ver-

anlassung— werden »unter Berücksich-
tigung der supplicaiitifchen Anträge
von dem Rathe der Kaiserlichen
Stadt "Dorpat alle Diejenigen, welchedie Zurechtbeständigkeit des ober-
wähnteu Kaufcoiitracts anfechten,
oder dingliche Rechte an dem ver-
kauften Jmmobil, welche- in die
Hhpothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehem
oder auf dem in Rede stehenden
Jmmobil ruhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder end-
lich Näherrechte geltend machen
wollen, desmittelst aufgefordert und
angewiesen, solchej Einwendungen,
Ansprüche und Rechte binnen der
Frist« von— szeinem - Jahr "!-uiid« sechs
Wochen, .- also - spätestens bis zum;
Z. November 1884 bei diesem Ra-
the sin gesetzlicher Weiseanzuineldenz
geltend zu machen und zubegrüns
den» An diese Ladung knüpft der
Rath die ausdrückliche Verwarnung,
daß die anzumeldenden « Einwendun-
gen, -- Ansprüche und Rechte, . wenn;
deren Anmeldung in der peremtos
risch anberiiiimten Frist unterbleiix
ben foll»te", der Präclusion unter«
liegen undsodann zu Gunsten des
Provoeanten diejenigen Verfügunsj
gen diesseits, getroffen werden fol-
-len, welche ihre Begründung
dem Nichtvorhandensein der präe
dirten Einwendungen, Ansprüche
und Rechte finden. Jnsbesondere
wird der ungestörte Vesitz und das
Eigenthum an »dem allhier im
II. Stadttheil sub NNL 1656 Und
16500 belegenenJmmobils sammt
Appertinentien dem, Schuhmacher
Alex. Blumberg nach Inhalt des
bezüglichen Kaiifcsontracts zugesichert
werden. » »

Dorf-at, Rathhaus, am 22. Septem-
ber"1883. —

Jixi Namen und von wegen» Eines Edlen
« Raths der Stadt Dorpat: «» ·

Syndicust W. Rohland.
Nr. 1819. Msecrz Stillmark

Nachdem die Vesitzer der unten
benannten Güter, Land- und Bauer-
stellen zum März 1884 um Dar-
lehen aus der Credit-Casse nachge-
sucht haben, macht die Verwaltung
der allerhöchst sbestätigten ehstländis
schen adeligen. CreditiCusse svlchss
hiermit bekannt, damit« Diejenigen,
welche gegen die Ertheilung der
gebetenen Darlehen Einwendungen
zu machen haben und deren For«
derungen nicht ingrossirt sind, bis
zum 1. Februar sich in der Lanzel-
lei dieser Verwaltung schlslskllch Mel«
den, die Originalieii sammt deren
Abschrift« auf welche ihFeFOr
derungen sich gründen, einliefern
und hierselbst ihre. ferneren Gerecht-same »wahrnehmen niögen, indem
nach Ablauf dieses Termins keine
Bewahrungen angenommen und der
CredibCasse den §§ 103 und 106
des» Aclerhöchst bestätigten Regie-
nients gemäß die Vorzugsrechte we-
gen der nachgesuchten Darlehen ein-
geräumt sein werden. -

Erlenfeld, Kullaarro nebst Wessitm
Mehntack,. Möddersj Peuth und
Rumm;

die Baiierstelleiu Süllaotsa Weski
von Saglküll abgetheili, Petla von

,Saage ini Rappelschen abgetheilh
iKarjawärraw und Marjamäe von
Schloß Wesenberg abgethcllt

R e v al, Credit-Casse, I. October 1883.
Präsident: J. v. Hamspkli

Nr. 688. R— VIIEHILL
—

Zu Vekmiethetl part-Irre zwei kleine
II

« «.
.mobhrte Zimmer«

ohne Küche Petersburger strasse
Nr. 68, Haus Bxameriolx

R d l "Ehi-sc11e(Hxportbuehhandlung irr iHambnrg
i r : . .garantrefur-complet, neu und fehlerfrerl W

« Weruhmte stammerte, Entfaltet, Ingendskhrcfteu n. It. zu außerordentlich wohlferlen Preisen.
« Die Preise sind in Iinssisrljer Eanknoremigsäljrnug ausgeworfen. . «

Schillers sämmtliche Werke. Elegante Ausgabe, gutes Papier, schöner Druck mit Stahlstichem 12 Bände in Prachteinbänden n»ur V. R. Goethes
sämmtlicheWerke, vollständige Ausgabe in 6-Pra·chteinbänden, guter Druck nur 6 R. Außerordentlich billiger Preis!! Goethes sammtliche Gedicht«
Prachtausgabe, Velinpapien großer Druck,-·,2 Theile mit Stahlstivportrait Reichster Prachteinband nur H; R. Goethes Egmonh illustrirt. Reichster Goldeinband nu—r
60 KopHU Goethes Hermaun und Dorothem illustrirr Reichster Prachtejnband nur 60 Kop.!!! Lesfings Werke, beliebteste Orginal-Ausg·abe mit sämmtlichen
Gnleitungen u·nd Anmerkungen in Its Bänden, in ..reichvergoldeten Einbänden nur 4 R. ,Zusammengenomm-en: Schiller, Goethe und Lefsings gesammelte Werke,
34!!! Bände in reichvergoldeten Praehteinbänden nur 64 Sharespearres Werke von Schlegel und Ticck, neueste, beliebteste Octav-Ausgabe, feines Papier, großer,
guter Druck, 12 Bde., reichoergoldete Prachteinbände, nur Hi R. Börnes Werke, hübsche Cabinetsausgabe, schönes Papier, nur IF,- R. (M. A.) Byrons sämmtliche
Werke. Liorzügliche Uebersetzung von Ad. Böttger. 8 Bände mit 8 Original-Stahlftichen, gebunden nur 25 R. (M. A.) Chamisso’s»JWerke, hübsche neue Ausgabe,
4 Theile in Prachteinbänden nur 2 R. Gellerts ges. Werke, neueste Ausgabe, 2 Theile, eleg. gebd. nor 1 R.!« Hauffs sämmtliche Werke, schöne Ausgabe mit 6 Stahl-
stichen in 5 Bänden elegant gebd. (M. A.) Sz R. H. Heicws sämmtliche Werke. Neueste vollständige Ausgabe in 12 Bänden in Prachteinbänden nur Si R. (M. A.)
Homer’s Werke » von Voß, gute-Ausgabe 2 Bände, eleg. geb. 1 R. 30. Jean Pauks ges. . Werke. Neueste hübsche Ausgabe. 31 Theile eleg. geb. s HE R«
Meist, H« V» Werke, neueste vorzügliche Ausgabe, schöner Druck. 5 Theile in reichvergoldeten PrachvEinbänden nur H; R. Klopstocks Werke. Neue Ausgabe mit Anmerkungen
UND Vkographkes S Theile in Prachkeknhånden nur Zi R. Körners sämmtliche Werke, schöne Ausgabe iu 2 Theilen. Prachteinband mit Goldfehokkk UUV LIT R. Lenkt-Es
sämmtliche Werke. Brillanteüe Quart-Ausgabe, guter Druck, vorzügliches Papier, 2 Bde., eleg. geb. nur 2 R. Paalzouy sämmtliche Werke. Hkkhfche Ausgabe. 12 Bde.
nur Z? R.!! Plateiks ges. Werke. Hübsche Original-Ausgabe, 2 Bände elegant geb. nur l; R. (M. A.) Fee. Reuters Werke in 7 eleganten Banden 83 R. Seume’s
fämmtL Werke. Neueste ,einzia VoÜstäudige AUsgabe-- 10 HBändeYin Prachteitcbänden nur V; R. Uhland’s Werke. 3 Bände eleg. geb. 2 R. . Woher? Democrit, voll-
ständige.Orginalausgabe, 12 Bände, eleg. geb. 5ks R. «-IWiceland’s-ges.- Werke, neueste, beste Octav-Ausgabe, schönes Papier, guter Druck, 3 starke Prelehkelnhände Uur
2 R— SOLU Zfchokkes sämmtliche Ndvellen Eiuzig vollständigeOrginabAusgabe in 10 Bänden nur 2—3- R. !!! (M. A.) Neue Perlen deutsrtcer Dichtniig,
in reichftem Prachteinband mit Goldschnitt. Das eleganteste Festgeschenk für-Damen nur 1 R. Neue Dichtergriisse Album deutscher Dichter· Mit Jllustrat v. Prof.
Thon. Jn reichstem Prachteinband nnGoldschnitt nur I R. Neu-es Bill-um deutscher Dichter, Bliitlpeiisammlreng deutscher Poesie, 287 Eedkchke Von 100 Deut-
schen Dichtem In reichstem rothen Prinzefsinnen-Prachteinband mit Goldschnitt nurli R-!!! Neues deutsches Dichterpaar. Ueber 225 Gedichte von ca. 69
verschiedenen Dichtern» Schönskes . UND ekeggnkefkes Festgefehenk Ueber 400 Seiten aus schwerstem und elegantestern Papier. Jn brillantestem Mosaik-Prachteinband mit
Goldschnitt Es. nur H R. !! ! Rosenrnüllecks Mitgabe für» das ganze Leben. 23. Aufl., illustn Stahlstich-Ausgabe, Prachteitiband nur 1 R. Johannes Scheer-
Schkller Und feine Zeit— II! 3 Vücherw gebUUDeU Es' nur 1 R. (M. A.) Chamissos sämmtliche Gedichte, reizende Ausgabe in Prachteinband nur II, R. Hauffs
Lichtenstein mit Jllustrationen Düsseldorfer Künstlerp Prachteinband nur 1 R. »Wenn-sue» am Meere des Lebens. Reizendes Festgeschenk in rothem, reichvergoldetem
Prachteinbaud »nur Zk R.!-l! Rückerts Liebesfrühling mit Stahlstich in reichstem Prachteinhand mit Goldschnitt nur lzR Riikkerrs Gedichte. Eleganteste Ausgabe
mit Stahlstichem sreichsterGoldkPrachteinband nur 2 R. Klen,cke, das Weib als Jungfrau. Eleg. gebunden nur 123 Knurre, das Weib als Gattin. Elegant ge-
bunden nur IF. R. Klen.cke, der Frauenarzt nur lz R. Deutsche Hans- n. Familieabihliothets enthaltend hervorragende Werke der beliebtesten Schriftsteller
(.Zschokke, Hauff, Musäus·, W. Alexis,« O. Ludwig, Möllhausen re) Es? 57 Theile in 20 Bänden Eis— nur 2 R. Routani nnd Unterhaltungsbibliothek belieb-
terjneuer Autoren (Frenzel oder Waldmiiltey Paul Heyse, Spielhagem Miigge, Wickede, Hackländey Gerstäckery Nkylius u. A.) 14 Bände. Guter
Druck, kein Augenpulver III: 223 R. Boz (—Di"ckeirs) ges. Romane, klarer Druck, vorzügliches Papier. Beste deutsche Ausgabe in" 6 stattlichen Bänden nur 3 R.
Friederike Brenners ·«ges. Romane, in neue«ster,.tbester deutscher Ausgabe in 6 stattlichen Bänden nur LE R. Bnlwer’s ausgew. Romane. Deutsch·e Cabinet-Ausgabe.
23 Theilsellin 10 Bänden nur 2z R.!! Coopems ges· Romane in bester deutfcher Ausgabe, ca. 5800 Seiten Text. Schönster Druck in 10 starken Bänden nur 3 R.
Fligarecksarlens ges. Romane. »Nein. hübsche Ausgabe, 8 Bände nur Z; R. Ah» Guten, ges. Romane. Schöne Ausgabe 12 Bände nur R.! l! (M. A.) Hack-

-lände-r’s ansgewählte Romane. Vorzügliihe Originalausgabe Schönen deutlicher Druck. gutes Papier. Jn 11 Bänden THE.- nur 3Z-R. (M. A.) Holtei’s·ges. Romane.
Schöne Cabinet-Ausgabe. Deutlicher Druck, gutes Papier. ·Jn-«·14!! Bänden nur L;- .-.-e"r.-Z:—.· (M. A.)« »Warst-de Karl, ges. Romane. Hübsche Illustrrrte Ausgabe.
14 Theile in«·8" Bänden« nur :3 (M.« A.) Wiarryaks ges. Romane.: Beste; deutsche Ausgabe in 6 starken Bänden über 3000 Seiten enthaltend nur 25 R. Theod.
MüggeE ges. Romane in 12 Bänden. Vorkiiglichste Ausgabe, deutlicher Druck, milchweißes Papier Ezsnur 2 R. (M. A.) Marie Sophie Schwarlh ges. Romane.
Hübsche deutsche Ausgabe, in»1-0 Bänden 273 R. Wnlter Scotts ges. Romane. Shöne deutsche Ausgabe in 6 starken Bänden nur THE R. Gustav vom See, ges.
Werke, Vorzügliche Octav-Ausg.abe»hiühscher Druck, »feines Papier 18!! Theile,- in 6 stattlichen Bänden nur st- 23 R. (M. A.) Sue, ges. Romane. Schöne deutsche Octav-
Ausaabe 13 Theile in 10 Bänden nur— ist-R- (M- A.) facto-tates- Don Quixoce Vonstcikcdige akute-gehe, 5 Bände ca. 1500 Seiten, guter« Druck unt. i» Beachtun-
bänden nur 12 R. (M.«A.)« Kleuckes Haaslexikon der Gesundheitslehre Vollstätldig in zwei starken Bänden nur 4 R.!! Brehms Bilder und Skizzen aus der
Thiekzvekk .Mit- 26 prachtvollen -Jllustrationen, . in rothem reichoergoldeten Prachteinband nur 1Z"R.!! Klasingfs Naturgeschichte derdeutschen Vögel. Mit szahls
reichen Abbildungen-s sldühfeh gebunden nur I RUT Humboldrsz Kost-ins; vollständige Cottassche Ausgabe mit Einleitung, Biographie u. mit den Fragnr d. Octav-
;.aU3gahe, 4 Bde. nur 32Ix R.!! Hucnboldks Ansichten der Natur, 2 Bde. nur 1 R. Rebaus größte Naturgeschichte. der drei Reiche. Vorzüglichste Ausgabe,
ca. 900 Seiten Text mit zahlreichen Jllustrationen und 600 colorirten Abbildungen, 7. Auflage, gebunden ZE nur 4 R. Speyer und Meer, Großes Schmetterlings-
hoch. Mit 228 colorirten Abbildungen· und 240"Seiten Text, in elegantem Einband E:- nur 1 R. 80. Staub, derBau des Himmels. Populäre Astronomie.
Mit 60 Abbild« aufi29 großen Quart-Tafeln ant- nur lz R.!! Zimmermann-s Natukwcmdek im Reiche der Lust. Mit viere« Jnustkationeu und Karten
ZE nur« I R.!! Carolkne Grebklh Dke Ileforgke Hausfrau. Unentbehrliches Hülfsbuch für Frauen, mit vielen« Bildern und Recept-Lexikon geb. nur I R.!! Kieperks
Grösse! Håndatlas der Erde und des Hindernis-in 144 Blättern oder 72 Doppelkarten in Kupferstich mit Farbendruck und Colorir Größtes JmperiabLandkartens
Formah 73 am. breit, 60 am« hoch. Neueste 49. Auflage 1882-83. Jn gutem starken Folio-Einband. (Ladenpreis-- 35 R.) III-s nur 13 R.!« F Diese: zuvekkäk
sigste größte Handatlas ««übertrifft an Deutlichkeitund Detailsangaben alle anderen Atlanten und erhilt auf Weltausstellungen den Ersten Preis. Mit gutem Recht be-
zeichnet uiandiefen größten Handatlas als das nützlichste Prachtkupferiverk des neunzehnten Jahrhunderts, welches zu dem Spottpreise von 13 R. noch nie ausgeboten worden
ists Ritters-größtes geographisclystatistisches Lexicom 6. Auslage in 2 starken Bänden. Größtes Lexicon-Format nur 5 R. Daniel? Handbneh der Geographkes Z« Volks«
ea- 1100 Sekten Text, grhßtes OetawFormaL Vollständig nur 23 R.!!! Gerstäcksens Reisen- um die.Welt. Gesammtausgabe in 6 Bänden mit Jllustrationen u.
Porträt, nur 3 R. Beckens ausführlichste Weltgefchichte, neueste 8. Aufl. 22 Bände ant..geb. nur 13 R.!! (M. A.) J. o. Meiner, 24 Bücher allgemeiner Geschichte
4 Theile in 7 Bänden Z—- nur 1 R.!!! (M. A.) Nüsselks große Weltgeschichte, 4 Bände mit Kopfes« elegant gebunden II! nur 4 R. (M. A.) »Nt«1sselt»’s große
deutsche Literaturgefchichta 3 starke Bände, enthaltend en. 1350 Seiten Text, größtes Octav-Format BE nur 2 R. Scherr’s Cultur·- und Sittengeichrchth nur
2 R. (M. A.) Schere. Juli» Geschichte der Deutfchen Frauenwelc Jn drei Büchern nach den Quellen, nur —E- 2 R. (M. A.) Seiner« grosse» Literatur.-
geschichte aller Nationen, 2 Bde. Prachteinband nur»4 R. (M; A.), Thiers, histoire du Consulat et du 1’E)mpire. 20 starke Bände. »Vollftand1gfte franzosische Groß-
octav-Prachtausgabe. Ladenpreis ·30 R. nur - Si R. Thieres, histoire de la Bevolution Erzeugnisse. SchöneAusgabe 6 starke Bande nur 4 R. Weber, Lehrbuch
der Weltgeschichte 18. Aufl. in 2 Prachteinbänden nur bz R» A.) Ernst Nenn-i, das Leben Jesu. Einzige vollständige illustrtrte Volksausgabe nur 50 K. (M. A.)
Brockhaus, Conversationslexikorn Neueste Auflage.. Mit Karten u. Abbild. auf 80 Tafeln U« 2000 Doppelfekten Text— Guter Druck« Vorzuglkches Pspiers Elesanteste
Ausstattung in 2 sehr starken Bänden nur by; R. Es— Otto S·cwoboda, die gesammten Comtoir-Wksfenfchaften. 2 Bände SIE- nur 25 R. Eis§ Die vollstanDlgste U—-

beste kaufmännische Encyclopädie. Enthiillte lsjeheimnisse der Freimatcrerei. (Versiegelt) I R. (M. A.) Hnmoristische Bibliothec Unwerfum des Frohsinns,
der Heiterkeit, komische Vorträge, Anecdoten, sprudelndejo Bljödfinm komische Gedichte von Eckstein, F. Reuter oder Saphir, Jacobson, Lindan, Wallner u. A. 12 Thle. nur
F U; R. Saphirs humoristische Schriften. Auswahl nur l R. (M. A.) BoecaeeiY die 100 Erzählungen des Dseeameron Vollständrge Ausgabe· 3 Thle.
nur l R. Bibliothek interessanter Abenteuer, Gebeine-risse, Memoiren u. Sitteugemaldez Die Folgen des Kusses —- Venus in Verfailles —- Berlrn bei Nacht »—

die Geheimnisse der türkischen Harems 8 Bände L; R. Die Geheimnisse des Serails und der turktschen szjarems 75 Kop. (M. A.) Ehetnanner und Ehefrauen
hinter der Gardine Mit vielen Jllustrationem 2 Bände 75 Kost· (M- A-) Miuchetrs Brautfahrb Gluck nnd Eis-de. Mit 70 Jllustrationem 75 Kop. »Wie
kommt man unter die Hauche? oder die Kunst in l4 Tagen Braut zu werden nebst dem Buchder 25 L1ebesgefch1chten, 2 Theile 75 Kot» Musaus, Volksmarchen
Jllustr Gesammtausgaby über 500 S. Text u. 185 Bilder v. L. Rich·ter, Schrödter u. A. retchster Prachtemband nur 13 R» Tausend und eine Nacht. Bollstandtge
Ausgaben. » Große illustrirte Prachtausgabe in Quartforrnar mit uber All) Jtlustratcon»en. Jn ·hochelegantem, Prachtetnband nur -—-—-..T ZE »R. Das deutsche
Vaterland. Malerisehessupromantisches Universum Belehrendes Bildertverk für alle Stande. Mit 24 fernen Jllustrationen nur I R. Untversal-Operetten-
Sammlung. 50!!-! Opkkkttexp für Pianoforte in Form von "Potporirris,Variationen, Phantasien re. (Gen«ee, Lecocq, Offenbach, Strauß, Supps rc.) Großes Quart-
Fo.rmat, elegante ·Ausftattung.::.—-F... nur Lz R. Strauß: 1J00.!"! Tänze für Pianofortesz Elegante - Ausftattuszng ;........- nur Zz R. Accerloaclys Joseph» im Schnee.
Jllustrat dazu von Birend’amour« in Düsseldorfs Großes QUeIIkk?»VVU"chkW«kk-- KÜUHIEUYchTAUZsFUttUUS Uihubfchek Ykappe IF; UUV I Rsm E Werth Mehr
als» das Doppelte. Das schönste wohlfeil-te Prachtwerk Groths Quickixorn Plattdeutsche Or1g--A»usg- » Große Illustrtrre Prachtausgabe auf Velinpapier mit
ca. lszoissttstccatiauen von Speckteiz elegantesteicPrachteinbaccd nur lz R. Wcesankks ·Ohero»r»e«s- Elegaute .»Illnst»t1rte Ausgabe mit Bildern berühmtestcr
Künstlers,ksPkachteinband nur lz R.!! Shakcspeare - Gallerie. in- Stahlstichen bed. Kunstler in pomposem rothen Prachteinband mit Goldschnitt nur Ess- lå R.
-å- Kquzhgchss Goethe-Gallerie v. Kaulbach u. A. Prachtkarpferwerk in 30 Stahlst1chen. Das eleganteste Festgeschenk in Prachtemband mit Goldschnith nur Lk R.
Schiller-Gallerie in 20 Stablstichen deutscher Künstler pin rotshemswahrhaft sfürfkkkchem ETUVCUDE UUV I Z!- R Ykeeee CHORUS D« »Tornkt"lnstlee Mkk 300
Photographien nnd Text. Das Reich der Töne. Gallerie von 300 photographischen Portraits aller berühmten Musiker; Sänger und Sangerinnen In elegantem
Prachteinbcrndfsnurgz R. Goethe-sc, Faust; Jllust·u«i·rtc· Quarkslårachtausgabe mit Holzschnitkten nach Zecchnungen von Secbcrtz Ja rothem, retchvergoldetetr Pracht-
einband mikGoldschnitt .....—-———- nur 25 Ry WeIidsztJ deutscher Balladenfchxttz mit über 130 Ortgtnalzetchnsungen Dusseldorfer Künstler, Quartälsrachtausgabe in reichstem
Prachteinband nur 243 R. Lieder der Heimath Samknlung der vorziiglichsten Dichtrtngekzctu Bilderschmucke deutsckier Kunst. Hernusg von Ludwig
Bund. Mit über 200 prachtvollen Jllustrationen und großer: farbigen Bildern« nach Prof. Schenken u. Scktrodtersz In recchstem rothen Prachtecnband mit Goldschnttt nur 4— R.
Die Berliner Gewinn-Gallerie in ihren Meisterwerkeu (Rafael, Reni, Wouvermann, Correggcn Murtllo, Rembra·ndt, Dyck, Rubens, Ten1ers, Teztan u. A.)
Jn 40 Blättern. Nach den Orginalen in. LichtdkktxpbPhotographten. H In-jQuartk·Mit.tel-Fofrmat. In eleganter rother PcachvEmhandmappe nur BE R. Die Dresdener
Gemälde-Gallerie -in ihren Meisterwerken in— s·50· Blättern. Nach denOrginalenin Lichtdruck-Photographt"en.» Jn Quart-Mrttelformc»c·t. Jn eleganter rother Pracht-
Einbandmappe nur ZE- R. T F» Peche, die Krmstschätze , Venedigs, Gallerie der Meisterwerke YenenamscheHMaleret m. crlaut. Text. Prachtausgabe in gr.
Quartformat mit 36 Stahlftichen.- Jnreichstem Prachteinband mit Gold. nur 6 R.!! Rirckerks Liebesfruhlmg »Großte«1tlustr1rte Pracht-Ausgabe mkk 76 Jllustxcp
tionen. Prachteinband mit Goldschnitt ZE um: 10 R. ZE- Deutfches Diifseldorfer Künstler-Album. Großtes Quartformat.. Ortginal-Prachtausgabe. Neueste
Folge. -3 verschiedene Jahrgänge in elegantesten OriginaliPrachteinhänden mit. Goldschnitt nur est-Jahrgang 5 R. I Jeder' ern-Feltre Jahrgang bildet ein abgeichlvsfenes
großes Prachtwerklll Obige 3 Jahrgänge zusammengenommen statt des Ladenpreises von 27 R. =—- nur 123 R— Pkofessor A« SchrödterV Jllrrstrketes Kräuter-
buch. 24 in Farbendruck ausgeführte Aquarelle Quart-Format. Complet in reichvergoldeter elegantester Prachtmappe nur 5 R.!! Schrodters Schule »der Aquarelb
Malerei. Enthaldent 24 Kuust- u. Studienblätter in AquarelLFarbendruck nebslTexts Grhßkes Folioforlnerk II! keIehrZergoIDeker- elegautester Prachttnappd Anstatt des
früheren Landenprekfesipon 36 R. Zksnur 10 R.!! Hogarths Werke, in 93 Stahlstichen mit Lichtenbergs vollständigen Erklärungen und Ergänzungen. Reichster
Prachteinband nur 5 R. Jmmermaniks Oberhof, illustrirte Prachtausgabe mit 57 JllUftrakkoUeU Vor! Professor WTUkker TU DÜssekDorfF Rekehster Pkelchkeknhand
THE- nur 5 R. Neue Freitag-Gallerie. Jllustrationen zu Gustav Freytags Ahnen mit Text in großen Photographien Von Carl Rhhlingi Photographirt in der
berühmten Münchener Kunstanstalt von Bruckmann. Größtes Folio-Format. Rother PrachteknhaUD UUr Si R. IF. Leben und Streben in— Wort und Bild von
A. Schrhdkeks Grhßtes Folio-Prachtwerk mit vielen Bildern u. 11 großen Blättern in Aquarellfarbendruck

·

Reichster rother Prachteinband mit Goldschnitt Es—- 6z R.
Die vier Evangeiieir. Weit 132!! Radirungen von Alexander: Wider. Vier Bände in»Groß-Folto In Originaleinbänden (Ladenpreis 112 R.) Z.- nur 25 R.
Die berühmten deutscher! Bilderbogea für Jung und Alt. Herausgegeln von Pletsclr Spechti Konerokeb Hoiemanty Schneren, Meyerheim Kanns, Camphausem
Menzel, Banner, Piloth u. A. Ja splendidester Ausstattung 5 Bände dieses größten BildersPrachtwerks mit 125 Bogen gleich 250 Folioblätter mit c·a. 850 Abbildungen
der hervorragendsten Künstler m 5 schdnen starken Folioeinbänden liefern wir in schwarzer Ausgabe anstatt des Ladenpreises von 7 R. zu nur Zz R. J« cpkpkixtek Aus-
gabe anstatt des Ladenpretfes von 11 R. zu nur 5 R. Das neue Buch der Welt. Großtes Illustrlrtes Prachtknpferwerk Die vollständige neueste Folge 1879 u. 80
mit ca. 1160 Sekten Texs UUD Uher 72 feinen Kunstbeliagen. Jn 2 eleganten Original-Einbänden nur· öz R. Nieritz, Jugendbibliotheh mit Bildern in 15 Ein·
bänden nur 3 R. Wkdemanrks Jugendbibliothec Mit fein colorirten Bilden in 8·Ernbanden nurai R.!! Trewekidks Jllustrirte Jnaeudbibliothet
Hoffmann, Richard Baron, Mensch und Julius Schiller. Gesammelte Erzählungen unt vielen Stahlsttchen und Bildern. Gebunden in ·-.:-.——--—— 20 Einbänden
fu«-·?- uur 3 R.!!! Fe»rd. Ochlnidks Juge·ndbibliothek,illustr., 45 !! Bände, gebdn. (45 Einbande !!) F nur bz R.!! Jllustrirte Prqcht-Mäkcheu-Bibtipthek-
von Bertha Filhcäs, Hedwig ProhL L— Thalherm in 3 hocheleganten Prachteinbänden nur 2:I— R.!« Je— Berge? Naturgeschichte der drei Reiche. Vollständige
Naturgefchkchte nebst Snpplenrentband »Mit— 334 colorirten Abbildungen, »2 Bände gebunden s nur lssk R. Kinder-Couversations-Lexicon. Vollständig A bis Z.
Reueste Auflage ca. Feuer; Textztgöt Ocåav«?orrnat,gnldPrachte13band, nur LI- R. E—- Das große deutsche Pracht - Märchenbuch. Ja zehnll Theilen
mit w ek deUtIi ex s« ri un szmt gro en unten i ern na

«

«—
·

»
.

. ..
..Okigskkgfhslquarellckn von Hosemann, Sonltosrllctrndduizl nur Y- R. i?ZIFUO dfchckflstandxzglk lfUt CKdUabcU U. Znadkhcil

- «» en a en ver chiedene wer vo e Hagen ki ten Und i er u er mit vie en unten ioern von en vor ü li ten S ri ellernVon 2 BUT? r Yahrqny wie Hoffmann od. Pieris, niemand, Richard Baron, Wird-mann- Seipiw Schmidh Samt-ers« Ostånq Ackskksildernckiuxtlku A.
Zusammmen zu dem billigen Preise von nur 3·R.!! i— Diese Jngendbibliothek liefert für· ein ganzes Jahr Lectiire, enthebt die Familie der Unbequemlichkeih

» stets ngte Bücher· zu hohen »Es-reisen kaufen zu müssen. Jede . Altersklasse wird verirrt-gr. Einzelne Werke dieser Bibliothek repräsentiren fast den« Werth der
» ganzen ammlung. «·

» » »

«
»

» «

l Ycrecte Yestellungen unter Versagung des Geldbetrag-s m russrschen Yanlrnoteu oder Brief-natura werden sofort orompt ausgeführt.
«

«

« I' Vollftriudige Cataloge unseres großeuBüchetlagers Paris. 1 .
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e iirptseBeitun-. EcfGckut täglich, -

ausgenommen Soxkw und hohe Festtagq
Ausgabe um 7 Uhr Abw-

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bisvs Uhr AbendQtausgenommgn von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Nedaction v. 9-—-11 Vorm.

stets is Vorsit-
jähjslich 7 RbL S» halbjährlich s Nbx
50 Kop., vietteljährlich 2 Abt» monatlich

80 Kop. «

Nach ostwärts: « »

jährlich 7 Nu. so Ko» hats-H 4 Abt»
viertelj. 2 Abt. S.

Izu-ahnte» der Jus-M« bis· U Pl« PUNITIVE-AS.- Pteis füt die füvfgespsltme
Kvrpuszeile oder deren Raum bFI dkelMAIIgerJUfskkkVU å-5 Kop. Durch die Post

« Fitigeheude Jnferate elltklchten S K» (20 Pfg) für die Korpuözeilr.

Jbonnements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem -

htufeiitllomptoic nnd dir Erpkdition
find an bin· Wochentagen geöffnet:

T -" Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags non Z bis 6 Uhr.

-T------—..—..-.-—

··Iuhalt.
« PolitischerTa.gesbericht.

Irrt-und. Dorpan Die ,,Neue Zeit« und unsere Verfas-sungs-Reforni. Zu! Luther-Feier. Luther-Denkmal. Univer-
sitäts-Statut. Personal-S)iachrichten. Zur Uebersetzung der
Gerichtsordnung W alt: Bestätigung. C. Riicker f.Riga: Subvention Personal-Nachrichten. Bau«ske: At-
tentat. St. Pze t e r s b u r g: Einweihung. Hof- u. Per-
sonal-Nachrichten. Tageschronit Pleskarn Entgleisung
Bjalost.ok: Luther-Feier. O desfa : Unordnungem

Neueste Post. Telegrarnmr. uocales
Literarifches Handels- u. Börsen-Nachrichten.

Fee-jucken. Luther als Begründer der protestantischen
Gesittung Ma nnigfaliti ge s.

uaiitischkk Tage-vertan-
- — . Du: 7.g(19.») November 1883.

. Pon gut» unterrichteter Seite wird ;·aus Berlin
gemeldet, das; der Besuch des Herrn v on

ejrs iu Friedrichsruh auf den ausdrücklichen
Wunsch» des Fürsten Bismarck erfolgt sei. sDiefelbe
Mittheiluug hat auch das ,,Journal de St. Väters-
bourg« gebracht) Die »Nat.-Z.« erfährt, daß der
diesmaligen Anwesenheit des Herrn von Giers »in

pBerlin und Friedrichsruh eine ungewöhnliche Be«
deutuiig zugefchrieben werde. Herr von Giers »—-

, so» tueldet das-genannte Blatt —- bringt sehr fried-
« liehe Versicherungeii aus St. Petersburg mit. Von
nnderer »ebenfalls sehr orientirter Seite« wird der
-.,,«Vat.-Z.« geschrieben; »Der. russische Minister
rizinrnit hier in Berlin Veranlassung, den zGefühlen

« wärmster Freundschaft seines Souoeräns Ausdruck
zu geben. Es geschehe auf den ausdrücklichen Wunsch
des Bann«dfaū«,der..sllkinister sei-neu Weg über Ber-
lin, genommen habe, und der Hauptzweck seiner »Au-
dienz bei unserem Kaiser und feines Besuches; zbei

dein- Reichskss1zler2 sei dtsEtfüllussg. Issfts THE« »Der-
»x«ge»ueu. Mauer-is. E.r.--ie1bit-s; dev»MI41Istsr- esmtssp
ziehe sich demselben mit aufrichtigster GSUUgkhUFUg,
seine, eigenen-» «persöiilichsten« lxteberzseuguvgetx fiele«
mit diesem Auftrage zusammetVk ;.-,

»

«
Die szzekliuek Stazdtvexpr«dnetegn-Nach-

·jvqh1e««n find so ausgefallen,»»w·ie man erwartet hat.

s Jcuiltc-t-o,n. s

Luther als Begründer der vrotcftantifch eu-Gesittuug.
Jnt Hamburger »Verein für Kunst und Wissen-«

schaft« hat der bekannte Professor Dr. P f l ei d erer
aus Berlin jüngst einen fesselnden Vortrag über das
oben bezeichnete Thema gehalten, welchen wir riachs
dem Referat des »Hamb. Corr.« inNachfolgendem
wiedergeben; i « «

Es war an einem Souimerabeiide des Jahres
1505 intErfurt, als Luther, ’nachdem er im Kreise
lieber Freunde frohe Stunden beim Gesange be-
kannter Lieder verbracht, jenen Freunden erklärte,
daß sie ihn nicht wiedersehen würden, weil er ge-
denke, am nächsten Tage in’s Kloster zu gehen.
Wie war ein solcher Entschluß möglich bei Luther,
der stets so fröhlich gewesen, bei ihm, dem Stolze
der Universität? Wie konnte er sein Leben im
Kloster vergraben wollen und was war es« denn, »das
ihn zu einem folchenEntschlusse veranlaßte? Waren
es« momentane Eindrücke und Ergebnisse, welche die
erwähnte Absicht in Luther’s Seele hatten reisen
lafseu ? Gewiß nicht; der Entschluß, Abschied von
»der Welt zunehmen, hatte fchon längere· Zeit bei
Luther geruht: konnte er doch mit Faust sprechen
«,Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, die
eine-will fich von der andern trennen l« Vertieftin
die Wissenschaften der Hochschule hatte dohcb Luther,
obgleich er die erste Staffel der akademischen Würde
erstiegen, und ohne daß- er sich besondere und be-

- gründete Vorwürfe— hinsichtlich« seines Lebenswandels
hätte machen müssen, geseufzt unter dem Zorne Got-
tes und sich gefragt, wann es ihm· vergönnt sein
würde, einmal Gott Genüge zu thun nnd fromm zu
werden. Zur, Erreichung diefes Zieles vermeinte«
Luther in's Kloster gehen zuspmüfsem und wenn wir
uns »die Frage verlegen, ob er nicht in seinem bis-
herigen Leben anchshätte fromm "zn werden-vermögen,
fv Wissen wir heutzutage, das; erviriene Frage UN-

bedenklich mit Ja beantworten können; damals galt
aber nur der ,,erwählte« Stand als Inbegriff der«
Frömmigkeit. s

Achkzehnter Jahrgang;

Herr-v. Kallay sind, erhielt denn auch von- beiden
Delegatioueii ein« formelles -Vertrauensvotutn, das
um so werthvoller erscheint, als es von beiden De-

« legatioiien einstimmig. ertheilt wurde» Aus den Ver-
handlungen ist insbesondere hervorzuheben, daß sich
allgemeine Opfesrwilligkeit für die .österreichisch-unga-
rischeHeeresinacht zeigte und daß beide Delegationen
in gleicher Weise dass. Bimdniß mit Deuischlaud als
das Pivot der auswärtigen Politik des Kaiserstaates
freudig anerkannten nnd feierten« :

In England mehren sich die Berathungeii des
Cabinetsi im Laufe der letzten Woche fanden nicht
weniger als drei Sitzungen desselben Statt. ·Jn
Folge der Irlaiid betreffenden Beschlüsse« ist der Vi-
ceköiiig Lord Spencer, der zur Einholung von Infor-
mationen nach London gekommen war, nach Dnblin
zurückgekehrt. Die Gefahr eines Zusatnmensioßes
meint die ,,Times«, im« Norden Jrlands zwischen
den Separatisten »und den Loyalistenist noch keines-
wegs verschwunden. »Es ist unstreitig die Pflicht
der irischeu Executive, einen thatsächlichekr Conflict
der Beiden zu verhindern, und es sollte durch Ver-
bot von Versammlungen geschehen. Die »Times« be-
dauert, daß die Orangisten unnöthiger Weise das rou-
sessionelle Eletnent in den-Streit hineintragen, denn

szes gebe außer den loyalen Pcotestanten auch loyale
Katholikein und es wäreerwütischh daß die Beiden
Hand. »in Hand der NationakLiga entgegenar.beiteten.

xDie »L»oyalisten»Uister’s hätten »genugsani.b»ezviesen,
daß in den nördlichen Projvinzen mindestens die

Anschläge der Separatistenzuznd ihrer comm-unisti-
schen Genosseic keine-Aussicht auf»Erso1gZhahe·n. Es
empfehle» sich daher, von »aufreizenden Maßregeln
abzustehen und den Natipngltsten jeden Vorn-and,
die Lornilisten ais,bitt;·e,re, undulzdsame Feinde des ka-

»tholi«sche«nzsGlaiib-etis hiyzxistellen,".z1x entziehen. »Die
.F-i·»ihrer. der loyazlistischen Protesianteci Ulsteusspwürs
den mit Recht dafür sz verantwortlich sgeniacht wer-
den, wenxn sie nicht ihren Einfluß aufböten, Gewalt-

thaten zu verhindern und· einer Wiederbelebung reli-
gjöfekt Jlxztvlexqtlz senigegenzlttretem DiegRegieruizg

zspltz ».ix1 szzderz That die-z: Abhaltung der orangistischen
und, nationalenszållkeetiiigs kins Garrisoiix «(Ulster)szxbe-

Peits-Vekb-V1?EU,;h-Ah7kT-- »s.·-». . .- . ::::»

Nachgerade geben auchzsxdie streng -,go.uvernemen-
tale Correspondenteti used; Blätter-in Paris. zu» daß

»die in«,-».T·ko»·«it«k,i;n in Arke-sieht,-gsnoktnnienekikO per a-
ti oszn»e»n. mit großen Schwierigkeitenzx--verb.unden-;sein
xxkperdexx .U«1IV—d0ß- Die iden- Adtniral .»«(-J-ou-rb et— zur

»durch »den kslusbasriz derselben deshalb auch: nicht allein
zum Begründer unserer Kirche, sondern auch der prote-
stantifcheti Gesittung, in der wir Alle leben, ob »wirunsnun nach Lutherks «Namen«nennen-, oder ob wirzu einein anderen Bekenntniß gehören» -

Der Gegensatz zwischtzti Freiheit und freier Gesetz-
losigkeit hatte schon vor.Luther’s Zeiten die-Gemüther
bewegt, »das Licht der freimachendeti Gesetze der christ-
lichenKirche war» aber schon frühzeitig unter den
Scheffel gestellt worden und die Erziehung durch
kirchliche Gefetzmäßigkeih sie mag ja. ganz gut gewe-sen sein, zu bedenken blieb aber, daß der Zögling der
Herrschaft entwuchs , Daher stammtes denn auch der
vielfach und wiederholt erhobene Protest gegen Rom’s
Unduldsamkeitz alle die Proteste zerschellten aber un-
gehört und unbeachtet an der Haltung der hierarchi-sehen Kirche. Es war deshalb kein Wunder, daß dieniederdrückende Herrschaft Rom’s Veranlassung zu
aufrührerifcherBewegung gab, eine Bewegung, die
sich nurzu vielfach wiederholte! Luther erkannte des-
halb, daß ein freies Geistesleben auch einzig in der
Loslösung von Rom zu gewinnen sei, und er· hat die-
.fer· Ueberzeugung Ausdrnck gegeben durch zwei Tha-,ten von historischer Bedeutung: daseine Maldurch
»die Verbrennung der Bannbulle,-. dass andere Mal
durch sein vor Kaiser und Reich zu Worms abgeleg-
tes freies Bekenntniß Trotzdem Zwar aber auch
Luther der Ansicht, daß wahre Freiheit nur unter
dem Gefetzszherrfcheti konnte, und ererktärte den Men-
schen solchem Gesetze unterworfen, sobaldderselbe von

»der Göttlichkeit des Gesetzes überzeugt war. . So wie
»die Sonne nicht erst daran-erinnert zu werden braucht,
zu Meinen, so wird der Melssch auch nur. dann
Etwas glücklich vollbringen, wenn er mit ganzer
HzSeele bei der Sache ist, und zdieseThatsache ist dann
auch unzertrennlieh von der.ge·wonnenen.-Einsicht, daß
,,Etwas"gut"ist,.uud das; es gerade deshalb gethan
iverden niußs Luther hat sichzzdevxt aUchskU feine«
Aussprüchen über; verschiedenes. Gepflogenheiten- xder
katholischen Kikche geäußert, uxxprhqt z, B. das, Fasten
»als gelegentlich . von Nuhen erklärt, Jtvenn szdsfltlbs
nicht als Iszlugesndieuerei geübt,- sondeirnspallein - deshalbbeachtet werde, szweiles uns; Vielleicht »auf »der-Bahn

Es wurden fünf Candidateii der ,,B1·irgerpartei«,
drei Liberale »und zwei Arbeiter gewählt. Beide Arbei-
terwahlen fielen auf einen Arbeiter Tutzauey der in
Allem drei mal gewählt ist. ,

Die Dimtssion Ledochowskks scheint
noch in weitemFelde zu stehen. In— einem Dank-
schreiben vom 8. d. sagt der Cardinal als Erwide-
rung auf die Glückwüiische zu feinen: Geburtstag»
»Den theuren Theil des Erbe«s, welchen Gottdurch
seinen Statthalter auf Erden meiner Obhut anver-
traut hat, drücke ich, obwohl aus der Ferne, an
mein Herz und berlasse ihn nicht, es sei denn, daß
der höchste Dolmetsch des göttlichen Willeiis mir
befiehlt, daß das Beste der Sache, der wir Alle dienen,
dieses schnierzliclgste Opfer von mir fordert«.

Die Reise des preußischen Kriegsminh
sters Bronsart v. Schellendorff in die
westlichen Provinzen hängt mit einer« Besichtigung
der dortigen Festnngen zusammen und verfolgt die-
selben Zwecke, welche der Reise des Kriegsministers
in die östlichen Provinzen vor einigen Monaten zu
Grunde lagen. Wie die »Köln. Z.« erfährt,»han-
delt es sich theils um Ausführung, theils um Prü-
fung von Vorschlägeiy welche die Landesvertheidi-
gungs-Comniission vor längerer Zeit gemacht hatte.
Es soll dabei weniger eine Llusdehiiuixg früherer
Pläne, als eine Beschleunigung inAngriff genommener
Arbeiten in YBetracht kommen. Inzwischen vollziehen
sich die TruppenkDislocationeki an der Ostgrenze in
immer weiteren: Umfange. Wie sehr es« sich dabei
um eine systematische Maßregel handelt, beweist der
Umstand, daßmati ganz schrittweise vorgeht»

Der Abschlriß der diesjährigäen österreichisch-
ungarischeic Delegaiions-Session ist am letzten Mitt-
woch erfolgt. Die Session war diesmal ungewöhn-
lich ruhig, eine Opposition gegen die Regierung
kaum vorhanden. Die Forderungen derselben wur-
den mit nur ganz unbedeutenden Abstrichen bewilligtz
die sehr interessanten Aufschlüsse, die der Minister
des Aeußern über die allgekneiiie Lagedeu .Delegatio-
nen gegeben,»,»fanden bei. diesenund auch im Aus-
lande« inifTf verschwinden-en z. Ausughxiien lebhaften,Beifall, auch die Mittheilungen des Reichsfinanzmk
nisters über die. Verhältnisse» in Bosni,en»,z»xx,nd» »derHerzegowitia wurden sehr« freundlich arifgetiommem
und ebenso hatte steh. der Kriegsministersübikr Man-gel« an Entgegenkjommeusznicht zubeklagenF »Diege-
nieinsanie .österreichischknngarzische Regierung, deren

szdreiMitglieder Graf Kaljiokkh GrafBhlaiidt und

·· Eine» Vorstellung jener« Zeit« zeigt dies, neu-Besten.
Nach derselbenwar die Kiche ein"·gros;es, dem Him-
mel zusteuerttdes Schiff, angefüllt mit Geistlichen. und
München, während die Laien außerhalb desselben sich
befanden, Einige an, ihnen vonden Jnsassen des
Schiffes zuge·worfene11—Stricken, nachschwirnmend , die
Anderen elendiglich ertrinkend Dieser für die katho-
liche Welt so recht eharakteristische Gegensatz war vom
Deutschen Volke niemals so tief empfunden» worden,
wie zu der Zeit, in welcher Luther sein Wirken be-
gann. Allenthalben begann es sich damals zu regen,
die Schöiiheit des Classischen und das Grübeln über
die Natur nahm-die Geister gefangen und nunsollte
nach kirchlicher Anschauung gerade diese Natur sünd-
haft sein? Und doch hatte gerade dies ein mittelalter-
licher Scholastikey Thomas« von Aquino, gelehrt, es
blieb also dem Menschen nur die Wahl, von Einem
zu lassen. Daher stammte denn auch das zernstliche
Suchen der Gemüther jener Zeit nach Brücken, welche
die Kluft zwischen der Kirche »und dem Laienthum
überspannen sollten, das Suchen nach Mittlern und
Heiligen. Aber kein Arm war groß genug, umüber
diese Kluft hinüberzureichen: je mehr die Zahl der
Mittel und Mittler wuchs; um desto größer ward
auch die Sehnsucht nach Frieden. Nur einem Her«
zen, das sieh durch den ganzen Zwiespalt hindurchge-
drangen, konnte Genesung und Heilung kommen, darucn
mußte Luther es sein, d« VI! ekkamlth das; auf die-
sem Wege niemals» dasHeil und die Heilung zu ek-
langen war. Ershatte den tiefsinnigen Gedanken ge-
fanden, daß der Grund. unseres» Unheils allein in
der Selbstliebe unseres Herzens lag, das von Gott
sich abwandte und Gottes Gnade in dieser Abge-
wandkheik ekhpsste.uxxd. zu verdienen glaubte. Dar-
aus ergab fich denn« auch, daß das Heil niemals« aus
einem Herzen zu kommen vermochte, das in Hader
befangen lag, nnddaß Hilfe nur dann ·zu sinden
war, wenn das Herz Vollständignin Liebe und De-
mnth sich hingabp Der Glaube,.der befreiende Glaube,
ist deshalb auch nichts Anderes .a1s ein Leben. der
Seele in Gott, und die Freiheit des Herzens UUV
der« Ueberzeugung,- sie wird allein geregelt dnrchjsdss
Gesetz Luther· ward idnr«ch- »diese »Erkenntniß" »und

Abouneiuents nnd Jus-rate vermitteln: in Rigax H. Laugen-is, An«
nonceniButeauz in Walsz M. Nudolffö Buchhandk in Rat-al- Bnchh. v. Als,
t- Ströhmz in St. Petersburg: N. Mathissexy Kasanfche Bxücke X 2lz it!

"«Warjchau: Rajchman z Frendley Seuatorska « 22.

Verfügung stehenden 8000 Mann Operationstrttppeti
kaum für dieArbeszit genügen, welche man— ihnen zu-·
rniithen will. Die «Hauptschwierigkeit liegt darin,
daß jetzt, nachdem die Regenzeitszvorüber ist nnd-die
früher ausgetreten gewesenen Gewässer des Delia
wieder in ihr gewöhnliches Riiinfalder »trockenen«
Jahreszeit zurürkgekehrt sind, die Kanonenboote tiicht
mehr. wie«vor einigen Monaten in— Verwendung ge-
bracht werden können. Bekanntlich sind alle Erfolge,
welche die Franzosen bisher überhaupt erlangt haben,

-der furchtbaren WirkungspderGesrhüge dieser Boote
zu verdanken, welche jetzst für sechs «Monate zur Un-
thätigkeit verdammt sind und insbesondere gegen die
festen Verschanzungen von Bac-Ninh und·sHong-Hu,

Tden nächsten Angriffsobjecten , Jiicht benüszt werden
können. Mit den leichten Feldgefehützem welche au-

; ßer den SchiffskanolreniCourbet zur Verfügung ste-
hen,släßt fich gegen die beide-n serwähnten Festungen
Nichts ausrirhten und- die Franzosen müssen jetzt
daran denken, einen kleinen Belagernngspark zu bilden,

.wozu ihnen so gut wie Alles, insbesondere das nö--
jthige-Trainmaterial, fehlt. - ·

Unter den der französischen Regierung nahe ste-
henden Blättern vermag der vom Conseils-Präsidenteci
inspirirte ,,National« seinen Groll über die R eis e

.desDeutschen Kronpritizeti nachMadrid
»nur schlecht zu verhehlen« Dürfte man dem erwähn-
ten Blatte Glauben schenken, so niüßte man sich auf
sernste Ereignisse in Spanien gefaßt machen, falls
diese Reise sich später in der That als Beweis für
die« Befestigung des spanisclydeutfchen Einverständ-
nisses herausstellen solltez aber der Wunsch ist wohl
auch hier der Vater des Gedankens. »Es giszlt als

. gewlė, schreibt der ,,Nati«onal«.., »daß detkskönig Al-
fons entschlossen ist, der Unzufriedenheit Trotz zu bie-
ten, welche seine Haltung Frankreich gegenüber unter
den spanischen Liberalen hervorgerufen hat«. Eine
ärgere Entstellungxder Wahrheit läßt sieh kaum« den-

.ken, als in dieser« Behauptung vorliegt. Der »Na-
tsional« scheint bereits die pöbelhaften Vorgänge ver-

»ge.s»sekk—szus haben, xdies sieh während des« Anwesenheit
des Königs Alfonsin Paris’abspielteit, sodaß er
von seiner tadelnswerthen »Haltnng- Frat1kreich"ge-
ge;nüberi««zusssprechen. wagt; — Die republikanische

sPresse fährt fort, cdie Reise des Kronprinzenspttach
sssSpaniekiz ziemlich vernünftig zu besprechen, während
xspdagegen einzelnesseiorleanistische undszunversöhnlirhe
.-Organe,in-ihrc.n"Atigrlffeni gegen Spanien und den
spKirnigxsAtfortsiinmersmaßloser werden. Die chauvi-

zum Guten· zu fördern oermögeJ Die Festesfeier er-
klärt Luther snicht als- eine nothwendige Folge des
dritteniGebotes, sondern als die erkannte Nothivendig-
keit, dem Geiste des Nienschen Gelegenheit · zur Be-
schaulichkeit und zur inneren Einkehr zu gewähren.
Auch über die sogenannten guten Werke spricht"·Lu-
.ther sich aus, er redet ihnen das Wort, nicht,- -weil
die Kirche sie gebietet, sondern weil sie erfließensob
len aus inniger Dankbarkeit gegen GottOJnseinem
Sermon über die Freiheit des Christenverwirft Lu-
ther die meistender von der Kirche vorgeschriebenen
guten Werke und heißt allein jene gut, welche aus
der innersten Ueberzeugung des Herzens heraus sich
ergießen. Da nun aber gerade diese guten Werken
zugleich den Mitmenschen dienen, so fallen sie auchzusammen mit der Ausübung des bürgerlichen Be-
rufes, und ·in dieser Erkenntniß weiß Luther treuer
Erfüllung der Berufspflichten uicht genug das Wort
zu reden« Darin liegt denn auch ausgesprochen, daß
das Klosterleben als solches zwecklos ist, weil an und
für sich« das Leben schon die Gelegenheit zur Erfül-

lung der Gottesaufgaben bietet.
—Die Weltanschauuug des Mittelalters ist damit

völlig überwunden-und. es ist auf diese Weise uicht
alleineine Versöhnung, Gottes rnit dem Menschen,
sondern gleichzeitig das ersehnte Kommen des Himmel-
reiches aus Erden angebahnt. Die Mystik hattever-,gessen, daß es nicht das Richtige ist, mit Gefühlen
und sentimentalem Sehnen zu tändeln, und daß der
Gottesgeist gerade in unserer Schwäche stark werden
wollte; Was Luther von den Mystikern trenntejdas
war die Erkeuntniß von der Unendlichkeit des Geistes
und von seiner Kraft. Luther wußte auchx daß der
Kantpf im Menschen niemalszu Ende geht und daßstets der alte Adam bleibt, daher« hielt er auch in
gewissem Sinne das Bleiben der Menschen ünter dem
Gesetz für nöthig, das als-Zuchtm·ittel, als Schranke
undAutorität gelten und wirken sollte. In feiner
Schrift: .,,An den rhristlichen Adel deutscher Nation
von des christlichen Standes Besserung« hatteLuther
als Wurzel des Uebels die vorhandene vollkommene
Scheidung« des geistlichen «vom weltlichen Stande«
erkannt« Dem smußte abgeholfen werden, und in

JIL 256. Montag; den 7. (19.1» November ISSZ.



nistische »Fcance« veröffentlicht gegen VI« LEBEEVEU
einen unerhörte« Schmähartikeh der in der spani-
schen Colonie in PMB gwßs Enttüstusg DEVAN-
rufen hat. , Der orleanistische ,,Gaulois« versucht,
die Spanier zu beunruhigen und meidet unter An-
derem, General Blumenthal , welchen das Blatt als
den designirten Nachfolger des Grafen Moltke be-
zeichnet, begleite den Kronprinzem um in Spanien
eine Art tntlitärischer Jnspection abzuhalten. —- Die
Pariser Presse ist seit einigen Tagen von einer Art
Panik heimgesucht, die, wie gewöhnlich, die Verbrei-
tung zumeist absurder politischer Alarmgerüchte zur

« Folge hat. Angeblich soll das starke Sinken der
, Course der leitenden Papirer durch Verkäufe eines

mächtigen Consortium bewirkt werden. Das ultra-
montane Organ ,,L’Union« veröffentlichtseiiren
wüthenden Artikel über die Luther- Feier in«
Deutschland, welcher folgendermaßen schließt: »Der
Krieg mit Bismarck ist hauptsächlich der Krieg mit
Luther. Die Revanche Frankreichs gegen Deutschland
wird ei« Sieg des nathorzicismus übe: den Prote-
stantismus sein. Die erste sranzösische Armee, welche
den Rhein überschreitet, wird alle Luther-Statuen in
denselben werfen. Das in Berlin gesungene Sieges-
Tedeum wird der Welt gleichzeitig den Ruin des
protestantischen Kaiserreiches und das Ende der alters-
schwachen Ketzerei des Mönches von Witienberg an-

, kündigt-it«
Mit der Pacificirirng der ausstiindischen Bezirke

in« Setbiengeht es doch wohl nicht so schnell, wie man
nach den bisherigen Nachrichten annehmen durfte. So
läßt sich die »Köln.Z.« aus Belgrad vom 13. (1.) d. M.

meiden: Die Regierung dehnte das Kriegsrecht über
dritthalb weitere Bezirke in derNachbarschaft von
Alexinatz und Kraina und über Knjashewatz aus.
Die Maßregeln bezwecken, wie inan mir amtlich ver-
sicherhlediglich die Herstellung und Sicherung der Ord-
nung aufden Gebieten, von welchen die Ausständischen
vertrieben worden. Das Gebiet· der Unruhen ist
heute sverschneitz die Truppen lagern ohne Bette.

» Fünf radicale Abgeordnete: Diditsch, Milenowitsch,
«, StangewitschJrisitsch und Jakowttsch führten Ban-

« den an. Diditsch ist gefangen, Milenowitsch gefan-
gen oder flüchtig.

3 n t a u d. «

Demut, 7. November. Die ,,Ne ne Z eit« tritt
— in ihrer letzten Nummer mit einem längeren, übri-

gens augenscheinlich nicht von irgendwie maßgeben-
der Seite herrührenden Leitartikel über die den Ost-
seeprovinzen bevorstehende Verfassungs-

»Reform,hervor. Unter Anderem heißt es daselbst:
»Im Allgemeinen lassen, so -weit nach den spär-

lichen, in die örtliche Presse dringenden Mittheilum
i gen ein Urtheil erlaubt ist, die Wahrer der balti-

schen Eigenart allmälig in ihrer Politikdes Wider-
standes wider die Reform-Bestrebungen der Regie-
rung nach und söhnen sich mit dem Gedanken, an
die Nothwendigkeit von Opfern aus, welche die Re-
form von Seiten des privtlegirten Abels erheischen
wird. Dies ist freilich nichts Neues; gleichzeitig aber
liegt darin auch noch lange keine Bürgschaft dafür,

seinem Wort »Ihr seid ein königliches Priesterthum«
erklärte er Alle als durch das Evangelium berufen
zu freien Priestern und Förderern des Wortes. Da—-
her war es Denen auch nicht mehr nöthig, einen an-
geblich über diesem königlichen Priesterthuttx stehenden
Papst anzuerkennen oder nach den Satzungen des
kanonischen Rechtes zu fragen. Luther hat demnach
eine Gesellschaft gebildet, in welcher Niemand in das
Berufsgebiet des Andern hinübergreifen durfte. Er
hat aber auch der weltlichen Obrigkeit ihre Stellung
zurückerobert, er hat den Bann der mittelalterlichen
Hierarchie gebrochen und es dem Herrscherthum er-
möglichh das kanonische Recht unbeachtet lassen und
seine eigenen, aus bester Einsicht entsprungenen Ge-
setze schaffen zu können. Luther ist demnach zum Be«
gründer des modernen Staates geworden und die auf
dem ureigenen Gebiete seitens des Staates ausgeübte
Gewalt, sie ist auch den katholischen Staaten- zu
Gute gekommen. Gleichzeitighat Luther aber eben-
falls der irdischen Obrigkeit ihre Grenzen gezogen,
indem er den Grundsatz aufstellte, daß sie »nur dort
herrschen solle, wo sie zu ändern vermöge. Ansichten
und Meinungen gehörten daher nicht in ihr Gebiet
und hier lag die Grenzscheide zwischen dem Staate
und dem Individuum. Es enthält dieser Satz die
Grundlage zur Gewissensfreiheih trotzdem war Luther
Abs! Uvch zu sehr befangen in dem Wahne ·der Noth-
wendigkeit einer Glaubenseinheit, als daß er es sich
hätte denken können, daß dort, wo die Obrigkeit eine
pwkefkankkfche WO- auch« difsentirende Glaubensmei-
nungen hätten geduldet werden können. Er hat da-
her auch auf der Ausweisung der Wiedertäufer be-
standen, von« dem Verlangen eines gegen diese Secte
zu erhebenden peinlichen Procesfes war jedoch nie
die Rede. Es ist wahrlich Luther's nicht geringstes
Verdienst, daß er seine Hände rein von Blut gehalten:
zum Märtyrer hat er Niemanden gemacht.

Luther’s politisches Jdeal war das nationale Deut-
sche Kaiserthum und daher ist St denn auch zum
Propheten jenes Zustandes geworden, dessen wir uns
heute erfreuen. Auch die Schönheit und Sittlichkeit
des Familienlebens hat Luther seinem Volke zurück-
erobertz das Familienleben hat natürlich schon vor

daß das« im Einvernehinsen der drei Ritterschaften
ausgearbeitete Project vollkommen den Bedürfnissen
aller Elassen der Bevölkerung und den Intentionen
der Regierung entsprecheii werde. Eine Reform-
Partei ist schon lange unter dem örtlichen Adel in
Bildung begriffen, aber die Stärke dieser Partei ist
bedauerlicher Weise noch sehr gering. Das beweist
u. A. auch der Umstand, daß trotz des gemeinsamen
Jnteresses die angestrebte Einmüthigkeit bei Weitem
noch nicht erreicht ist; wenigstens leistet die estländi-
sche Ritterschaft noch Widerstand — Für die Er-
folge des ganzen Reformwerkes könnte übrigens eine
derartige Einigung kaum irgend welche Bedeutung
haben. Die Rolle des baltisehen Adels bei frühe-
ren Reformen hat sich genügend deutlich charakteri-
sirt, so daß man unter keinen Umständen erwarten
darf, das von ihm ausgearbeitete Project der land-
schaftlichen Reform werde den Intentionen der Re-
gierung entsprechen. Bei der Einführung der neuen
Städteordnung war die Regierung gezwungen (?),

selbständig vorzugehem ohne auf das von den leiten-
den Elassen empfohlene Project Rücksicht zu nehmen;
das nämliche Schicksal wird wohl auch das von dem
Adel entworfene Verfassungs-Project erleiden ,» dessen
Einseitigkeit unschwer vorauszusehen ist. Ein ande-
res Ding wäre es, wenn ein derartiges Project von
den Vertretern aller Stände des Gebietes ausgear-
beitet wäre, doch denkt man hierans augenscheinlich
nicht im Entferntesten.«

Eine Kritik dieser, im Ganzen recht oberfläch-
lichen Auslassnngen erscheint vermeidlich; die Wie-
dergabedes Artikels genüge zur Kennzeichnung der
unter das russische Publicum in Eours gesetzten Auf-
fassungen über die Aussichten unserer Verfassungs-
Reform.

Jn Anlaß der Luther -Feier hat, wie wir in
der Rig. Z-. lesen, die theologische Facultät der Uni-
versität Leipzig unseren Landsmann, den Univer-
sitäts-Bibl·iothekar v. Gebhardt in Göttingen,
zum, Licentiaten der Theologie ernanntä die theolo-
gische Facultät der Universität M a r b u r g that dem
Eonsistorialraih H. Dalton in St. Petersburg die
theologische DoctowWürde ertheilt. «

— Was das projectirte Luther-D enkmal
betrifft, so sollten, wie die Rig. Z. erfährt, am lex;-
ten Sonnabend in Riga die ersten Verathungen über
die Ausführung dieses Unternehmens stattfinden , an
welchem sich Vertreter der Ritterschaften Li"v- und
Kurlands, der Stadt und oder Stände Riga’s, der
Stadt Mitau und die Häupter der Geistlichkeit Liv-
lands und Rigcks betheiligen.,

—- Die Prüfung des neuen Unive r-
sit ät s - Statuts im Reichsrathy lesen wir in der
,,Neuen Zeit,« zieht sich nun schon zwei Wochen hin
und wird schwerlich sebrbald beendet sein; trotz der
abgehaltenen vier Sitzungen ist man noch weit ent-
fernt von einer endgiltigen Beschlußfassung. —- In
dieser Woche sollen abermals zwei Sitznngen in be-
regter Angelegenheit stattfinden.

— Wie die Rigaer Blätter nachträglich erfahren,
hat der Gouverneuiz GeheinirathSchew its eh, am
Tage des Luther-Festes nicht nur dem Superinten-

ihm bestanden, es war aber von der Kirche häusig
zu einem Unnatürlichen gemacht worden, um ihm
durch Sacramente eine Art künstlichen Lebens zu ver-
leihen. Die Ehe ist durch Luther zu einer Schule
der Erziehung» geworden, deren Kern in der Erfül-
lung täglicher Pflichten liegt. i Wenn Luther den
Ehesiand vergleicht mit dem Kloster-leben, so konnte
er mit Recht behaupten, daß ersterer viel billi-
gerer«Weise als göttlich und heilig zu bezeichnen
sei. Luther ist der Schöpfer geworden des Hau-ses, in welchem Würde der Pflicht mit Anmuth der
Liebe wetteifert, in welchem ernste Arbeit mit heiteren
Genüssen abwechselt Weichen« Segen hat« überdies
Luther gestiftet durch seine Schöpfung des evangeli-
schen Pfarrhauses, zu dem sein eigenes Hausweseu
das Beispiel gegeben, Hsein Haus, dessen Reinheit
Niemand hat anzutasten vermögen. ·

Wie jeder Kampf aber Narben hinterläßh so sind
auch bei Luther Spuren der Anschauung jener Zeit
zu finden, in der er gelebt. Wer wollte es ihm ver-
denken, wenn in seinem Kopfe die finsteren Gewalten
des Mittelalters noch eine hervorragende Rolle spie-
len, zumal da die Naturwissenschaft jener Zeit nichts
Anderes als eine Zufammenfetzung der landlänfigsteu
Ansichten populärster Art war. Wenn aber auch der
Satan bei Luther immer wiederkehrt, so war er doch
Herr— desselben und lachte seiner; die Wahnvorstelluns
gen abergläubischer Furcht, wie sie außerhalb feiner
Person herrschten, vermochten ihn nicht zu meistern.
Autorität und Gedankenlosigkeit waren nicht Luthers
Sache und gerade deshalb, weil er ihnennicht hul-
digte, ist er zum Schöpfer deutscher Wissenschaft ·ge-
worden. Hat dieselbe ihm doch nicht viel weniger
als Leib und Seele zu verdanken, gab er ihr ja
als Leib die Sprache und sind doch der unbestechliche
Wahrheitssinn und der freie Forschungstrieb die Con-
sequenzen von Luther’s Handlungsweise Auch die
Schule ist Luther zu verdanken, und zwar nicht all-
ein die Volksschule, sondern auch die Hochschule, hin-
sichtlich deren er verlangte, daß die Jugend nur wohl-
vorbereitet auf dieselbe komme. Daß Luther der
Musik zugethan war und daß er sie tut Erheiternng
und als Bildungsmittel in seinem HAUIO pflegte ist

deuten der Stadt Riga«, sondern auch dem Gene-
ralsuperintendenten Girgensohn seinen Glück-
wuusch zur Luther - Feier persönlich ausgesprw
chen. ·

« —- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im» Justizs
Ministerium vom 2. d. Mts ist der als Vice-Präsi-
dent des Livländischen Hofgerichts fungireude Wirkl-
Staatsrath Eduard V. S ch ultz in diesem Wahlamte
bestätigt worden.

-— Jm Verlage von E. I. Karow hieselbst ist
eine ,,Entgegnung«. von H. v. Samsonauf
den im ,,Europ. Boten« veröffentlichten Aussatz des
Professors K. D. Kawelin ,,Die Bauernemam
cipation und Herr v. Samson-Himmelstjerna« er·

schienen. Die ueueste v. Samson’sche Broschüre ist,
wie der Titel bereits erwarten läßt, fast ausschließ-
lich polnmischen Charakters; geistreiche Apercziis und
hier und da eiugestreute weitere Ausführungen über
die innewrussischen Zustände lassen jedoch den an sich
nicht sehr erquicklichen Stoffe nicht ohne Reiz er-

scheinen. Obgleich der Autor der Studien ,,vom
Lande« in Angriff und Abwehr seinem Gegner ge-
genüber Maß zu halten bemüht ist, glauben wir
schwerlich, daß die hier ausgefochtene Fehde zu einer
Klärung der sich entgegenstehenden Ansichten führen
werde.

—- Zu der telegraphisch bereits gemeldeten Nach-
richt, daß der Reichsrath die Vorstellung des Mini-
sters der Volk·saufklärung zur Bewilligung eines Er-
gänzungscredits für denUnterhalt der grie-
chisch- orthodoxen Volksfchulen in den
baltischen Provinzen genehmigt habe, bemerkt die
russ. St. Pet. Z» daß die zu dem bisherigen diesbe-
züglichen Jahresbudget von 12.,190 Rbl. vom näch-
sten Jahre ab zubewilligte jährliche Summe 20,0«00
Rbl. betrage.z

—- Die Geri«chts-Jn·stitution"en vom
Jahre 18 64 sind bekanntlich von den Pastoreir
A. Bielenstein und J. Hart ins Lettische,
rsp. Estiiische übersetzt worden. Diese Uebersetzun-
gen nun sollen sich,« wie-der ,,Rish. Westn.«"s erfah-
ren haben ivill , als untauglich erwiesen haben« und
darum gegenwärtig einer Durchsicht und Correctur
unterzogen werden. Der ,,Balt. Wehstn.« bestätigt
die Richtigkeit dieses Nachkichh soweit sie die terri-
sche Uebersetzung betrifft, und bestätigt gauch seiner-
seits, daß die Arbeit Pastor Bielensteicks sowohl in
sprachlicher als inhaltlicher Beziehung unbrauchbar
sei. Wir unsererseits, bemerkt dazu das »Rig. Tgbl.«,
möchten dagegen gern wissen, woman den betref-
fenden Corrertor für Pastor Bielenstein herzuueh-
men gedenkt, da« dieser Letztere notorisch als» der
vorzüglichste Kenner des lettischen Jdioms allgemein
anerkannt wird. » s

Zu Wollt ist, «wie das örtliche Blatt iueldet, das
für die zweite vierjährige Wahlperiode wiederge-
wählte bisherige Stadthaiiph Silsky, von dem
Gouverneur in seinem Amte bestätigt worden.

.—«Dem am 30. v. Mts. in seinem 82. Lebens·
jahre verstorbenen Apotheker Carl Friedrich Rücker
widmet der ,,Walk. Anz.« einen warmen Nachruf.
Jn der mehr als· 50jährigen gewissenhasten Wirk-
samkeit als Apoiheker dieser Stadt, heißt es daselbst,

wohlbekannh und die Spuren seines Geistes, seiner
reformatorischen und umwälzenden Thätigkeit sind
wahrlich in den Werken der Geisteshelden unserer
Nation zu finden. Weder Schiller noch Goethe,
weder Schleiermacher noch Kant haben sich Luther’s
Einfluß zu entziehen vermocht, er war vielmehr der
Vater ihrer Geistesthätigkeih indem er ihnen— die
Wege zur Ausübung derselben ebnete. So steht
er denn da, der große Mann, als ein wahrhafter
Wohlthäter seines Volkes, und das Bild, wel-
ches die jüngst verlebte Festeszeit von ihm gezeichnet,
möge sich lange, möge sich stets in unserem Geiste
lebendig erhalten. ,

- i Wannigfaltigen
Aus Libau meidet die Libx Z. unterm Z. No-

vember: Als Naturseltenheit brachte uns
gestern Herr Frei) aus Perkuhnen einige völlig
reife Himbeeren, die er jctzt vom Strauche ge-
pflückt hatte. Auch einzelne Rosen sind im Fretyschen
Garten noch in Blüthe.

— Die NibelungewTetralogie in
St. P e t e r s b u r g. Großen Anklang in den weite-
sten Kreisen, schreibt die St. Ver. Z» wird ein groß-
artiges Theater-Unternehmen finden, ·zu welchem der
Oberregisseur B o ck, welcher sich zu diesem Zwecke
mit Director P a r a d i e s aus Moskau associirt
hat, bereits die obrigkeitliche Genehmigung erhalten
hat. Es handelt srch um eine Ausführung der gro-
ßen Wagnerschen NibelungensTetralogie (Rheingold,
"Walkvre, Siegfried und GbtterdämmerungL der sich
eine Ausführung der »Meistetsi11get« Wagner? als
Zxtgabe anschließen soll. Das gewaltige Werk soll
mrt den ersten, in Bayreut re. bewährten Sanges-
KATER, in« entsprechender Ausstattung und mit bestem
Okchestey also in durchaus würdiger Weise dem St.
Petersburger Publicum vorgeführt werden. Die En-
strepreneure werden bereits im December 4 Abt-une-
rments eroffnen Jedes Abonnement soll die ganze
Tekkalvgte und die ,,Meistersinger« ·11Mfassen. Die
Aste« Kräfte, Herren sowohl, als Damen» sollen ah-
WOchfOIU, in der Weise, daß z. B. e i n Tenor in je-
dem Libonnement im »Rheingoid« singt, ein anderer
Akt! DE! »Walkyre« re» so daß den Abonnenten die
fUMfsiW Bekanntschaft mit Deutschlands größten
Gefsmssktaften bevorsteht, ohne daß ein Abonnement
vor dem anderen bevorzugt erscheint. g

hat Rücler als Berather vieler Witwen, Waise«
und Armen viel Gutes gethan, mehkekx arme» Kla-
dern das mangelnde Schulgeld entrichtet und stets
eine offene Hand gehabt, wo es galt« irgend ein ge-
meinnütziges Unternehmen seiner Varerstadt zu ff»-
dern. «

It! Mai! hat auch die Börfen-Kaufmann-
schaft beschlossen, die für« die Gewerbe-Aus,
stellung garantirte Summe von 5000 RbL in
eine Subvention umzuwacideln und im denen—
Betrage dem Ausstelluugsäsomitö auszuzahlen. «

Zins dem Iausliescheu greife wird den ,,Latw.
Aw.« von nachstehendem Attentat berichtet. Arn
15. October, um 749 Uhr Abends, wurde auf den

Keons-Memelhöffchen Klahwing-Wi·kth W, Miy-
gant ge schossen. Genannter Wirth saß in!
seinem Zimmer an einem Tischchen gegemjhek eigen;

Seitenfenster und beschäftigte sich mit dem Ausstopfen
eines«Vogels; seine Mutter schlief schon und ei«
Dienstmädchen befand sich im Vorzimmen Jn dem
Momente, als W.sich seitwärts neigte, um ein Draht-
stück zu nehmen, erdröhnte ein Sch-uß, eine Kuge sauste
durch das Fenster dicht an seines-n Kopf vorüber und
drang tief in die Wand ein'. W. löschte nach dem Vor-
salle das Licht aus, lief ins-andere Zimmer und von
dort in· ein nahe« belegenes sBiischswächetervGlesinde
nach einer ·Flintez. Als er mit dem Bsufehwächster
und etlichen anderen Leuten zurückkehrte, war von
dem Mörder keine Spur mehr vorhanden. Wie der
Wirth erzählt, dürfte schon mehre Nächte hindurch
nach seinem Leben getrachtet worden sein, denn die
Hunde hätten öfters gebellt und heimliche Schritte
seien, gehört worden. ·

St. Drittelung, Z. Nov. J·m Beifein Ihrer
Majestäten des Kaisers und der K aiser in fand,
wie in Kürze bereits gemeldet, gestern die feierliche
Einweihung der von der Kaufmannschaft ge-
gründeten Pekrisscsoni mercsch ule Statt. Eine
glänzende Versammlung, darunter d-ie Minister der
Volksanfklärung und der Finanzen, die Ministerges
hilfen Wolkonskh Durnowo und Nikolajew, der Ge-
neralsAdjutant V. Richter u. A. m, hatte sich zu
diesem Acte eingefunden; Um T? Uhr geruhten,
wie die ,,Nowosti« »berichten, Jhre Majestäten zu
erscheinen, wobei drei Knaben das Glück hatten, Jh.
Mai. der Kaiserin ein prachtvolles Rosen-Bou·qtiet
zu überreichen. Unmittelbar nach dem Eintreffen der
Kaiserlichen Gäste begann die Weihe in dem großen
Artus-Saale, worauf Jhre Majestäterr eingehend die
eleganten, weiten Räumlichkeiten in Augenschein nah-
men und» wiederholt der vollen Befriedigung"Ans-
druck zu leihen geruhten. Einmüthige HurralyRufe
begleiteten die Majestäten beim Verlassen des Ge-
bäudes. —"- Von Höchstdensselben wurde jedem Schü-
ler der Anstalt ein Körbchen mit Confituren ge-
schenkt. «

—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 29. v. Mit.
dem Secretär Jh. Rats. Hob. der Großfürstin Alex.
andra Petrowna, Wirki. Staatsrath Kapustiktz
den« St. StanislauskOrden I. Classe zu. verleihen
geruht. » -

—- Se. Maj. der Kaiser hat dem Minister des
Innern, Wirki. Geheimrath Grafen Tolstoi, den

——— Dem Vernehmen der ,,N. Pr. Z« zufolge, er-
halten auf Befehl des. Deutschen Kaisers die eva n-
gelischen Volksschulen der Preußischen
Monarchie ein Oeldruckbild ,,Luther im Kreise sei-ner Mitarbeiter die Bibel übersetzend« als Andenken
an die Luther-Feier. Das Berliner«Hos-Kunstinstitutvon Otto Troitzsch hat die dafür erforderlichen 24,000«
Exemplare geliefert. »

»«
— Der Ob st s e g e n i dieses Jahres zeigt ssch

recht frappant in Berlin auf der Spree An der«
Schloßbrücke am Zeughause, an der Kurfürsiem und
Friedrichsbrücke liegen Kahn an Kahn mit Aepfeln
und Birnen, und immer neue Fahrzeuge langen an,so daß sie an manchen Stellen schon vierfach vor
Anker liegen. i Eine so großartige Obsizufuhr hat
Berlin noch nie gesehen.

—- Restauration der Ruinen von
W i s b h Die Gefahr, daß die interessanten und
wissenschaftlich wichtigen Ruinen der alten Hansastadt
Wisby in gänzlichen Verfall·gerathen, wird in näch-
ster Zeit voraussichtlich glücklich. beseitigt - werden,
indem seht, nachdem die schwedische Regierung sich
nicht veranlaßt gefühlt hat, einem bezüglichen Ersu-
chen der ,,Vitterhets-, Historie och antikvitäts-Aka-
demi« Folge zu geben, ein Mitglied der eben ge-
nannten Akademie die erforderlichen Geldmittel zur
Verfügung gestellt hat und ein Fachmann bereits
nach Wisby abgereist ist, um die Untersuchung der
wichtigsten Ruinen vorzunehmen.

»— Ein wichtiger Münzfun d. Jn der
Nähe von Karystos auf «Euboea ist im vergangenen
April ein wichtiger Münzfund gemacht; bei einem
Hausbau fand man nämlich in einem thbnernen Ge-
fäß über70AthenischeTetradrachmenausder
Zeit der Archonton, drei athenische Drachmen und
dazu 30 Drachmen von Karhstos selbst. Ein großer
Theil der atikenischen Münzen ist in den Besitz eines
athenischen Münzsammlers gelangt; namentlich die
für Athen wichtigen mit Aufschriften der Archontemvor allen Dingen aber eine Tetradrachma welche mit
dem Namen des Demos versehen ist. bis jetzt ein
Unicum. Es scheint, daß der Dem-»O, welcher in der
Zeit nach dem Tode Alexandeks bis zur rbmischen
Zeit angesehene Männer mit der Ausprägung des
Geldes zu beaustragen pflegte, nntunter aus uns un-
bekannten Gründen sicb genvtbtgt sah, den Vorsitz der
Münze in seinem eigenen Namen zu übernehmen
und deshalb die Münzen mit seinem Bilde versehenzu lassen. « ·
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Brasilianischen Kaiserlicheii Orden der Röse 1. Classe
anzunehmen und zu tragen g«e"staitet.

—- Se. Mai. der Kaiser hat am 2. d. Mts.
die General - Majore K a ulb a r s und Ssp b V -

lew zusempfaiigen geruht. —- Aiu nämlichen Tage
« hatten die sranzösischen Touristen Graf Maillies

Chaton und Baron BenoiexMechine das
Glück, sich Si. Majestät vorzustellen. Diefelbenha-
ben im Laufe von vier Jahre« ChiUa,-Sibirien, Taschs
Im: szUUd namentlich die Oäsc Mccw bckctst Ulld
werden in der St« Peksksblltgfk Gesellschaft außer-
ordentlich fetirt. —- Bei der heute erfolgten Abreise
der beiden französifchelt Touristeu gab ihnen eins außerordentlich zahlreiches Pnblicum das Geleite auf
den Bah!1h!)f. Beim Abschiede gedachten die-
selben mit besonderer Anerkennung des ,General-
Gouverneurs Tschernjajew, dem sie einen nicht ge-
ringen Theil des Erfolges ihrer Reise zu danke«
hätten. «

—- Se. Maj. der Kaiser hat unterm 2. d. Mts.z dem« außeretatmäßigen Consultanteii »der Chirurgie
-beim- Nikolai-Milzitär-Hospital, Wirkl. Siaatsrath

Dr. mail. R ey h er, den ihm verliehenen serbischen
TakowyOrden nebst der Medaille zur Erinnerung
an den serbischeii Krieg in den Jahren 1876—78
anzunehmen und zu tragen« gestattet.

-«—-— Wie die ,,N«eue«4Z:i-.J«Zsåneldet, befindet sich die
Fürstin urj ew s""kajei","’i"ii«ach längerem Aufenthalte
irr-Paris, gegenwärtigjin Berlin. Wie verlaute,
werde die Fürstin die ganze Wiutersaisoii in Si.
Petersburg zubringen und im Frühling nach Lon-
don übersiekdel·n. ·

—— Der ueuernannte französische Botschafter am
russisehen Hofe, General App ert, ist, wiedie »Nene
Zeit« berichtet, in hiesigen Militärkreiseu eine« wohlbe-
kannte PersönlichkeiH ida er vor einigen Jahren die
Manöver in Krassiioje Sselo mitmachtr. General
Appert ist 66 Jahre alt und hat seine niilitärifche
LAUfbChU hauptsächlich in Afrika zurückgelegt. Er
ist. mit— der dänischken Aristokratie durch Verwandt-
schastsbande eng-«liitt. «

—- Der vRiiss."Z. zufolge soll, wie gerüchtweise
vervlaute, »für den neu Izu creirendeii Posten eines
Gehilfen des Kriegsministers der Ge-
neral szN o t t b act— desgnirt sein.

—- Wke die ii»Notvosti« wissen wollen, ist in eini-
gen Kreisen der Residenzbevölkerung der Gedanke
AUfgUIUchDsUt Unterstützuiig der Berufs-Feuerwehr
eine Freiwillige Feu erwehr zuorganisirein

— Das ,,Journal des Ministerium der Volks-
aufklärung« publicirt die Berichte dreiejr Un i-
v ersitäten sür das laufendeJahy nämlich der-
jenigen für die Universitäten Moskau, Kasaii und
Kind. Die »New Zeit« hebt daranshervor daß
an diesen» drei Univerksitäten nicht weniger, als 28«
Professuren unbesetzt sind. Das Katheder
für skavische Gesetzgebung ist an allen drei Universi-
täten vacant. «

— Nach den Ergebnissen der letzten Volkszähluug
zerfallen die Bewohner St. Petersburg's nach
ihrem Glaubensbekenntniß in 722,420 Griechisch-
Orthodoxiy 4701 Sectirey 556 Gregorianen 28,172

Katholikem 85,662 Pr otest a nte n, 16,826 Juden,
2927 Mohamedaney 22 Heiden und 17 ohne Angabe
der Religion. —— Von der Gesammtbevölkerung sind —-

dieKinder untere; Jahren nicht mitgerechnet — 510,275
des Schreibens und Lesens kundig nnd 282,541
Analphabeten.

l— Bei der letzten Amortisations - Ziehung der
Obligationen des St. Petersburger
C r·edit- Vereins sind im Ganzen Obligationen
im Werthe von 3,400,000 Rbl. ausgeloost worden.
Obgleich deren Einlöfuug zum Nominalwerthe sta-

tutenmäßig erst vom 1. März kommenden Jahres
ab zu bewerkstelligen ist, hat die Verwaltung es,
nach Analogie- früherer Jahre, den Besitzern freige-
stellt, schon vom 1. Januar 1884 ab die Einlösung
zu effectuirem « .

«—- Wie die St. Pet. Z. erfährt, bereitet das
Ministerium des Volksaufklärung Maßregeln vor
zur Vermehrung der Unterrichtsftunden für russ i-
sehe Sprache und Literatur und vaterländische

» Geschichte in den katholischen Seminarem «

sz ,Jiltii Zplrsiiuu wird unterm 4. d. Mts telegraphirtt
— Uiiizszs Uhr Abends e n t g le ist e auf der 263. Werst
der St. Petersburger Waarenzug. Fünf Wag-
gons wurden völlig zertrümmert und das iGeleise
stark beschädigt. Zur Jnstandsetzung der Bahn waren
neun Stunden erforderlich.

Juki) in Ijtlosloii ist, wie der St. Pet. Z. ge.

schrieben wird, die Luther-Feier festlich began-
gen worden; dieselbe hatte fast die ganze Gemeinde
und viele NichkLutheraner in die evangelische Kirche
gerufen. Nach dem Gottesdienste wurden unter die
Kinder passende Bilder u. dgl. ni. vertheilt« —- Die
für die L uth er- S tift un g aufgebrachte Summe
beträgt für Bjelostok und Umgegend 600 Rbl.

In Odkssa ist im örtlicheii H a ndw erker-A m t,
wie die ,,Neue Zeit« meidet, eine nicht geringe Un-
o rd n un g in den Geschäften constatirt worden; be-
träehtliche Summen sind nicht in den Einnahmen
gebncht worden. ,

« Literarilthes
Die Nr. 19 der »Rig. Industrie-Zei-

tun g« hat folgenden Jnhalt: Die Betriebsresultate
der russischen Eisenbahnen im ersten Halbjahr l883,

von B. —- Das Mitauer W« exZ« HERR? cSchlußx —- Tschngchkitergerkioiilt Proof-HOZ r. 769»(Wrsserver»sorgiirig Riga’s) und Nr.
M« Oukvsmklfchs Getrcidewagen). —- TechnischeT hfllutlgeux . Vergleich von eisernen und stähleiwM« CispnbtiptspSchleklklt ; wasserdichte Pflasterniigen inBerlin; EUJflUß der Beleuchtung auf die Luft inTHEAEEDUZ LUfkUUg des neuen Theaters in Genfz Hö-hetllage des Meeresspiegels an der Ost- und Nord-see; neue Bearbeitungsniethode tiatürlicher BausteinqHaushohen in Paris; Trivolith — Jndustrie undGewerbe: Stählerne Bsasserröhreiq neues Mahl-verfahren; Ptessen von Toilette-Seifen; Trockeii-Copir-
UND; G· Thellkks Wetterbeständige nnd abwaschbareAustrichiuasse — Kleinere Mittheiliiiigeiix Geweih-tes Ziereisenz verbesserte englische Ziegelmaschiiiez
Anstrich sur gußeiserne Raucbröhrem

,,L eb en und Sitten der Röme r« von
Prof. Dr. Ju l in s J u n g. Selten vereinigen sichStoff und Darstellung zu einer so fesselndinteressamten Gesammtwirkung , wie in diesem historischenWerke UUCZ UVch jungen, aber bereits bewährtenForschers, das in der deutschen UniversabBibliothek,,Das Wissen der Gegenwart« (Verl-igvon F. Tempsky in Prag und Freytag in Leipzig)
vor Kurzem erschienen ist. Mit lebhafter constructi-ver Phantasie, die fich streng in den Grenzen des
Eeschichtlichen hält, wird da das Leben der alten
RPMEL wie es fich zur Zeit der höchsten Culturent-
wickelung entfaltete, vor uns aufgebaut. -

Dem festgefügten , leicht emporstrebenden un-
wohlabgerundetemBan merkt man Nichts von der
Schwierigkeit an, mit der die Wissenschaft das Ma-
terial für die Entdeckung vergangener Culturen »ber-
beischafft. Ergebnisse, die wir dem eifrigsten Quel-
lenftudium, der vergleichenden Forschung, der Ent-
räthseluiig von Jnschriften und den fortgesetzten Aus-
grabungen verdanken, fügen« sich da zu einem lebens-
vollen Bilde zusammen, gleichsam die Schilderung
einer Reise in entfernte Zeiten, die offen vor uns da
liegen wie unmittelbaresEegenwart. Schon der ersteBand dieses» Buches, der 15. der Universal-Bibliothek,
hat ungewöhnlichen Beifall in der deutschen Lesewelt
gefunden. Der soeben erschienene zweite (Band- 17.
des ,,Wissens der Gegenwart-O, mit dem das werth-
volle Werk zum Abschlu× gelangt, hält fich, was
Fülle des Stoffes und Reiz der Darstellung anlangt,
auf gleicher Höhe. Einer orientirenden Einleitung
folgen in diesem Bande: Eine Darstellung der. ver-
schütteteci Römerstädte Pompeji und- Herculanum
ferner Capitel über die Römer in den Provinzen,
die uns ganz unmittelbar an die« Quelle der heutigen
Städtecultur leiten, über das Lager- und Soldaten-
leben, das wir aus allen Gebieten» »der Kriegs- und
Friedensordnung kennen lernen, über Religion und
Philosophie» in deren Bereich wir die ersten Anfänge
des Christeiithuins verfolgen können, undendlich über
den Ausgang« des römischen Weltreichs ein Schluß-
capitel, welches die dargestellten Zustände abgrenzt
und Ausblicke in die neue Cultur-Perisode gewährt,
die mit der Verlegung der Reichshauptsiadt nach By-
zanz beginnt. Der Autor hält auch hier durchweg
an seiner glücklichen Methode fest, welche, unaufgehab
ten durch Reflexionem die Sache selbst reden läßt und
nur durch gelegentliche lehrreiihe Hinweise auf die
Gegenwart den verständnißvollen Einblick in die Ver-
gangenheit fördert. . f·Der II. Band des Jungschen Werkes ist beson-
ders reich an sorgfältig ausgeführten Jllustrationen
Er enthält 10 Vollbilder und 63 in den Text ge-—
druckte Abbildungen, darunter Architekturbilder und
figurale Darsiellungem welche den wichtigsten - und
beredtesten Zeugnisseii der römischen Geschichte bei-
zuzahlen sind. «

Kaufmännische Unterrichts - Cursezum Selbst-Studium der Contorwissenschaft bearbei-
tet von Wilh. Keil; Leipzig, Verlag von Grseß-
ner 8i Schramm — Dieses in» wöchentlichen
Lieferungen erscheinende Werk will den Wissensdur-
stigen einen geeigneten gründlichen Wegweifer zum
Selbst-Studium der Consorwissenschaft an die Hand
geben, welche, wie nicht oft genug wiederholt und be-
tont werden"kiinn, die Grundlage des kaufmännischen
Gewerbebetriebes sein muß und ohne welche gar kein
rationelles und folides Geschäftsleben denkbar ist.
Die gewählte Methode von Unterrichtscursen in
wöchentlichen Lieferungen besitzt den unlengbaren
Vorzug, daß sie dem Lernenden, ehe sie ihm etwas
Neues bietet, Zeit läßt, sich das Alte« erstvollkommenanzueignen; daß sie den mündlichen Unterricht in »ge-
wisser Weise dadurchnochs übertrifft, daß an Stelle
des gesprochenen und deswegen oft überhörten Wortes
der bleibende Buchstabe tritt und daß sie zeitweilig
Recapitulationen gestattet, die in eineni strengeuLehr-
buche a priori ausgeschlossen sind, die aber den Lehr-
stoff in Fleisch und Blut übergehen lassen. Viele
Unterricht. Suchende sind auch nicht in der Lage, die
theueren Lehrbücher zu kaufen, während hier durch
eine wöchentliche Ausgabe von nur 30 Pfennig ein
vademecum erworben werden kann, das bei der
Gründlichkeit und Reichhaltigkeit des Gebotenen und
der glücklichen Vereinigung von Theorie und Praxis
für ihn in zweifelhaften Fällen ein bensährter Rath-
geber für alle Zeiten bleiben wird.

- Lakeien »

Jn der fast bis auf den letzten Platz gefüllten
St« JohannisaKirche lauschten wir gestern abermals
dem Luther-Oratoriu«m von Heinrich Zoll-
ner und gaben uns voll der Weihe dieser tief em-
Pfundeneii Schöpfung hin. Es war freilich ein
anderer Eindruck, den wir mitnehmen, als etwa der-
jenige, welchen ein Händelsches oder Baclysches Ora-
toriuin in uns zurückzulassen pflegt: jene strengen,
klaren Linien der Stimmführung und des musikali-
schen Gedankens, wie wir sie in den alten Meister-
werken reiner KirchensMusik vorfinden, treten uns aus
der in Rede stehenden Schöpfung nicht entgegen. Jst es
aber auch vielsach nicht rein kirchliche Musik, die uns
entgegentönt, so ist es doch durch und durch religiöse
Musik, getragen von tiefer Jnnerlichleit des Empfin-
dens und warmer Ausdrucksfähigkeit Ob ein Hän-
del, wenn er heute unter uns auferstän·de, auch jetzt«
noch eben solche Oratorien würde schaffen wollen oder
auch nur können, wie vor etwa 150 Jahren? Wirglauben es bezweifeln zu dürfen. ·Dazu steht ein»
Luther unseremwodernen Verstandniß und Empfin-

den so sehr viel näher, als etwa eine ,,Esther«, »ein,,Saul«, »Josna« oder »Jephtha«, daß sich schon hier-aus eine andersartige, sagen wir schlechtweg moder-
nere Behandlung des Stoffes von selbst rechtfertigt.
Man vergesse nicht, der schaffende Künstler hat F—-sei es in Worten, Tönen oder Farben — stets sur
seine Zeit die Jdeen zu gestalten; es ist dies durch-aus noch kein Hinderniß dafür, daß diese Gestaltun-
gen auch über seine Zeit hinaus Wirkung und Gel-tung sich wahren. Aus der Zeit kund für die» Zeit
ist auch der »Luther,« geschaffen, und darum mochten
wir ihm, gerade mit Rücksicht nicht sowohl auf den
positiven musikalischen Gehalt, sondern auf die Art
und Weise der Behandlung des Stoffes, eine größere,
gewissermaßen typische Bedeutung zusprechen. — Zoll-
ner hat, wie bereits erwähnt, sein Coinpositions-Ta-
lent auch bei dieser Schöpfung in erster Linie an den
Chören bewiesen; wir erinnern in dieser Richtung
noch besonders an den in unserer ersten Befprechuiig
nnerwåhnt gebliebenen Chor »Sei mir ein starker
Hort«. Sehr glücklich sind dann auch die Verknü-
pfungen des Chores mit den Solis, wie in Nr; 8
und in der Sce1ie vom Worinser Reichstage Die»
Choräle sind fast durchweg sehr wirkungsvoll behan-delt; am Schönsten ist-in seiner hehren Schlichtheit
und Reinheit der Choral »Ach Gott vom Himmel
sieh darein«, wie unter den verschiedenen Behandlun- -

gen des ,,Ein’ feste Burg« wohl derjenigen nach Eccard
(Eingaiig zur dritten Abtheilung) die Palme gebührt.
—- Ganz vhrtrefflich wurden die A1t-Soli vorgetragen,
so namentlich das melodiöse »Die Aschen will nit
lassen ab« und nur das Gleiche können wir auch
von den BarhtomSolis sagen. Die Chöre gingen
vielfach noch exacter, als« in der ersten Ausführung;
so, um nur Eins anzuführen, in der schwierigen
Nummer 12 »Aber im Namen des Herrn will ich sie
zerhauen«·2c. Die gut geübten Knaben-Chöre für

den cantus tirmus hattenbedauerlicher Weise keinen
ganz günstigen Platz, doch lassen die Räumlichkeiten
in der St. Johannis-Kirche eine günstigere Aufstel-
lung einfach nicht zu. —- Wirkönnen nicht umhin,
auch heute mit einein Dankean alle Betheiligten zu
schließen —- zunächst an den Eomponisten und Diri-
genten, sodann aber an alle ausübenden Kräfte. Es
war ein weihevolles musikalisches Fest, das sie uns
bereitet haben und die Erinnerung an dasselbe wird
nicht so bald verblassen. , , » ——e—.

i Eine schlichte, doch beredte O v ation spielte sich,
wie wir hören, gestern nach dem Kirchen-Concerte in
den Räumen« der St. Johannis-.Kirche ab. Dem
Componisten des Oratorium ,,Luther«-«»und gleichzei-
tigen Dirigenten - der Ausführungen desselben hier
am Orte, Musikdirector HeinrichZö llner, wurden
von - der »Frau Professor J. Vogel und dem
Director des Akad. Gesang-Vereins» , Prof. F.
Mühlau, Namens des Akad. Gesangvereins sowie
sämmtlicher an der Luther-Ausführung Betheiligten,
ein Lorbeerkranz sowie eine geschmackvoll ausgestattete,
mit der in Silber ausgeführten Chiffre H. Z. ver-
sehene Mappe überreicht, welche zur Erinnerung an
sein Schaffen für den Luther-Tag eine Collectipn
von Luther-Bildern enthielt. — Möge, dieser äußere
Beweis der Anerkennung dem begabten Comppnisten
zugleich auch ein Zeichen sein für den Dank, zden
ihm auch weitere Kreise- fiirsein künstlerischesSchafi
fen zollen. » — « « I

Das Ministerium sder »Communicationen hat"ge-
nehmigt, daß im Jahre 1884 die Arbeiten in Angriff
genommen werden zur Au s bagg erun g der Mün-
dnngen der Flüsse Welikaja und Embach Des-
gleichen sollen Baggerungen im Fahrwasser des Pei-
pus-Sees und im Embach bei D·op at ausgeführt
werden. » « » " «

Von dem Livläiidischen Gonverneiir ist am 25.
October c. dem Rinqen’scl·)eii Kirchspielsarzte N.
R eicharrdt die Coiicessiou zur Anlage einer Land-
Apotheke in dein znni Gute Ringen gehörigen» Doc-
torate ertheilt worden. .

- Erwiderung -
. Obgleich es nicht meine Absicht ist,- den bedauer-

lichen Vorfall während der Theater-Ausfüh-rung in R ev al am 28. October zu beschöiiigen oderzu entschuldigem halte ich niich doch für verpflichtet,
gegenüber dem geharnischten Artikel der ,,Revalschen
Zeitung« vom 31. Qctoberdas Wort zu ergreifen.

Leider konnte diese Erwiderungnicht früher sol-gen. Da es mir aber natürlich nicht darum zu
«thun war, eine Zeitung mit interessanten Neuigkeiten
zu füllen, sondern nieine Absicht daraus gerichtet seinwußte, den Bericht über jene Affaire auf den facti-schen Thatbestaiid zu reduciren, hatte ich dcis Resul-tat von Untersuchungen abzuwarten, die selbstverständ-lich einige Zeit in Anspruch nahmen. .

Daß die betreffenden Commilitonen sich laut und
ungebührlich betragen haben, ist nicht, zu leug-

nen; wohl aber muß die Anschuldigung zurückgewie-sen werden, als l)ätten sie sich der Polizei und dem
Publicum gegenüber »in durchaiis unqualisicirbaren
Ausdrücken expectorirt«. Abgesehen davon, daß in
Folge des outrirten Tones der ganzen« Schilderung
der vage Ausdruck ,,durchaus unqualisicirbar« in Je-
dem die übertriebensten Vorstelluugcn von dem« Ge-
schehenen erwecken muß, ist dasPublicum außer durchdas laute Betragen im Allgemeinen nicht beleidigt
worden. Dem PolizeiiOfficianteii gegenüber ist aller-
rings» ein beleidigender Ausdruck gefallen, der aber
für einen kritisch beanlagten Menschen jedenfalls nichtunter »die Rubrikder »unqualificirbaren« fällt.Hiernach erscheint die Sache doch in etwas ande-
rem Lichte, und daß sie, obschon an sich schlimm ge-
nug, noch durch Zusätze und fremdartige aber unge-
naue Ausdrücke pikanter geinacht wird, ist mindestens
— —- überfiüssig umso mehr, als unsere Hochschuleja »so wie so« in ihrem guten Rufe bedroht ist.Zum Schluß muß ich mich noch gegen den leh-ten Passus der Zuschrift wenden. Der Referent be-
ginnt denselben mit den Worten ,,davon gar nichtzu reden«. Er hätte wahrhaftig besser gethan, die-ser Maxime wirklich treu zu bleiben und nicht die

eventuelle persönliche Stellung der Urheber des Scans
dals beleuchten zu wollen, da eine solche ,,Expectora-
tion« kaum vor die Oeffentlichkeit gehört und man
zudem solche Vorwürsenur von seinen besten Freun-
denanzunehmen gewohnt ist.

s« e? I. Norman Kavanagh
«« ·« d. z. Senior der Livonim

Todten li be.
Katharina H an n e m a n n, i« tm 99. Lebens-

jahre am 31. Ort. in Rtga.
Medea Engelberg,1- am l. Nov. in

Revai. · —

Anton Friedrich Georg G r ü n b e r g, 54 Jahre
alt, s· am 30. October in Riga.

R»
Ferdinatid Paul W eiß, i· am El. October in

cga.
Georg Conrad Eduard Hoffma un, s!- im IS.

Lebensjahre am «4. Nod. in Redal.
Georg Anderst, f im 43. Lebensjahre am 2.

Nov. in St. Peters.burg. "
Frau Marie Berent, geb. Asmuß, f am I.

Nov. in Moskau.
Alexei Gawrilow G olliko w z, »f- tm 49. Lebens-

jahre am 2. Nov. in Riga. «

Paul .Michailowitsch Sktvarzow, -f- am Z.
Nov. in Riga.

Rntizrn nur ttrn Kintzrtibiiiijrrn Herren.
St. Johanuis-Gemeinde. Getauft: des Handschuhs

machers E— Haffner Sohn Gerhard Alexander Wilhelm.
Pro clamir·t: der Hofrath Wassili Petnchow in
Ssmolensk mit Louise Pohl. G est or b en: die Kauf«

» mannssrau Marie Johanna Masing 344 J. alt, des
Arrendators R. v. Brockhusen Sohn Max Adolph slzt J.
alt, Therese Helene Elisabeth Seebach 10 Tage alt.

St. Wiarien-Gemeinde. Getauft: des Gastwirths
J. Neumann Tochter Jsolde Melanie. Geftorb«e»n:
des Buchhalters A. L. Dankmann Tochter Jenng Bertha
Katharine 14 Jahr alt. -

«

St. Petri-« Gemeinde. G etauft des Klempneräxsaan
Sörd Tochter Jennh Elfriede Johanna, des Jaan Kose
Sohn Carl, des Schneiders Robert Fromm-Sohn Peter
Fri rieb, des Samuel-Stdn Tochter Marie Miene, desJosgh Nummer Tochter« Julie Emilie Ernestine.» Ge -

sior b e n: Pauline Christianstedt 12sJahre alt, Gärt-
nerAndres Kongas 44242 Jahre alt. » · - - z

Dann, 17. (5.) Nov. Der Kronprings ist. mit
Gefolge Vorsittags um 83X4 Uhr nach Genua ab-
gereist. . »

«

London, 17. [5.) Nov. ReuteksBureau meidet
aus Kairo von heute: Die aegyptische Regierung
hat der britischen Regierung eine Note zugestellt,
worin sie ihre Rechte· geltend-warst, in jedem neuen,
den status quo betreffs des SuekCanals abändernden
Arrangement gehört zu werden. Man glaubt, Ba-
ring theile die Ansicht der aegyptischeti Regierung.

Aus Shanghai wird demselben. Bureau von
heute gemeldet: Der Generaksldjutant Pengyniiu
ist hier angekommen. Jn Chaukau werden 20,000
Freiwillige angewojrbem diespdazu bestimmt,,sind," as!

"den-’ Operationenjtheilztcnehmem wenn es zwischen
Frankreich und China zum Kriege skommen sollte.
Die geheime Gesellschaft der Weiße-n— Lilie soll wieder
eine erhöhte Thätigkeit entwickeln.

; Paris, 17. (5.) Nov. Jm heutigen Minister-
rath theilte der Marinemintster dieletzten Depeschen
aus Tonktn mit, welche Courbeks Krankheit, das
»Bombardement Cantocks und anderes alarmirende
Gerüchte dementirem Ferry wird am Donnerstag
.in der TonkimCommissiori weitere Mittheilungen
zmachem «

.d . Trlrgrammes .
der Nordischen Tel»egrap"hen-Agentur.

· Si. Drittelung, Sonntag, e. Nov. Der »Musi-
stersder Retchssdoknänecy Staatssecretär Ostrowskh
ist gestern zurückgekehrt» » « - .

London, Sonntag, 18. (6.) Nov. Wie; über
Shanghai gemeldet wird, werden in Chankau -20,000
Freiwillige für den Fall eines Krieges zwischen Frank-
reich und China geworden. - »— » -

TIERE, Sonntag, 18. (6.) Nov. Die Untersuchuug
der Affaire des Anarchisten Curien hat ergeben, daß
Jnculpat nicht geisteskranh sondern— ein Fanatiker.ist,
welcher fortgesetzt anarchistische Versammlungen· »in
Lille-Fund Rioubaix besucht that. s

Genug, Sonntag, 18. (6.) Nov. Zur Begrü-
ßitng des Deutschen Kronprinzeii hat Se. Mai. der
Kaiser von Rnßland den Admiral Tschebyschew mit
zwei Corvetteir hierher gesandt; dieselben» laufen
heute. in den hiesigen Hafen ein. » —

Ietgtnh Sonntag, 18. (6.) Nov. Der- Pope
B?tloic, Lehrer Perwulowic und ein-Bauer sind als
Rädelssührer Uder Auifstäridischen im Bezirke Bote-
wac standrechtlich zum Tode verurtheilt worden.

Lonjtantinopth Sonntag, 18. "(6.) Nov. Der
ebeinaliqex Großvezir Safvet Pascba ist gestorben.

B ri e-f- k a st e n. «
Hm. NR. hieselbst. Auf Jhre Anfrage diene zur Antwort,

daß rnan unter ,,Wolf.sh eitlem« ,-.- auch .,Wolssanheulern«
oder schlechthin ,,Anheulern« —- solche Personen versteht,
welche es in der Kunst des Nachahmens des Geheules von
Wölfen so weit gebracht haben, daß die jungen Wölfedadurch
sich täuschen lassen und durch ihre Antwort auf das »An-
heulen« ihre Schluvfwinkel , verrathen. Aus folgender Schil-
derung des Jagdschriftstelleks Baron Ferdinand v. Nolde
(Balt. Nionatsschr., Jg. 1883, S. 613) dürfte am Faßbarssten die Bedeutung der »Wolssheuler« klar werden: Jn der
ersten Jugendzeit verlassen die jüngeren Wölflein nicht das
Nest; Abends gehen die Wolssälterm gewöhnlich etwas Vor
Mitternacht, auf Raub und kehren erst am nächsten Morgen
zurück. Beim Verlassen der Stelle heulen die alten Wölfe
mehrmals und die Jugend antwortet im höchsten Discanh
Diese Art von musikalischer Corresvondenz verstummt allmälig
und nur aus weitester Ferne hört das seine Jägerohr die
letzten Abschiedegrüße der alten Wölfe. Sind nun die Wolfs-
jäger überzeugt, daß die alten Wölfe sich so weit entfernt has«
den, daß sie nicht mehr hören können, was daheim vorsich
geht, so ahmt der Wolfsanheuter das Geheul eines alten
Wolfes nach und die Jugend antwortet sofort. Danach läßt
fich galsdann das Nest auffinden. « «

. « —.sp-»·;——qspsz—»»·«»»»

·
Caurus-straft.

R I g a e r Börse, l. Novembeigslksse K»526 Orientanlrihe 1877 . · . , ,
GLM L« --M·

M » 1878 . .
»

. .
—- ntvz no»-Zs · . 1879 . . . . .
- gis-« von,

576 L1vl-,Pfandbriefe, unkündlk . . 9872 gen, -«

HEXE» Akte. Plan-be. d. Hpppxh..Vkx. 93 9314 nnd-«
Yt1g-L5Iuuh.»Eisb. d 125 Not« . .

— 148 .-

ZZ· "·i s I I
!- T.

«»
,« soc-e:In« HFFFFIEHYHU F IV. ·. «. ·. «.

- -

——·—HLSs«"—-’«·————«--«"III-————————L——» .-

Für die Redaetion veranttoortliche .
««- (I- Mit-tiefen- s3-na. A. entfernen.
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Der Herr sind. « mai. RobertPruschansowski hatdielliiii
versität verlassen.

Dorn-cis, den Z« November 1883.
Nektar: E. von Wahl.

Mk. 2035». Seen: F. Tocmbserzx
Da der Herr sind. III-ed. Nico-

lai H o f f m a n n in Dorpat nicht
anzutreffen ist, so wird derselbe von
Einem. Kreisetlichen Uniuersitåtsges
richte iinter Aiidrohnnig der Esxmias
triculatiosci desmittelst aufgefordert,
sich binnen 14 Tagen a dato die-ser Behörde. vorstellig zu machen.

Don-at, den 5. November L883.
Retter: E. v. Wahl.2037. Secretaiu F. Tomberg

Von Eiitiein Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diesssenigecn, wielchse an den Nam-laß es hieselbst verstorbenen Hausbe-sihers Dimitri Saweljew Rach-umnow und der weil. Frau Pia-
rie Latier-setz, oerwittweteir Rach-manow geb. S ch le i f e r ent-
weder als Gläubiger oder Erben
oder« unter.- irgend einem andern

Rechtstitel gegründete Aufs-rächemcichen zu können meinen, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Mo-
naten a ciatoi dieses P-rocjlams, spä-
testens also« am 16. März 1884 bei
diesem Rathe zu melden und hier-
selbst ihre etwaigen Forderungen nd
Ansprüche. anznmelden und; zu Hie-
girändem bei der ausdrücklichen Ver-
wsarnung , daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr bei diesem
Nachlassse mit irgend welchem An«
sdruche gehört oder zugelassen, son-dern gänzlich abgewiesen werden soll, »
wonach« sich also Jeder, den solches-aisigeheh zu richten hat. i ,

B. R. W.
Zion-at, Rathhaus am IS. Ssäsiståiåiber e

Namen und« von weg-en Eines Edlen .
Rath-es der Stadt Domai-

Justizbürgermeistein Kupsserz
"Nrl.1769. Obersecrx Stillm arkY

Von Einem Edlen Rathe der Kaii .
soeben. Stadt Dorpat werden alle i
die«j,e«nigeu., welche an den. Nachlaū w
der« hierselbst mit Hinierlassniig eines T
Teftsaments verstorbenen Hausbesitzers ;Gustav Some unter irgend einem
Rechtstitel gegründeteAnsprüche er-
heben zu können meinen, oder» aber
dass! Testament des gedachten Gu-
stcw Sonn anfechten wollen, und
mit solcher Anfechtung durchzudringen chchs gsetracren sollten, hiermit ausge-
sordert,. binnen sechs Monaten
a dato dieses Proclamsz also späte« Estens am 22. März 1884 bei« die-lsem Rathe zu melden nnd hierselbst «

ihre Ansprüche zu verlautbaren und
zu. begründen, auch« die erforderlichen
gerichtlichen Schritte zur Anfechtungs .
des Testaments zu thun, bei der a-us- "
dsräcklichiesn V-eerwarnsungsz, daė nachAblauf dieser Frist Niemand mehr c
in dieser. Testamentss und Nachlaßs
sache mit irgend welchem Anspruchse
gis-hört» sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

V» R· W. i
Demut, Rathhaus am 22. Seht. I8-8s3. ;

Nun-ten und von wegen Ein-es Edslen
Rathes der Stadt Demut:Für den Justizbiirgernieisteu

Commerzbärgermeister M. Treus-er.Nr. 1806«. Obersecrn S tillmark

Von de: Eensut gestattet Do tp at, den 's. Nov-zum; was.

Von
» Einem Edlen Rathe der

, Kaisierlichsen Stadt Dorpat werden
alle« Diejenigen, welche an den
Nachlaė der» nach»genannten, niit
Hinterlnssung von« letztwllligen Ver-

; fciglungeii hierseslbsi verstorbenen. Per-sonen unds namentlich:
l. des Herrn dimitt Aeltermaniis

Johann Christian Jo-
hanufouz , »s L. desFräuleins«GabrieäeFritzs
schö- uxnd « «

, Z. der Ehegatten Carl Paul-s sou und» Wilhelmine Paul-soty geb. Norinann »
unter irgend einem Rechtstitel ge-
grundete Ansprüche erheben zu
können meine-n, oder« aber die Te-
stanieiite »der gedachten Psersos
nsen anfechten sinnig-Etext, und init sol-
cher Anfechtung durchzudriiigeii jichs
gietranen sollten, hiermit aufgefor-
dert, fich binnen sechss Ntonaten
a» dato dieses Pfui-Jovis, also
spatestens am 4. Mai 1884
bei diesenrx Rathe zu melden und
hieselbst ihre Anspriiehe zu verlaut-
baren und zu biegkiindeiu auch die

Iersorderlichen gerichtlichsen Schritte
zur Ansechtung der fraglichen Testas
mente zu thun, bei der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nach« Ab-
lauf dieser Frist Niemand nich-r in
diesen Teftainents- und Nachlaß-
fachlen mit irgend welcheui An-
sprurhse geht-et, sondern ganzlich ab-gewiesen wserden soll, wonach sich
alsoi Jeder, den solches angeht, zurichten hat.

Demut, Rathhaus, am 4. Nov. 1883.-
Jin Namen und von wegen Eines Gblen

Raths der Stadt Don-at:
Comiuerzbürgsermeister: W. Tokayer.
Nr. 20734 »Oberseer.: Stitllinart
Unter den Zahnpräpiarateiy welsche

sich in »in-der« Weise. bewähren, nimmt.
jedenkalls» das Institut-in - Mantiss-aszet-
des Herrn Dr. Popp, h. k. Hof-i
zahnarzt iu Wien, die erste
stellkiug ein. Dieses Auatheriu-Muud-
Wasser« hat sieh seit mehr als 34
Jahre-u here-glatt, und iu Tausenden
von Finger-us nach all-Zu Welttheilen
ver-schickt , wird« es von vielen«
herzten bei. Zahn- und Muudkrank— »
heiteu angddr«duet. sehr zu empfehlen «
ist auch Dr. J. G. Popp’s Ists-Ets- ,
bist-eben Zatnpalrey welches, bei »zug-
lieher Benutzung trektliiohes Dienste
leistet. Die,tlnatnekin-2annpasts,welche
nicht ——«’ wie» es bei auidoreui Zahn— «
Fasten gewöhnlich der Fall ist —

der Gesundheit schädliches Stolz-e
enthält, ist. eines der besten und du— ,
bei herzu-ernsten der, existirenden
Zahureiuiguugsmitteh Hohle soariöse
Zähne kann. tun-traun bester: mit der
Zählt-Achills mit Erfolg ausfüllen, wo—-
durch dann die Garies eingeschränkt l
und die Autloekerung der Knochen—
Iuasse verhindert wird. Wir mach-en "
daher mit bestem Gewissen Jeden,
dsori sich eines gesunden lrlunrdes mit ge—-
sunden »Organe-u Zu rerfreiuieu wünscht,
auf die llnastleekiiklskäpakate des le. k.
Hoifnahuarztesl Herrn Dr. J.
G. Popp in Wien aufmerksam,
von welchem sich in Illkpsl bei stillt.
Stock, in Parnas- bei S. It. Fkey und
III. E. Staatens, in seen-barg bei P. lieb—-
stehe, in Ilolnsak bei il. c. Frei, ia
Isesiiien bei— A. Peter-est, hin Werks! bei
F. n. Fesseln-«, in Lielnisal bei II. lieu-e,
Äpothsp in» Wall( bei A. III-stillt, in
tlsspsal bei S. F. Instinkt-g, in Fellin
bei J. Warnung, »in Bei-as bei J. list:-
manlt und II. Zipssf Nie-darlegen be—-
finden. «

Duft! nnd Bette« von C. Mattielew
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11101011111100
Inunterzeichsnetem Verlage ist er—-

schienen und. in allen Buchhandlun-
genx zu haben :

Bei: Dorpater «
». Oe . ·Chargcrtktpkllonnvent

von seines« Sküntlung bis lssllx
Eine historische skizze Zron

Ebkzrharä 111-aus.
Sonderabdruck aus der ~NeuenDörptsehen Zeitung-Ä.
Brei s bitt-cis. 40 Zug.

O. slalztiesesth
10000
Ein Abstetgequartier

ist in meinem Hause iiem Grossen
Markt; Zu vergeben.

11. IJ tu l) li a.

Markt-Sim- NIA 67 n
ist wegen Abreise des Bigenthiimmss
unter günstigen Bedingungen 111 111-«-
kaufen.

SOOOOSSIOOOOIO
Im Unterzeichneten Verlags- ist neu

erschienen und in allen Buchhandlun-
gen zu haben:

Saume Unktigjnknin
Eesti keelde toimetannd

111. Lil I enupxx
«

« Wink unsre.
«« Preis 40 Kop. s.

sp g. Zuattifefetks vertan g.
LOJOTSISOI

Recht sehöye

Gänse
sind; zu haben bei

N. Blahm
»Hu· H. skossmaasz Haus

Soldat-heiter Herr-mann-

« MPODje Eusdsiso
·

.

Feuer-Versicherungs-Gesellschaft
s in Hi. Beter-barg

versichert: beweg-liebes und unbewegliehes Eigenthum jeg-
licher Akt, in der Stadt; sowie auf— dem Lande, zu biUigen
Prämiensätzen durch

lDtlaakå Friedrich
1 · Generalqkgent für Der-pas; u. die angrenzenden Kreise.

z«« Es « Bat-Peter Handwerker-Verein.
Gknkkasgkksqmmlujzg L» niszisstsg es» s. Hippe-knickt

Donner-stec- äen 10. November MPO '

. ; .

»« s; m» «,.«,»«2s.
«

Geaekalveksamlaog
i VII? DIISGHIJIL T Die Tagesordnung. ist. im Lin-als

des Vereins angeschlagen.isokloatige time-ge. » -
»» «-..-s»-..».,

! Sonntag den W. November

i oi T i d ·

-

-

Bis HEXE! Professor Dis; Hi. I. Weilt-seen
. — Sonntag en! 11. November! 5 Hin— die-eine.

- s i im- Gr. Börse-ekle der Universität:
- shakespeares König Last.

«

«1. ne. tot-«; Preises-mässi- Hjwksichäu BFOhFEIIdIIIUg UIZEIUEIF·:- h «

«, en er oresnn von rSaa- m scllcslscs o ab en der Gasse zn sehen.

O ,Itotstlsetlltokt Inn! a«
Nur« bis Zum IS. November verkaufen wir nasch-

stehencle Waaren, um tlamxii tu. säume-I, zu recht billig-en. preisen:
Wollen-Stege von It) Kop- pro Eile en,
sitze« nnd Ort-tatst»- .

Ilalhseitleao Tät-het- - »

Wollt-u(- Iåcltoss früher I Abt, jetzt; 55 Kop- pro Stück,
Dameulljka3eis, früher 11, 30 Kaki» jetzt 10 K. pro Stück,
lISIIIICIIIC in allen Breiten
Dataeaskaletots unii sslkegcutsiäatcl
spitzen and Zeichen«
Oberste-sittsam-

j 100 Gut-Seit(- ä 90 Ray. pro stiioek

Wie sonstige Dilettanten-Stark, Galanten-je- u. Kurz«
XII-THE. »· . n« «- . d ~

« I

. Das Engitsehe Magazin
»

,

Alexander-Strenge Nr. L.
Mk. Bei einem Einkauf voniiber It) Bei. gewähren- wir extra-Leg« Rai-hatt.

e . 1883er· i »;
aikiselsen linken

- der Firrne liløpt Shiro, oNåitsnbejxsg e ;

sk
Holz— undspsisetisslkilasttk von latfweisaetsz Matt-111 eint»
sowie Eises-So Brauerei-Artikel, empfiehlt »

J. G. Essig-band, Bis-a.
250 " soheunensstrasse Nr. 5. «

Masken-Anzug«-
kiik Herren sind zu haben bei

F. Liebisch
- Garten— sßrnese Nr. 8.

Bin« erfahrener -

Verwalter
und eine ältere Tit-stillt werden
gesucht. Näheres bei der Gutes-er-
weltnng zu Waimel - Neuhotß per
Wert-o. «

Bin unverheiratheterzx gut atte-
stirter «

»« sc «Ist» w ccthschaftgvcamtkc
fiir Klete und Buchführung wird zu
sofortige-n Antritnt auf ein Gut. in der
Nähe von Dorpat gesucht. Näher-es
im Oommerzsliötel an: B. nnd 10.
November. »

· In meinem Hause (Steinl)au) in
der Revaler Alleesstrunsse Nr. 202
ist; eine»

von 5 Zimmerin Küche und alnlen
Wirthsehaktsbequemliehkeiten halt! zn
verleihen. .E U. Umliktm

Einem stilllebenden hlziether kann
ein Inöblirtes

. Z» i me l-
abgegehsll Weiden Johannis - stkasse
Nr. 12, Eingang dureh den Hof. Zu
besehen von 9"——ll Uhr Morgens.

jedureh beelire ieh niieli zikk
" Kenntniss, zu bringen, das; M«

» l von jetzt ab mich aus-schliesslich
l det- adfotzatorisehen Praxis zu wixk
bin-en gedenke und demzufolge mich
als frei akaotscikeatlek Aal-sonnt hieselbst-

· etablirt habe. · · «» »
seine« Lasset-standen sind:

von» Iklc llllk Vormittags «

. von« llllk Nachmittags.
b Der-par, dienb I· November» 1883.

« Hofgut-Mit 111. f. llitkmixtcl
l fHierdureh eksuehe ich. und warne

«; einen Jeden « «
..» g · .

» It· lslchtsi 111
s aul den Hamen llrlianowiisoh
; : zu leere-linken-

! ,

« indem solt-he seliulden.— ausser-Adv-
; von mir selbst: oder meiner-Frau ge—-
i tue-senken - sticht bezahlt werden.

I Pastmeister A. I. llkbaaowsitselh
T Wairsoheaer
- llekkeiy baute-kös- Matten-

. wie auch GRIIDSCIIGI I. Quali-
tät empfiehlt billige-l; ’·

- , DE. Fridsmanu
. III» werden Bestellung-n aufg Damen« G 111-Dilet-

j Kleister ;
E zn solidenPreisen Angenommen schloss-

i strasse Nr. 5. g
ji DIE-LICE-M l( » kamt-se

« zu vernue en. . « z
; i D— FULL« g
; kldtel-Bellevuse, Eingang: Ufer-Mk. 2.

«
.

«

: l sielwaaren l
l jeder Art; empfiehlt( .

,

v· . «EEI
s I « » y .

" » IX. Fressen-listig-
sp lut unterzeiehneten Ver-lage ist; ex—

E schienen und in allen Buchhandlun-
gen zu haben: - I

» -»J«zutn«d ·
knqngclcswsluthcrischrn Gekanglinch

fuirl Mit» Schule - u» Haw-
« ; von

Its. Etat-stack.
Preis» 60 Kop. s.

vIII and 220 seiten es.
« c. dlutticscti’s« Verlag.

Am« Bä- Mta ist ein schwarzer

ctsikm
täuscht worden. Es wird gebeten, den
Riielctauseh daselbst zu bei-Verliere!-
ligen.
-Erst-ist.

Hotcl St. Beten-Murg. HHr. Land-
rath Baron von Mandel! nebst Familie. um)
Baron von Miaydcll aus Estlanly Guts-bissiger
FUchs Aus« Kikrump-"c"ib, Schuly nebst« Sohnaus Bokkenhof, Buchhaltet Fuhrmann aus Sag-
mY, Kaufmann Jacovfohn aus Utbz Verwal-ter Kymeathal aus Roland, Taube! aus St.
Petetsburxk Schwalbe, Kubbu und JohamtsonBade-Lande um) Frau von Sivers aus

»Hei-ei Bettes-Fu. Hist; Sr. ExcelletykhGkxs
hetutratb Waradtnow aus St. Petersilmxxgfvon Behaghel aus Roland, Berg und

Fig! Rtgcy Web-ers nebst Sohn aus
Hotei Rigm Hör. Tilchler Giinther aus

St. Bett-Many, Pkoviior Wette! aus Statuts,
Cum-ais Becker aus St. Peter-Adam, PöshatskixKaufmann Kusik und Gtundbesitzet Lubrck vom
Lande.

Witttcuuggltkabqdstaagtir.
Vom 17. Novembirg
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Neue Dörptsche Zeitung» Trick-eint täglich,
ausgenommen Sonn— und hohe Festtagex

Y Ausgabe um 7 Uhr Abdsx
Die Exjskdition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abändh ausgenommen von

1—3 Uhr Nkittagz geössaer.

Sprechjk d. Nedaction v. 9—1l Vorm.

UUC I Vskfttjg , .

lkhklkch 7 NVL Si« BUT-jährlich s gibt·
50 Los-«, vierteljährlich 2 Rhl., iupggqich

— sc) Leop. « -

. Nach auswärti-
iähkiich 7 Rvrso Ko« hatbx 4 Im,

visit-H. s Hm S.

Ausruf-me der Jijfetnts VII· U III» YPMTUTSSL Pköks ff« die füsfgsfpslteve
Korpuszeile oder deren« NAUM Es! dMMAlIget Jufettiosrä 5 Kind. -Durch die Post

eingehende Insel« SUkklchkEU. S; Kost-· (20 Pfg-J für· die Korpuszeilegj

Ybonnements
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgeaengenoinmetp .

- islnsei slllomptott und Iuc--Erpkditiaa
ftsnd an ds:n" Wochentagen geöffnet:

Vormittags« von 8 bis l Uhr
Rachmittaas von 3 bis 6 Uhr;

« Inhalt. · «

-Politischer Tage sbericht
Januar. Dotpan Fakit de c« Luther-Feier. Bromb-

tion. Ackekbauschule Personal-Nachrichten. Loddigerr
Tpppelsest St— P e te k e r uxk g: Fürst Biemakck un» arti«
nistet v. Guts. ,Tageschronik. Moskau: Jubiläum.
Ar ch an g ei: Eisgang.

«NeU2stS. Pvsts Telegrammr. Lohe-les.
Nordenskjölirs »Gletscherbesteigung in Grbnlantk Handels— u.
Börskn-9küch»tichtel1.« , z s. « » - ig see-inneren. Die Feier in Dahlen Mannig-
faltigek » « »

e politisch« Tag-erbittert. i
·« « ·

·«

Den 8J· (20.) Neue-aber 18833
Herr v. Giersj hat in Friedrichsruhz

wie verlautet,. die zuvorkouimendste Ausnahme gefun-
VSUZ Ein» Salonwagen wurde auf specielle-Anord-

. nung des. FürstensBismarck dem« russischen sMinister
zur Verfügungsgestellt nnd der Reichskanzler «brachte"
feinen Gastszin seinem Wagen· an die Vahustatioiig
Wie sich das »Un«1zjter·ielle Ekjgebniß der Reis-e« des·
Herrn v. Giers zselbstkgestaltet that und noch weiter,
gestalten wird, darüber sinds nur Vermuthungen
möglich. sAuösBerliu wird »den— ,,Han1b. Nachr.«"
über · die Reise des Herrn i v. Giers geschrieben:
»Herr v. Giers gedenkt« nach Ablauf« von etwa 6
Wochen wieder in Si.jlsetersburg einzutrcffein Ob er

» den Rückweg über Wiennehinen wird , scheint zur
Zeit mehr als zweifelhaft. Vor der Audieuz bei
Kaiser Wilhelm hatte« Minister v. Giers noch eine
Besprechung mit dem Staatssecretär Grafen v.
Hatzsellm Daß es sich bei alledem nur darum han-
deln soll, die Versicherung freunsdschaftlicher Gesius

sznung zu» wiederholen, die Kaiser Alexander IIl be-
reits mehr als ein mal ausgesprochen hat und-hat
aussprecheu lassen, ist nicht wohl anzunehmen. Die
äußeren Beziehungenzwischen den Höfen und Cahi-
neten von St. Petersburg und Berlin waren auch vor
diesem Besuch freundlich und "correct, sie hatten aber
nicht die"Kraft, schwere Beforgnisse auf beiden Sei-
ten zu zerstreuen. Dazu bedarf es eines tuarkanten

jksnittktoii
Die Feier in Dahlen

am ist. October 1883.
Obgleich wir von. dem Orte, wo die in Nach:

stehendem nach dem -,·,Rig. -Kirchenbl.« geschilderte
Feier sich abgespielt hat, — räumlich spziemlich weit ge-
schieden, sind, möchten wir die nachfolgende Schilde:
rung unseren Leser-n doch nicht vorenthalten: sie greift
in erinnerungsreicheii Ausführungen zurück in die Ge-
schichte unseres. Landes und giebt uns ein- stimmungs-
volles Bild- der Gegenwart «— ein Bild, welches
wohl verdienen mag, anchfürs die Zulunftaufgehoben
zu bleiben. ·" « « «· .sz»

· Livland und Riga in den, Jahren 1783 und
1883 ———-- welch’ einAbsiand und Jlntetschied aller
Verhältnisse und Zustände , von twelrher Seite

man sie auch betrachten mag, in hundert Jahren!
Wer sich mit den bezügiichen »Ber.ichten der Zeitge-
nossen jener vergangenen Tage beschäftigt, kann-sich.
eine Vorstellung davon machen, wie Land und Leute
in der zweiten-Hälfte des vorigen Jahrhunderts bei
uns aussahen Die idhllische und ratriarchalische
Zeit unserer Altvordern, »von der Späterlebende so
gern fabulireii, gehört ins Reich der Phantasie. ———

Wir szschweigen von den· früheren « Jahrhunderten,
wo ein-Menschenalter nur ausnahmsweise auf kurze
Dauer-von inneren und äußeren Kriegsunruhen ver-
schont blieb. Kaum hatte sich das Land am Ende
des 17. Jahrhunderts etwas erholt, und Hoffnungen
eines längeren Friedens unter dem Schuhe des da-
inaligen weitgebietenden Schwedenkönigs genährt, als
der Nordische Krieg kam; und mit« ihm ein eutfetzlicher
Rückschlag Bei der rücksichtslosen Art der Kriegs-
fiihrung damaligerspseikswar es kein Wunder, wenn
Livland nach der Occupatioii ein vollständiges Bild

trostloser Verwüstung darbot. Was, Riga. Dorpah
Narva te. durch die Belagerungen erlitten, ist bekannt.
Die wenigen noch vorhandenen Schlösser und Burgen,

eins: zu Schuh und Trutz aufgerichtet, waren in die

Luft gesprengt und zerstört. Ganze städtische An-
siedelungem wie Kokeuhusen Marienburg, Renne-

Tcchtzdhuter Jahrgang;
Actes, einer greifbaren Thatsachtz durch deren Eis« I
tritt die politische Physiognomie des mittleren und
ösilichen Eikropa mit Einen! Schlage verändert sein »
würde» Dann würden die Rüstungen an den Gren-
zensabbestellt ,

die man heute von rnssifcher Seite
als eine der Volksstimmcing gemachte Coneession ge-
genüber dermilitärischen Position »Deutschlands darzu-
stellen sich bemüht und der man jede aggresfive Be-
deutung abspricht. Gelingt es dem Reichskanzler
für die Behandlung der Schwierigkeiten sim Balken-
Gebiet, die der Berliner Vertrag hinterlassen hat,
ausgleichende Formeln zu finden , fo daß der» Ante:-
gonismus Rußlauds und Oesterreichs beschwiehtigt
wird, so steht der Rückkehr zum Dreikaiserbündniß
in der Sache, wenn auch nicht dem Ranken nach,
Nichts mehr. im Weges, und würde alsdann eine fo
entschiedene Wendnng, der gegenüber Frankreich—ohn-
mächtig wäre, ihren Ansdruckin einer persönlichen
Begegnung der Kaiser von Rußland und Den-tsch-
land unschwer finden. »

Mit Spannung-sieht man der heute in Berlin
statifindenden Eröffnung der S es s io n d es preu-
ßisch e n L an d«t a g es entgegen. Daß das Haus
gleich in der ersten Sitzung eine besehlußfähige An-
zahlvon Mitgliedern aufznweifen haben wirdzdarsf
wohl als sicher angenommen» werden. Die Wahl der
Abtheilungen sindet wahtscheinlich gleich« nach der erk-
ften Sitzuug Statt und die Priisidentenwahl am. fol-
genden Tage. Erst an diesem Tage: dürfte auch desr
Etat zurVertheilung.gelangen,jvielleicht noch einen:
oder den anderen Tag— später, daxdie Zusammenstelsx
lung und der Druck desselben kaum früher vollendet
sein dürften. Wieman der «,Magd. Z.«.aus Berlin
berichtet, erwartet nian Gesetzctitwütfe MS dem
Eisenbahnministerinny ferner betreffend die Jagd--
ordnung und die LandgütersQrdnungen für Schlesien
und SchleswigHplsteiii sofort oder in den ersten
Tagen der Sessiom Die erste Lesung des Etatsiinng

Hause soll unt-Sonnabend oder anch erst am Mon-
tage der folgenden Woche vorgenommen— werden. Be-
kanutliehkpflegt der Finanzminister itnPreußischens
Abgeordnetenhause bei Ueberreichungdes Etats sofort:-
seine finanzielle Auseinanderfetzung über die,Ergeb-
nisse des Jahres und den neuen Voranschlag in ei-
ner längeren Rede zu entwickeln, an die sichpkeine
weitere Verhandlung des Themas in derselben Si-
tznng anschließts Vielmehr wird der Etat dann erst«
von den einzelnen Abgeordneten nnd in. den einzel-
nen Fractionen geprüft, um alsdann bei der ersten

burg re, verschwanden spurlos Vom Erdboden. Die t
Wohnsttze der Gutsbesitzer uusgebrannte Schutthaufen, l
die Kirchen ausgeplündertsrrnds vernichtet; die bäuerk s
liche Bevölkerung, ihrer Habe beraubt, durch; Hunger i

und Pest redueirh fristete wie gejagtes Wildsin den
Wäldern» ein; elendes Dasein. -- Es— bedurfte mehret «!

Jahrzehnte, bis die gesrhlageueuWuxndens ·heilten,und· 1
eine neue kfriedljche Zeit sich Bahn brach. Vergessen c
wir nicht. daß mitten in diesem Ertvachen berechtigter 5

Aussicht« auf-bessere, Zustände die-Stadt« Wenden t
durch eine Feuersbrunst ins. Flammen. aufgingzuntrx ;

nurdiej starken-Mauern der ehrivürdigkUE.Johar1nis- l
kirche der Wuth des— Elexnentes widerstanden-»und s
bald darauf auch Dort-at, in noch. größerem »Was: 1
stabe dasselbe Schiekfal erlitt-·« sJturseisnsPaar after-·-
Schlhsser aus der Ordenszeit haben srch bisspctllf ««

unsere Tage-aus den Drangfalen -herübers»gerette,t,.
wie Stdckmann3hof, Rot-P, Oberpahlen., —-«Erst mit

·der Regierung der Kaiserin Katharinallspshob Stich·
allmälig ein gesicherter Wohlstand, bei gegründeten
Hofsnungxtauf seine längere. Friedenszeit — » -

Auch die neueEpochefder deutschen Literatur und
Wissenschaft, die rnicht verfehlt« auch hier- ihren»
milderndeu Einfluß, auszuüben, . belebte den Sinn
für feinereBilsdung und, Sitte -in den höheren Classen
in Stadt und Land— Es fehlte nicht an Männern, »die
für das inaterielle und geistige Wohl ihrer Heinrath kräf-
tig einzutreten bemüht waren. Jdeen der ,,Humanität«
kamen in Umlauf, fanden Anerkennug und Vertretung
bei- den Vorläufern derjenigen Neuschöpfung unskkk Zu«
stände, die nunmehr in den letzten30 Jahren zum Ans-
trage gelangt ist. Nicht minder kgewaiiu man ein
Auge für die vekkiimmerte und· häufig» verwahkloste
Gestaltjin welche: das Kirchenwesen im Lande einen
traurigen Anblick gewährte. Es kam zu allgemeinen
Kirchenvisitationen in allen Kirchfpielen, um die»
Ordnung auf feste Basis, zn stellen und schreienden
Uebelständen Abhilfezu leisten. Die meisten Kirchen
bestanden in oft ärmlichen, nothdürstigem unschönen
Holzbantely von Orgeln war Nichts zu hörenzilmlk
wenige hatten auf dem Flachlande ihre Grund-mau-
ern aus der katholischen Zeit hekübergeretteh wie
Uexkülh KremouJSissegall re. Fast gletchzeitig sehen

Lesung öffentlichs besprochen zu werden. Der Fi-
nanzrede des Herrn v. Scholz —- salls er an dem
alten Brauch diesmal festhält—- dars man demnach
wohl am Donnerstag oder Freitag entgegensehem
Ueber den Abschluß des Etats verlautet übrigens
fortgesetzt von allen-Seiten sehr Günstiges

Die Niederlage , welche die Fo r ts ch ri tts -

p artei bei den jüngsten Stichtvahlen in der dritten-
Wühlerclasse für die StadtverordnetemVersammtung-
erlitten· hat, wird« von der «,,Post«i-und ,",Nordd. «Allg.
ZJC als ein Ereigniß-von großer politischer Bedeu-
tung bezeichnet. Dieletztere schließt« den betreffen-
den Artikel folgendermaßen: »Ja— Berlin also —

dasiist eine Thatsache — beherrscht die Fortschritts-
Partei— dieWahlstimmen der die Mehrzahl der Wäh-
leriumfassenden dritten Abtheilung nicht mehr; Die-
se Thatsache kann- auf politische Wahlen in Berlin
sowohl« als im Lande kaum ohne Einfluß bleiben« .«

ssDieNacljrichhedaß für die Landuug des Deut-«
sehen Keanprinzen in? Spanien nunmehr anstatt Bar-
cezbna Valencia vorgeschlagen ist, läßt sich nicht
bextveifelm Dieser Vorschlag rührt von dem jetzi-
gen MadridersCabinet her, dessen Franzosensreunw
lichkeit nur allzu bekannt ist. Die Drohung init
einer« französischen« Volks -Den·1onstration in dem
ersteren «Hafenvlatzes,i-welche eine« lgewisse Grundlage
in der: ziemliirhkizahreiechen französischen ColoniexBaws
celotiass hat,- hat also kihrensswerk erreicht ,- wenig-s
stenss eine sStörung in .demt Reiseprogramm des
Koonprinlzen her-vorzurufen, die nicht ganz angenehm
berührt; Es bleibt; »allerdings noch die« Frage vor-
behalten, Iob Kronprinzks Friedrich sWilhetm ohne
Weitere-s« aus sdiesens Vorschlags- eisngehtj «Vielleicht
empört siehatkchnioih der alte spanischeStolz gegen
die- Schwachmiithigkeit eines MinisterinmHwelches
annimmt ,-«daß." die— Pariser Srenen vom· 29. Sep-
tember. in Spanien« selber sgegen einen spanischen
Gast von einer französiichett Minorität wiederholt
werden könnten. Der sranzösische Gesandte Baron
desYRiichels istübrigens nach Madrid zurückgekehrt,
während, dem »Liberal" zufolge, Marsehall Serraero

serst Ende November aus seinenPariser Postens ab-
gehen wird. Eine der »Köln. Z." aus Berlin zuge-
gangene Notiz lautet: »Die Zurückhaltungjs welche
sichdie französrsrhe Presse ansäuglich der Reise, des
Kronprinzen gegenüber auferlegt hatte, hat; nun dem
üblichen- rohenx Geschimpse Platz gemacht, an das dies
Welt von Parisseit jeher sich gewöhnt hatnndssür
das man in vornehmeren politischen Kreisen außer-

vir edle Großgrrindbesitzer die mit großer Opserwils
igkeit massive Kirchen-neu erbauen, so z, B. in
Marienburg, ,,vi.elleis«ht die schimsie im» Lande«, »wir
oor 40 Jahren geschrieben ward, »und Nitan.-

Ein Gleiches geschah auch zu» der7elben Zeit in
Dahl en, ander Dünn unweit Riga Die nächste
Umgegend ist für die Uranfånge der christlichen Kirche
tilhiersclasisischer Boden. Jn Uexkirll hatte ja der·
Bischof Mesinhard - die - Kirche; erbaut, zwelche ; diexMntss
letkikche de: ktsbrigen des Land-s s ward. -» Gegenüber
ruf einer- Jnsel ierstandi xgleichieitig das SchloßTDab-i"
Ienxnnnxnehrjchon nor— 250 s. Jahren« »von-«» Feindes«
Hand-spurlos zerstört; Erst seit. der; Neugriindnng
Des Kitchettwesens unter-Gustav kAdoiph, erscheint das «

Mrchspiel Dahlensin sgesichextemsx Bestande mit der»
henfolge seinerslntherischensPrediger nnd mit -ei--

nrr hötzernenssirchekdie and) der. damals« noch trete»
nen- Gerneindeinnr 2 notkidütftixy entsprach« »Da« war
es der -Erbbesitzer. donsixDahlenj der Wirkl- Staats-z
rathWoldeinar Anton» v« Lbwj,s;,-s der» die»
Noth erkannte nnd anxsdiexStetle de! ealtenflssiireher
eine steinerneans eigene, Kosten· zu· serbanenx»beischloxß-
und. » diesen; großmirthigrns Plan· - auch;- glücklich ans-J
führte, so» daß Xisssdie Einweibnngpxder Kirche er-s
folgen konnte-»; Seitdem find hundert- Jahre verflossen;
Auchfdaszschreckensjahrs 17812 ging vorüber, »wenn.
ancb bei der bedrohlichen -»Annähernng« des Feindes
und den dabei vorsallenden Scharmützeln undGes
sechten der einander gegenüberstehenden Truppen die
Kirche manchen Schaden erlitt. Wohlerhalten nnd
sorgsam gepflegt, versammelt— sie-die seitdem- um dass

"" Doppelte herangewachsene Gemeinde zu ihren Got-
tesdienstem --

Es lag dem gegenwärtigen xErbbesiiiek UND
Kirchenpatron von -Dahlen, zAlexander Löwis .os
Menay dem Großsohn des Erbaners der Kirche, der
Wunsch nahe, den auf dieses Jahr fallendetxhuuderts
jährigen Gedenktag dnrch ein besonderes Fest ktrchlich
zu feiern. Es galt nicht-blos pietätvoll das Anden-
ken des edlen Nenbegründerd der Kirche zu ehren,
sondern ebenso sehr auch »dems«kitchlichen Sinne der
Gemeinde einen würdigen nnd— entsprechenden Ans-
dtnck zn gewähren. Sehr geeignet dazu ward der

Linnaei-en« und Ssfettte bemittelt: in Rigas ·D. Lange-»W- VII-·
noneeniBureauz in Walt- M— Rudolfs Bachhandbz infskevsclx Buchlx v. Kluge
t- Ströhmz it: St. Petetöbutk N· Mathissexy Kaiaujche Bxücke X 213 M

« Warst-hau- Rajchmau s Franc-let, Senatotska J« 2«2. «

halb Frankreichs nnr noch ein veriichtlirhes Achsel-
zucken hat. Auch der Artikel des ,,Ncitional«, den
der Pariser Correspondentider ,,Köln. Z.« gestern«
mittheilte nud in dem die spanischen Republikaner
geradezu aufgefordert werden, durch eine -«Enipörnng"
auf den Empfang-zu antworten, den-der König bon
Spanien und tuitiihm das ganze gutgesinnte Spa-
nien unserem Kronprinzen bereitet — auch dieser un-
glaubliche Artikel wird möglicherweise nur mit still-
schweigeuder Verachtung behandelt. werden«; aber "
Entrüstirng wird erregen, zu sehen, daß« die in Spa-
nien lebenden Franzosen von ihren Landsleuten zu«
Demonstrationen gegen den Deutschenskroiiprinzen
aufgehetztt werden. Auch unterliegt es in wohlunterä
richteten Kreisen keinem Zweifel, daß» franzöfische
Geldsetidnngen zu dem Zweck nach Barcelona bereits
stattgefunden haben. Spanien wird di·e spanische: ,

Ehre zu: vertheidigen wissen; ähnliche Auftritttz iwie
sie in Paris bei der Ankunstdes Königs Aisons
stattsinden konnten, sind glücklicherweise in einem »an-
deren Lande als - Frankreich heute uicht denkbar.
Die sranzösischen Wühlereien sbeutiruhigen keines-«
wegs, aber man darf« wohl versichert fein, daß die-
selben hier nach( Verdienst gewürdigt werden. Die
kurze Verzögeruug in« der Abreise« des skrsvnprinzen
hat durchaus keinen politischen— CharakterC

JnLoudouist Herr von Lesseps bereitstn
· lebhafte Unterhandlungen mit dem an Suezea-

? nal interessirten City-Kreisen getreten, hatte aber bis- ·

- her, wie der ,,Daily Felegzraphk meidet, keine neuen
Vorschläge zu unterbreiiem « Die Forderungen der
britischenRheder nnd Eiiyäkirufieuie sind« im. W» ·

sentlichen folgende: is) Verhältnißmsäßige", der durch u
Lord Beaconsfield erworbenen "Lieitenzahl«-entsprech’en- «
de Vertretung des: Vereinigten Köreisgreiches im» Ver-
waltungsrathe der SuezcanalgGesellschast 2) Politis -

sehe sGarantienusür die« Freihaltung des Wxsserweges
nachr Indien, Z) Offlcielles Docnicil der Gesellschaft
in England, ebenso wie in Frankreich. »Herr von

« Lessep"s. sollinamentlich in Bezug auf den letztgenanm ,

« ten Punkt geringetslkeigitng zeigen, den gestellten Forde ·

rungeii zu entsprechen. Jn manchen anderen« anwesend«
lieben Punctensolls er sich jedoch sehr entgegenkommend
gezeigt haben nnd wird überhaupt: der versöhnliche

sGeist , in welchem die Unterhandlungen gepflogen
werden, gelobt. Die englischen Regierung« dürfte, wie
man ans-London schreibt, in der Angelegenheit nur
dann intervenireiy wenn Herrn v. Lesseps gmitt Vor-«
schlägen hervortritt, welche den ausgesprochenen

19. October als Tag der Feier bestimmt, der mit
dem 400jährigen Gedenktage der Geburt unseres gro-
ßen. Reformators nahe zusammenfiel und gleichsam
als brtliche Vorbereitung auf dieins Stadt und Land
tritt— freudiger Spannung - und Theilnahme begrüßte
Feier passend nnd rvirkungsuoll erschien; - " s· ·

- Die iKirehe erhebt -si·ch pauf einer: Llsnhöhe am
linken Ufer —deritDünae, dont-wo ans sichseine tveite
Aussicht. auf das ijenfeitige livländische Ufer und den
breiten Strom erbffnetxderspankdiefer Stelle« seine 9
Werst lang-hin«geftrecktexJnfel,s Dahlholntx umfchließh
auf welcher die Gutsgebäsrtde u von·T"Schloß- Buhlen;
sowiejdaäi-Pastoratiund -40Bauergefittde· mit 1080
Bewohnern "sich":befinden.i - s - e " - e

Zum-Feste« shatte sich friihssMorgens Ein der mit
Grünwerk und Blumen, ELichten kund Kronleuchterni
reich Igeschmikckten s geräumigen«- Kirche · dies« lettische
Gemeinde zahlreich— versammelt, Iso das; Kopf - an
Kopf gedrängt, Sitze und Stehplätzei bis— zum sAltar
und? Zur« Kanzelsssangefiitlt stvarenJ Dein lettifchen
Gottesdienste·tourde, als dein des« irberwiegettd größerm
Theiles der Gemeinde, mit Rechii der Vorzug einge-
räumt, welchem später der-deutsche inachfolgen sollte.
Dem Gefangvetreine des« Kirchfpiels hatten sieh« die
benachbartentius Uexküllsund Kirchholnr angeschlos-
fen,-"vw«elchei«idurch’ ihre« toohlgeschttlten Zwifchengw
fängesdie Litnrgie wesentlich« unterftiitzten und so
den· Eindruck der gehaltenen Reden hoben. Was
den Gefang, von der Orgel begleitet, betrifft, so gab
sich auch dieses« Mal der nrsprünglich volksthümliche
Sinn unserer: Leuen, ihren religiösen Gefühlen ernst
und froh einen bewegten Ausdruck zu geben, Isbhsfk
ezu erkennen. Melodisch und wohlklingenn bald lang-
sam getragen, bald rhythmisch beschleunigt ertönte der
mitwirkende Gesangspder Gemeinde beim Gottes«
dienste, und betvies der Gebrauch des schZUCU GE-
fangbuches, das— die Letten auf Grund ihres alten
früheren ,

— stets— beliebt» HgetvefMCU « WTOVSVSEWVUUEUT
haben, daß das Lesen schon ·lange ein Gemeingut

«und Bedürfnis, dank den Schalen, von Alt und
Jung ist. Die Predigt hielt Pastor Haffnerr -

Leniburg mitgebührendem Hinweife auf den Lulhkk
Tag der Neformation und auf die nähereBedeutung

M. 257. III.Dienstagsz,»ye,n 8. e20.) November



Wünschen der« betheilisgkckltKkekse EUSITUVS wide»
spnchs2»; - « -

c
.

"D;k i fkjjjkzzsifijjjxgchiuesische Conflict rückt nur—-
äußerst; langsam von der Stelle: doch scheint,i daß nen-
erdings wi«eder" einEnals Aussicht zu einer, oorläufigeit
Verständigniigzfikber Tor-km vorhanden z ist. Die
Uehekgehung der Hauplfragtz nämlich wie diechine-

« sische Lkhushoheit m-it der französischen Schutzherrs
Tchastüber Linn-am znvereinigen sei, ist Für-diesen
Fall wahrscheinlich. Chinasibehält dann Grund, bei
jederVerlegenheitFrankreichs nach Glitdünken sein
Recht geltend zu inacheii und den— Vertrag von Huä

»
als einStück Papier zu behandeln, das Nichts werth
ist, solange der Inhaber der Oberhoheit reicht sein

Placet darunter sgesctzt hat. Unklare Verhältnisse
sind niemals gut, aber höchst gefährlich in asiatischen
Verhältnissen. England und Deutschland könnten
allerdings zu der augenblicklichen Aushellung der
hinterindischen Politik ihre volle Zustimmung geben
denn— ihr Handel in jenen Alleeren würde dann un-
gestört bleiben, obgleich es auch im Falle des Krie-
ges schwerlich den Franzosen gelingen würde) die
Blokade ,der ungeheuren Küstenstrecke vocnDelta des
Mekhong in. Cochitichina bis zum Peiho im Norden
perfect zu machen. »Die TakispForts und Tientsin zu-
mal sind nicht; mehr so harmlose Befestigtitlgeu wie
zur Zeitdcr englisch-französischen Jnoafioil und das
praktische Vorgehen mit Torpedos ist den, Chinesen
auchaiichtszNeues ,n»1ehr.· Und so ist es denn ganz
an der» Zeit, wenn· die» »Lib«ertcä« vorden ooreiligen
Prophezeiuiigen warnt, daßszinc nächstenFrühjcjhr ein
furchtbare: Kriegsstnrinüber Europa daherbransen
wexde.,»Uccter den Beruhigungsatizeichen nie-unt. die
,,Liber»tå« den Besuch, des Herrn v. Giersbeisgerrti
b. Bismarckz Die. Franzosen. erwarten nä»mlich— den
Tlusbruch des Krieges von Rußlacsd aus:- dieses soll
der Katze die Schelle»anhänge.irund damit Frankreichs
das »,,Häßli«cshc« eines Angrifsskrieges gegen die lie-
ben Nachbarnersparem -Rkußland wird sich» diesen.
Freundschaftsdienst aberszjedensalls mehr als«,·einmal,

— überlegen. - z; - s i , »;

kJ"»c rInIsUl» r»

«Iotpn«t, s.- Novembeiz Noch immer» stoßen wir :

beimldurchmustzern der einheimischekx Vlättekkquf
Betrachtungen, welche das· Fa— c i.t -d.e r Lu th e r -

Feier ziehen. Nach zwei Richtungen hin möchten
wir» heute ein derartiges Facit vorsührem .

.»Djasz erste enthält einen sz Vergleich, welche-n der
ehrwürdigeRedacteur des ,,Ri-g—. Kirchbl.«, C. Be rk -

hol z, zwischen derdiessmaligen Luther-Feier und den
früheren derartigen Festen zieht. »Ohne die Befürch-
tung, mißdeutet zu werden«, lesen wir im gen. Blatte,
»er«laubt sich der alte, hochbetagte Schreiber dieses,
vonselbsterlebten wichtigen kirchlichen Festen seine-r
Vaterstadt aus den letziverflossenen zwei Menschen-
altern HZeUgUißz abzulegen. Es war im Jahre 1817,
am dritten SäcularzJnbiläum der Resormatiom wo
in· Kirchenund .Schulen u. A. namentlich Liborius
Bergmanm Sonntag, Albanus und Grade Fesrreden
hielten.-Daracif 1830, wo am« 300. Gedenktage der
Uebergabe der Augsburger Confession die Gemeinden

eine Aufforderung fandenz ihrer ersten Bekenntnißz
schrift bewußt-er zu werden. Drittens im Jahre
1846,.wo""l«es«300jährigett Todestages Luther-s in
kirchlich-r Feier gedacht ward. Endlich in diesem
Jahre 1883, am 29. October (l0. November) wo
wir mit allen Zeitgenossen aus«’s Lebhaftestekenipfum
den haben, was uns dieses Fest dargebracht hat. Es
ist eine häufig vernonnnene Rede, daß im Greifen-
alter das Licht der Gegenwart nur abgeschwächt sich
geltend machst, während die Vergangenheit in einem
besonders Verklärten Glanze fortlebt.- Doch immer«
ist dem« nicht so. Dieses Mal nöthigt die Aufrichtig-
keit ein anderes Urtheil ab. Es will bedünkeiy wenn
man Alles erwägend im Reflex neben einander hält,
als ob gerade heute, 1883, das kirchliche Bewußt-
sein in unserem Riga mächtiger piilsirt hat, als es
in den benannten früheren Jahren der Fall war.
Denn noch nie zuvor, auch nach den gedruckten vor--
liegenden Zeugnissen und» Berichten älterer Tage,
möchte« so allgemein und durchschlagend enipfindungs-
voll die Betheiligung an solcher Festfeier wahrge-
nommen sein. Daher hat man nicht den Muth, zusagen, daß unsere Zeit Rückschritte gemacht habe«.

Ein anderes Forli, welches die Rigaer Blätter
aus der Luther-Feier ziehen, erstreckt sich- aus die»
Haltung der Letti schen Presse. Die Z.
f."St. u. Ld. faßt ihr Urtheil in dieser Sache-etwa
dahin zusammen: Was unsere lettizsche Presse betrifft,
an deren Haltung während der Vorbereitungen zur
Luther-Feier wir im Allgemeinen Manches anszusetzen
hatten, »so hat der das Fest» tragend« so natürliche
Aufschwung. des Geniüthes seine Wirkung auch auf
sie nicht verfehlt fnndzzdizelettisches Presse ist. der Lu-
ther-Feier selbst irach Ton und Gehalt völlig gerecht.
geworden. In» ernsten, würdigen, oft vortrefflich ge-
fchxriebenetrLeitartikelir haben die Blätter die. Beden-
t-ung des» großen Reformators »für die Leiter« wie
für die evaugezlische, ja die gefamintescljristliche Welt
überhaupt» ihren Lesern n1it.Wärine»an’s Herz gelegt.
Der ,,.B a—l«-t»-. .Wehstri.« feiert Martin— Luther
als große geistige' Leuchte und spricht« ihm ein».do-p-
peltes Verdienst zu: zuerst, daß er als ·«Erster offen-
und mit nnerschütterlichem Muth die Fahne des Pro-
kestess gegen» die unbegrenzte-Herrschaft des Papstes
erhob, und ferner, daß er Maß zu halten wußte und«
zum Segen für die Suche ü-berall,- wo der Strom
der Reformation zu weit« griff, ihm ebensofest und
muthigentgegentrat wie dem Papste. Sein Jnbi-
läum feiert das Blatt als das des großen Glaubens-
reinigers und« Streiters für Licht und Freiheit. »—

Jn ähnlichen Ausführungen ergeht- sich auch die
,,Balss« und nur der »Balt. Semkopis« hat
bis zuletzt an seiner nörgelnden Haltung festgehalten
—- übrigens nicht ohne von seinen eigenen Eollegen
gebührend dafür zurechtgewiesen zn werden. — - -

Nach Vertheidigung des Jnaugural -»Disserta-
tion ,,Ueber die Hernia properitonealiknt wurde
heute Herr Adolph Wagner zum Doktor: der
Medicin pro movirt — Als ordentliche

»

Oppo-
nenten fungirten die Professoren DDIU H.-Meyer, B.
Körber und E: v. Wahl. «

«

-— Wie der ,,Olewik« gerüchtweise erfährt, be-

absischtigt ein ehemaliger Zöglingdes »hiesigen estni-
schetiZLehrewSemiiiars in der Nähe von Walk seine
Ackerbausehule aus eigenes Risiko ins Leben
zu rufen.

i—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-«
ministeritim vom 2. d. Mts. ist der Candidat der
Universität Dorf-at, Baron von dem Bri nke n,
zum Secretär des Kurländischen Obechosgerichts er-
nannt worden. « ·

In Foddigekfollte am vorigen Sonnabend. ein
seltenes Fest begangen werden; auf diesen Tag fie-
len, der Rig. Z. zufolge, das Fest der 50-jährigen
Amtsthätigkeit des örtlichen Pnstors Ernst Otto
Reinhold Girg ensohn in seiner Gemeinde und
zugleich das Fest sder Goldenen. Hochzeit des Ju-
bilars. ,

St. Zilcttrtiliutkk 6. November. »Ohne besondere
Befriedigung, aber auch ohne Beklemmungesi verfolgt
die rufsische Presse die Fahrt? des sMinisters
v.Giersnach Friedrichsruh »Unser Mitin-
ster des Auswärtigenis schreibt in dieser Veranlassung
die·,,Neite Zeit«, ,,befucht zum; dritten Slliale den
Deutschen Kanzler. Im August des Jahres 1881
begleitete Staatssecretär v. Giers, danials noch als
Verweser des tlltinisterium des Auswärtigen, den
Fürsten Bismarck von der Kaiser-Enirevue in Dan-
zig nach Berlin; im vorigen Jahre war unser Mini-
ster am 7.« November abermals zu Gaste beim Deut-
schen Reichskanzler und nun. ist er es zum dritten
Male. Beide Minister habe« sich wskxhkscheiknich ge-
UM kEkIUEU gelernt- Es kstx.bekannt, daß Fürst-Bis-
marck ein großer Menschetikennersistsund daß er das
Talent besitzh diejenigen Diploinateiy zu welchen« er
in persönliche Beziehungen tritt, nichtnur zu durch-
schauen, sondernauch niaßgebend zu beeinflußen .s . .

Bismarck hat sich stets als ein- Sstaatsnianii von glän-
zendem, tiesem- und willensstarkeni Verstanre und« bei
alP seiner bestecheitden Offenheit und Zuvorkonimens
heit als »ein feiner Diploniat.erwiesen. Das diplo-
matische Talent des Deutschen Kanzlers könnte der
russischen Politik-gefährlich werden, wenn die Wün-
sche der« beiden. benachbarten Monarchien nicht aus
ein. und dasselbe sZiel gerichtet wären .—- aus die Ek-
baltung des Friedens. , Der Friede liegt. Rußlands
am. Herzen, der Friede ist aber auch Deutschland
theuer« . . . . -

—- Mittelst Tagesbesehls iin Jnstizministerium
vom 2.» d. Mts., ist der Doreiit der deutschen«Lite-
ratur ander Kerls. Rechtsschnle, WirkL «Staatsrath
Sch n er in g, seiner Bitte gemäß, verabschiedet
worden. f

— Der »Russ. Cour." erfährt, daß das Gerüchh
das Ministeriunr des Junern habe der Kach ano w-
schen Commission ein Contre-Project vorge-
stellt, unbegründet sei. - .s It! eMoeslitm hat am 6. d. Mts. der bekannte
rufsisrheiHistoriker D. J· Jlowaiski das 25-
jähkigejJubiiäum seine: wissenschaftliche» Thatigkeit
begangen. Wie einetelegraphifch uns übermittelte
Noitiz der russx St. Bei; Z» besagt, haf Se. Maj.
der Kaiser dem gefeierten Gelehrten anläßlich seines
Jnbiläum den Rang. eines Wirki. Staatsrathes zu
verleihen und dabei auf die diesbezügliche ministe-

rielle Hingabe die Worte, zu schreiben geruht: »Mit
größten! Vergnügen«. — Zahlreiche Freunde und
Verehrer des Jubilars hatten sich an seinem Ehren-
tqge bei ihmeingefunden und viele. Glückcvuiisclk
Telegraiume trafen im Laufe des Tages ein. Am
Tage des Jubiläum gab auch ein »Vioskauer Buch-
händler den ersten Band der »Gesammeltet1 Werke
D. J. Jiowaiski’s«- heraus, welcher .neben anderen
Monographien auch die biogrnphische Studie Jlos
waiskcs über unseren gentalen Landsmann ,

.den
Grafen Jakob Sievers, enthält. -

Nordenskjöllks Gletscherbesteigung in Grind-nd.
Die im Verlage von EduardssHeintjchsskMaher

(Köln und Leipzig) erscheinende wissenschastliche Zeit-
schrift ,,Gaea« enthält folgenden: interessanten Be-
richt des Dr. A.- Perlim

»

«

Eine der Hauptaufgaben dieser großartigen und
kühnen Expedition ist der Versuch, das Innere von
Gröuland zu erforschen. Den bekannten Theil die-
ses Landes bildet ein Küstenstrich von wechfelnderBreite, meistens zwifchen zehn und zwa»nz1g·Me1len.
Dahinter liegt das sogenannte Jnlands-E1s, die Gron-
land-Gletscher, ein mit Eis bedecktes Land, welches
stellenweise bis zur Küste herabreicht Jn früheren
Jahren wurden bereits mehrfache Versuche unter-
nommen, in dieses Inland-Eis einzudringen, so u. A.
von Prof. Nordenskjöld und Berggrem welche 1870
fünf Meilen weit hiueingelgngteuxund von einer dä-
nisehen Partie unter Lieutenant« Jenseit, die sechs bis
sieben Meilen weit vordrang. »

-

Als Ausgangspunct der gegenwärtigen Expesdd
tion war der AuleitsivibFjord gewählt worden, von
wo aus Professor Nordenfkj-öld bereits 1870 seinenWeg angetreten hatte. Djsser Fjord liegt unterm
68. Breitengrade und ragt etwa IFZ Meilen weit in
das Land hinein; derselbe theilt sieh im-.Jnnern ga-
belförmig und am Ende der beiden Spitzen reicht
das Eis bis zum Strande herab» und breitet
sich bis in den Fjord hin aus«, wo es soge-
nannten Eisblink bildet, von dem dann und wann
große Massen mit lautem Getöse abbrechen: jene
viel bewundertem aber- noch mehr. gefürchteten Eis-
berge der. nördlichen Meere. Gtönland ist Unter
diesem Breitengrade nahezu 100 ·.Meilen breit, wir
hatten also buchstäblirh ein weites Arbeitsfeld vor uns.

Am s. und Z. Juli war allgemeiner Auszug aus
dem Dampser »Sofia«, der« uns hergebracht hatte.Alle zur Eiswanderung nöthigen«G..eräthe, die seit
der Abreise von Gothenburg verpacktxgelegem wurdens
hervorgeholt und an das Land geschafst Das ganze
Gepäck ward dort auf acht Handwageti (etwa 270
Pfund auf jeden) verladen, zu deren Fortschaffung
23 Mann zur Verfügung standen. Wir hatten
eine Strecke von etwa einer halben Meile bis-
zum Rande. des Gletschers zurückzulegem und zwarüber vbllig ungebahnten Boden. ,,Grönland ist
ein weiches Land«, pflegen die Lappländer zusagen, und wir sollten die Richtigkeit dieser Redens-

rart auf unserer Fahrt zur Eiskante bald genug ek-
proben. Der Boden, dessen oberste Schicht ein dich-
ter Moosteppich zwischen einem Flechtwerk niedriger
Busche bildete, sank tief ein unter unseren Füßen,
dazu war er im höchsten Grade uneben und ziemlich
steil aufsteigend.- Die wohlbekannten Abbildungen
von Auswandererzügeu im fernen Westen der Verei-
nigten Staaten geben eine gute« Idee von unserem
Zuge, der sieh aus einiger Entfernung ganz. male-
risch ausnahm, d. h. so weit die Schaaren blutgieri-
ger Miicken, die den Wanderer in diesen Strichen
überfallen, überhaupt eine Rundschau gestatten. Spät
am Abend schlugen wir die Zelte auf halbem Wege

dieser hundertjiihsrigenGedenkfeien sMit gespannter
Aufmerksamkeit folgte die Gemeinde den eindringli-
chen Worten z, lautlose Stille« herrschte in der ge-
drängt vkollen Kirche ; Alter Augen und Herzen wa-

ren sichtlich auf den .--Redner» gerichtet, wiedenn viele
dem dreistündigerp Gottesdienste stehenden Fußes, ohne
sich zu rühren, beiwohntens Auch die» nachfolgende
Kanzelrededes Ortspredigers die: nach einleitendem
Gebete einen geschichtlichen Bericht.über- den Verlauf—-
des: Kirehenwesens gab, bestätigte »den Eindruck, sdaß
der Pastor·mit-Tseixxet» Gent-Linde seit den 30 Jahren
seiner Amtssiihrung in Liebe und Vertrauen inxnig
verbunden ist. In schlichter,;ei-nfacher— aber zu.«Her-zen gehender Form sprach er den Dank gegen Gott
aus» dervyrzlooJahrenidas-Herz des edlen.Kir-
chenpatrons erweckt-hatte, diese- Kirche zu bauen, und

-verfehltex-nicht- daraus hinzuweisen, daß unsere Lu-
therssiirehe ihrem Charakter nach« der Schulebedürfe
wie» denn, Dank sei es auch dem gegenwärtigen Kire
chenpatrorys nunmehr, nicht wie früher in; ei u e r
Schule zwölf Schüler, sondern in vie r Schulen
zweihundert Schüler Unterricht genießen.

Daß die Reiormationslieder »Erhalt’ uns Herr
bei deinem Wort« und »Ein feste Burg ist aufs!
Gott« zur Geltung kamen, war selbstverständlich.s Hier halten wir inne und erlauben uns eine sich
fast aufdrängende Bemerkung, die durch den gewon-
nenen Eindruck des abermals erlebten lettisch.en
Gottesdienstes einer livländischen Landgemeinde her-
vorgerufen ist«. Wer- . längere Jahre im Amte eines
Psstvts El! Ein« Iettkfcheui Gemeinde in Livland ge-
standen und demzufolge in einem nahen Verkehr mit
ihr sich befunden hat, dürfte ein Recht haben, ohne
Agmgßuug fcch ein Urtheil über »die ursprüngliche

« VeranlctgUUltUUV VEATVUULI wie Charaktereigentbünp
lichkeit unseres Leiter-Volkes zu bilden. Jst es über-
harrpt gestattet, xvon einem allgemeinen Charakterzuge
eines Volksstammes und seiner besonderen Eigenthüm-
lichkeit zu reden, so nehmen wir keinen Anstand, un-
seren Letteu eine vorwiegend sanfte, fkill friedfertigen
geduldige ,. die äußeren wechselnden Geschicke willig
tragende und kdurch Klima und« Bodenbeschaffenheit
fleißig arbeitsame Sinnesart zuzuschreiben. Man ge-

winnt sie lieb nnd weiß das Überkommene an ihnen»
zn"unterscheiden. Dazu kommt, daß sie, nachdem
ihr frühester Zustand heidnischer Zeit so ziemlich der
historischenBetrachtung verborgen bleibt ," unter den
Einfluß: germanischer Cultur gestellt wurden nnd nun-
mehr über300 Jahre der lutherischen Kirche ange-
hbrten, also ausschließlich unter dieser Form das«
Christenthum ihnen« zum Bewußtsein kam. · Alle«
Zwischensälle übergehen wir. Wenn einHöhenrauch
über rein Land kommt, so pflegen im Walde die weis.
ken Blätter nndspverdorrten Zweige abgestorben? nieder-
znsallenkaber der Wald bleibt in seinem Urbestande
unversehrt nnd verjüngt stsch zns neuen Trieben. Da-
her meinen wir, daß- das evangelische Lntherthum
noch immer eine geistige Macht unter Ennseren Letten
ist »und durch kirchliche Sitte genährt und durch treue
Verkündigung« des Wortes und wohlwollendes und
berücksichtigendes Beispiel erhalten wird. Daß solche
und ähnliche-besondere Kirchenfeste durch Zeitumstände
veranlaßt, wie hier in Dahlen, in Ginmüthtgkeit der
Kirchenpatrones und Prediger und in volksthümlich zu-
sagender Weise veranstaltet; viel. daszu beitragen,- einen
frischen Athemzng im gewöhnlichen gleichsörinigen
Fortgange des kirchlichen und häuslichen Lebens her.-
beizuführen und die gute Sache. der evangelischen
Wahrheit in That und Werk zu fördern, ist uns Ug-

umstößliche Gewißheit. -

Nach Beendigung des lettischen Gottesdienstes,
der. mit Liturgie und Segen und dem mit seiner Me-
lodie . populär gewordenen ,-,Segne und behüte'«,
schloß, ging die Gemeinde auseinander. »

Der deutsche Gottesdienst, der nun folgte, entfprach
in seinem Inhalte, was Gebet und Gesang, Liturgie
Predigt nnd Kanzelbericht betrifft, dem« vorangegan-
genen. Die deutfche Gemeinde, verhältnißmäßig
kleiner als die IettischeJ wie anch nicht anders zu ek-
warteu, hatte sich doch überraschend zahlreich, auch
durch Gäste von auswärts vermehrt, eingefunden.

»Den Gottesdienst eröffnete Pastor Has sn er mit
einer Ansprache vom Altar; die Liturgiie verwalstete
Pastor S ch röd er-S«issegall; die Predigt hielt Pa-
stor G ri m m-Uexkr"rll. Darauf betrat-der Ortspre-
diger Tau rit abermals die Kanzel und gab mit

Gebet und Dankfagung den Berichh in kurzen-Zü-
gen den Verlauf der letzten «10««) Jahre schildernd
Die Zahl der Gemeindeglieder des Kirchfpiels ist in
dieser Zeit von 1700 auf 3300 Seelen gestiegen.
Auch diese Feier verlief unter den besten Eindrücken
und dem freudigen Bewußtsein, daß. Gotteswortrein
und lauter und mit Erfolg in unserer Mitte gepre-
digt wird; U r T »

Doch damit war die Feier« dessTageZ nochsnicht
beendigt. — Es stand-noch ein Festact bevor, derkggleiscly
sum· den- würdigen Abschluß - des Ganzen bildete.
Inzwischen» hatte-M)- die lettische Gemeinde auf dem
Kirch·hofe, unweit der -Kirchesbelegen, versammelt.
Dort hatte der gegenwärtige Erbbesitzer von. Dahslen
seisnern«Gro-ßvater, derrispErbaner der Kirche, ehrer-
bietig auf dessen Grab-, wo die irdische Hülle seit 6-5
Jahren ruhte, einen neuen gefchmackvollen G ed e ni-
st ein mit passender Inschrift herstellen lassen. Es
galt, dieses schöne- Denkmal der Pietät mit Gesang
und Gebet einzufegnen.— Jn feierlicher Stille be-
grüßte die Menge denein" ihre Mitte tretenden Guts-
herrn, au dessen Seite der Ortsprediger schritt, die
mit Choralgesang empfangen wurden. Die Weihe
vollzog Pastor loci inslettifcher Sprache, worauf ein
Choralgesang folgte, in den sämmtliche Anwesenden
einstimmten. Ernst-freudig bewegt, verließen wir den
Gottesacker, die empfangenen Eindrücke still im Herzen
tragend. -

Zur Ahendftnnde hatte Herr A. v Löwis auf
Schloß Dahlen »für seine Gäste aus der Nähe und
Ferne eine g efellig e V ereini g un g veranstal-
tet, bei welcher auch der Ortssschulmeister mit feinen
Sängern erschien und die Kaiser-Hymne «lettifch in-
tpnirte", in welche auch die übrigen Am efenden ein-
stimmten. Auch ein sin ernstem Ton gehalteneö Tafel-
lieb, zum heutigen Fefttage hefynders abgefaßt und
datgebkacht , »wer-ed freundlich angenommen. — Am
anderen Morgen brachte? uns dassjDampffchiff wohl-
behalten nccch Riga zurück. « Die Erinnerung aber an
diesen verlebteneTag bleibt unvergeßlich :

Universität nnd Slhulr. s .
· »Zum Nachfolger des Pkofessoks Dr. Hektwig

auf dem Lehrstuhle der Zoologie an der UniversitätKönigsberg ist -Dr. C h un, bisher Privatdocent an
der Universität Leipzig, ernannt worden.

Zum Nachfolger des jüngst verstorbenen Pro-fessors der ·Pastoral-Theologie "zu Freiburg , AlbanStolz, ist der Privatdocent Dry Cornelius Krieg
AUZEVFEDSUJ zutläzchst ist demselben die Vertretung der«erledigten Professur übertragen· ,-

An der Universität Göttingen sind diePrivatdoceriten Dr. Carl Polts torfs sChemikerund» Assistent am Laboratorium) Dr. Jvo B runs
Ulasfsischer Philologie)s und Dr. sliichard Deutsch-mann (Mediciner. und Assistent an der» A-ugenklinik)
zu außerordentlichen Professoren ernannt worden. —

Der Geheime Hofrath Dr. Bernhard Schulze in
Jena, der als Ghnäkologe eine hervorragende Stel-
lung einnimmt, feierte am »1. November das fünfund-zwanzigjährige Professoren-Jubiläum. »Die Studentenschaft veranstaltete dem Jubilar zu Ehren einen akl
gemeinen Sommers« » « . « ,

· Dr.—1ne(1. et. phiL Friedrich Fu chs, Privatdo-eent an de: medicinischen Facultät der UniversitätBonn, ist zum außerordentlichen Professor ernanntworden. « -

s --..-;Mantigsaltiger.
Jn ihrem« SJlußbericht über die Hygieine-Aus-

stellung in Besrliri Tschreisbt die ,,Vossische Ztg."«
u. A; »Die NumnwrXII. läßt uns eines Si ch er -

b e it ssch l o s s e s gedenken, nämlich desjenigen vo n
K arl A d e , welcher weltbekannte GeldschranbFabri -kaut, dem Zuge der Zeit folgend ," ein Musterlager
seiner Stuttgarter Fabrik in Berlin (Friedrichs-Straße
163, PassageJ etablirt hat. Das Adessche Sicher-
heitsschloß, anfänglich mit Mißtrauen betrachtet, istjetzt als eine mustergiltige Construction anerkannt
und zu allgemeinstem Ansehen gelangt. Jn Verbin-
dung mit den sonstigen Neuerungen der Adäschen
Geldfchränky namentlich dem ohne alle Vernietungen
durch kalte Biegung des Bleches hergestellten Kasten,
bietet das Adcksche Stechschloß alle tvünschenswerthenGarantien gegen Oeffnung der Schranke. Die Ver-
legung der Drehungsachse derThüre nach innen hebt
zudem das Aussehen der Schränke beträchlich , nnd
mit ihren« prachtvollen Aetzarbeiten bieten dieselben
im Schausenster obigen Locals einen« sesselnden An-
blick. Die Feuersicherheit bewährie sich wiederholt» so
bei dem Brande der Ausstellung zu Porto-Alegre, so.bei dem vielbesprochenen Cassenstreite zu· Arnheim in
Holland n. s. w.«. s i - —
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Reif) dem Eise« auf-, nahdem wir vorher noh die
beste« ZügangsftelleslzuintGletshec ansgesuhst bitten-«
Früh annähtin Musen-ward der ,,««1u7i-ig« fort-gesetzx und am Mittag hatten-wir bereits das Vergnü-
SeUDUUser Mahl· an der Eiskante einnehmen zu
t"onnen, und zivir auf einer-Art von J-1se«l, einem

Stückchen Landxjzgsaus einer Seite von gesroreneim
Alls der anderen von flüssigem Wille! UIUSEVEU IV«- .
Wir mußten die Handwageii sog« DUVch DE? Waf-ser ziehen, um zu unserer Jnsel zU gelangen« Der
Gletschek ist nur an wenigst) SFeUeU besteigt-at und
auch da ist es? schwierig, mit einer Bürde vorwärts
zu kommen; das iseriäct ward Pechels CUs Ver »J11sel« .
von de« Handwqgeii herunter. in· mitgebrachte Schlit-
ten Vekiadekp Nnchdein wir die Eisknnte erreicht
Und die mitgebrachte doppelte Wollenkleidung nebst
Schneeschuhen angelegt-»« auch noch dicke Ledersohlen
mit xmch auswavtskgertchteten spitzen Nägeln unter-
geschnallt hatten-traten wir die Eiswanderung an.
Es geschah» mit speinemgewissen Wohlbehagen, daß
wir das Eis betraten. Man hatte doch wenigstens
wieder etwas Festes unter den Füßen. Verächtlich
wandten wir :den Mückenschwärmen den Rücken. Der
zuerst.so unangenehme Durst ward jetzt zu einein
Genuß in- Folge des frischen Eiswassers ivelches ver-«
schiedentlich in krystallhellen Quellen hervorsprudelte
Das Fortschaffen der Schlitten mit dem Gepäck ver-
ursachte übrigens viel Beschwerde. Wir hatten sechs
Schlitten, die mit einer Gesammtmenge von etwa
2000 Pfund belastet waren» Die Arbeitsstärke wäh-
rend der ersten drei Tage betrug« vierzehn Mann,
wnhrend der« übrigen Zeit acht Mann. Das Ge-
wicht» verminderte sich« täglich um 30 Pfund. Einen
Sglzlixtem wenn auch schwer beladen, über Eis zu ·
schaffen; scheint eben keine schwierige— Aufgabe zu
sem.»z-«Abec---fnia"u.denke sich, einpvoniz Sturme gepeitsch-
tes Meer pliöjtzkljeh«zs,znzEise— erstarrt-kund die wirr und
wüstliegende Eisniasse immersbergaufsteigend , hier
und dort xvhn Wasserrinnen durchzogen, welche zu
weiten und beschwerlichen Umwegen nöthigen oder
mit Gefahr- für; Schlitten« und z. Geptick überschritten
werden müssen, stellenweise gewaltige Risse im— Eise,
die bald frei und offen-daliegen, baldskvon einer dün-
nen: Eisdecke über-Wölbt sind, heimtückische verrätheri- «
sche Klüfte, welche die ganze Expedition spurlos ver-«.
schwinden lassen könnenpdann wiesdersschivindelndniese
Abgrunde, in denen gewaltige Gletscherströine brau-
seUiTdUhiU sihjeßen man denlkesijrh alles Dies und
hcilftezjocsnn jzhozixzzrnserezrpEiswaikideriigngx was man will,
aber iesdenfcillrs Ungleiche: , man· sie » nicht , mir einer
Fahrt auf einem unserer«heimischenBinneuseen. Bei
der’«U"ebersührung-« des Gepäcks nachdem Gletscher-
randewar fast die gesammte Schiffsmannsirliaft be«
hllflich gewesen, auch mehre Grönläiider hatten
daran Theil genommen. . Die Expedition bestand im
Ganzen aus zehn Personen: Professor Nordenskjöld
De— B..ek1111- Sergant Kjellstrbiir Steuermann Johan-
Uessth fsden beiden norwegisilsen Fischern Sevalsen und

.Krammer, den schwedischen Matroseii Jonsson und
Andersson nebst-Even beiden Lappländerii Anders und
Lar»s. Die Richtung, welche wir einschlugeih war
anfanglichi nordöstlidz später mehr östlriihsd Sie erfuhr
jedoch viele Abweichungen, nach Süden sowohl als

nach Norden, in Folge der oft itnüsbersteisglichen Hin-dernisse, welihe sich dem graden Bordringen in den -
Weg stellten. Um— einigermaßen gangbare Strecken
aufzufinden, mußten täglich erst weite Untersuchungen
angestellt werden. Besonders während der» ersten
Woche, so lange wir noch das Küstenland in Sieht
hatten, war der Weg sehr beschwerlich; unsere Tages«
märsche betragen dur chschnittlich kaum 0,7 Meile. Jn
der zweiten Woche sswurde das Eis gangbarer und
wir kamen etwa 1,3 Meile täglich vorwärts. Jn der
dritten Woche gelangten wir in einen Theil des Glet-
schers, der uns vollständig neue und unvorhergesehene
Hindernisse entgegenstellte — Doch sehen wir« erst,
wie es uns im« Allgemeinen auf dem Eise erging.

Es ist früh am Morgen« und diekleine Eiswan-
dererschaar liegt noch im Schlummer. »Die Sonne
steht· bereits am« Himmel, steist vor mehren Wochen
schon aufgegangen undhat seitdem noch keine Lust
gezeigt, wieder unterzugehen. Rund um uns erstreckt
sich das blendend ,we.iße-Eisfeld, inunendlicher Ferne-
nur begrenzt vondem gleichfbrmig blauen Himmel.
Vergebens sucht das Auge irgend einen Ruhepunct;
nurstiessunter uns im« Thale zeigt der durch das
Wasser schimmernde Seegrund eine etwas dunklere
bläuliche Färbung. Die Unebenheiten des Eises ver-
schwinden-in der Ferne völlig, meilenlange Hügel-
reiheu zeigen wohlabgerundete Unirisse, während das
Eis dichtunisuns her einem frisch ,gepf«lügten» Acker
gleicht. Ein Brausen incder Ferne! sagt uns daß
ein Gletscherstrom dort in wilder rHastEsiit das Jnnere
des Eisfeldes niederrauscht. Undinnxittendieser Ein-
öde steht das einsame» Zelt-der Eiswanderer,- umge-
ben von denkhandschlitten derExpedition. Jn dein
Zelte befinden sich zwei Lagerstellem visit« denen die
eine sechsjdie andere vier Schläfer enthält, Alle eng
an einander gedrängt, um sich gegenseitig möglichst
warm zu erhalten. Jedes Bett hat ein großes Gummi-

kissen als Unterlage, welches vor dem Niederlegen
mit Luft« gefüllt wird, »Um »so die wolleuen Bettdecken
Vorder Berührung mit dem Eise zu schützen. Jn Folge
dieser Vorrichtuiig war das Schlafen im Zelle ganz
erträglich, zumal auch der zum Kochen der Speisen
Verwandte Spiritus gleichzeitig dieLuft erwärmte,
so daß das Thermometer Morgens in der Regel
etwa 6 Grad iilser Null zeigte. Nachdem der Kafsee
getrunken, selbstverständlich ohne Milch, aber doch mit
Zucker versüßt, und etwas Schiffsztvieback mit Butter
und-Käse verzehrt worden, ward die Reise fortgesetzt
Allein der Weg war, wie gesagt, so-bcschwerlich, daß
meistens schon nach Zurücklegung von einem halben bis
einem Kilometer« eine Ruhepause eintreten mußte. Um
5 Uhr Abends machten wir in der Regel Halt, das
Zelt wurde aufgeschlagen, die Betten wurden herge-
richtet und der Koch machte sich an die Bereitung der
täglichen warmen Hauptmahlzeit, bestehend aus· con-
servirtem Fleisch und Kasfee nebst .Schiffszwieback.
An Stelle des Kaffees gab es zu Zeiten auch Suppe
Als Tisch diente« ein in das Zelt gezogener Schlitten,
über den eines der erwähnten Luftkissen ausgebreitet
worden und um den herum sich die ganze Gesellschaft
lagerte. z ·» ·

Eines· der Junangenelymsten Hindernisse «» Welches
sich den Wandereru entgegenstellte, waren.-die»v»ielen
Schmelz- oderspWasserlöcher im spEise von maßigein
Umfange, so daßmeistens nur ein TFuß·-·hineingerieth,
dabei aber oft eine halbe Elle tief und bis zum Rande
mit Wasser gefüllt sDa nun der« überalls lagernde

Schnee diese Lbcher verdeckte-«« o
«

«

,

lich, ihnen anszuweicheiy uns. szfszwsxjzes AQLZUYFLYYTFUFuß aus dem kalten Vccdisflzhkasjgzitzhen wogte jmchjDie Sfklneedecke Unter dem anderen zusammen undVII« steckte Mel) Mit diesem in einem soeben ver-kakheklschell «Wassekknche- Von einem bei PolarreisenhäUsiL Tnftretenden Uebelstande, der dnrch den blenden-den Sonnenschein aus den unendlihen Eisseldern her-vorgerufenen Sxhiieeblindheih blieb die Erpedition iiiFolge der von Anfang an getragenen fak'xi·'Schnee-brillen glücklicher Weise verschontsDa sei Das «

Sonnenlixht einen anderen— Einfluß«auf die bloßgestellten Körpertheile, namentlich aufIII« Un; Ngesg FFITFZ wseise Yluch auf Wange» uud
i en an. »a ei chivo an diesen Stellen

und es bildeteii sich schiiierzhafte Hautausschläge Sogardie doch gewiß wettersesten Lapplander blieben nichtvon dieser Plage verschont "und beklagten .?sich« bitte!
darüber. Sonst war der Gesuiidheitszustand der Expe-
dition während der Reise ein guter.

Während der ersten Woche hatte« wir HerrlichesWinkel« in der zweiten bekamen wir « Regen und
Schnee und dieser hielt auch in der dritten Wochean. Das Eis war mit Schneeschlacke bedeckt, die das
Fortschasfeii der Schlitten erschwerte , dazu blieb inder trüben, nebeligen Luft die Umschau eine eng he-grenzte. Es regnete fast den ganzen Tag. Wirsahen Uns endlich genöthigt, naß, wie wir waren,
Unter dem Zeltdache Schutz zu suchen. Am folgen-
den Tage versuchten wir wieder vorzudringen» allein
die Schlitten blieben» fortwährend in· deni immer«
Wekchet werdenden Schnee stecken. Wir konnten«
schließlich uicht spruehr dou »der Stelle uud mußten:
auf’s Neue« unser Zelt in - dem tiefen Schneeaufschlagen, nachdein wir denselben vorher« so viel.
als möglich mit den Füßen festgestampft hatten.M« Den Schlitten Weiter vorzudringen, erschien vbl--Iig nnmögliclnauch odrudreiulgefähkiiriz da eiu ein»
kkekendek Schneesall uns lieikthtpden Rückzug"gäiizlich«
ablehnenden konnte« Wir befanden uns an« diesemHnltepkatziä den! l8. der Zahl nachJingefähri 13--
Meilen innerhalb des Gietschersz ddwrhr der-« wirkiiiis c
zUkÜckgEsSske Weg ein bedeutend ,- arößerer war; au-

sserdem waren wir bis zu, eitirrIHhhe von 5000
« Fuß über dem Meere- aufgestiegen. i(

Die beiden Lappländererhieltenjnuii den Auftrag,
sich auf Schneeschuhens so weit als irgend niöglich
nach Osten zu begeben( Sie nahmen hierbei für
sechs Tage Lebensniittel mit -uiid eine schriftliche
Anweisung zur Aufnahme von in Abständen von
drei. zu drei Meilen» zu· machenden barometrischen
Beobachtungen; außerdem sollten sie, falls sie trockenes

« Land erreichten, Proben der etwa vorhandenen Pflan-
zen uiitbringen - i . « »

. Nun folgten einige langweilige Tage für die »Zu-
rückbleibendem die fiel) schließlich, um wenigstens etwas
zu thun, damit beschäftigten, einen Theil des Gepäcks
nach der vorletzten Haltestelle zurückzuschaffem um so
den» späteren allgemeinen Rückzug zu erleichtern.
Obendrein waren wir während der ganzen Zeit fast
beständig in Nebel gehüllt. Nordenskjöld und ich
benutzten alles noch vorhandene» Papier zu schriftlichen
Arbeiten , die Uebrigen mochten Gedankenübungen
anstellen. Am dritten Tage, nachdem die Lappläiiderk.

« uns verlassen« hatten, traten "wir den Rückzug nach
der vorletzten Haltestelle an, wie es übrigens bereitsim Voraus mit den Ausgesandten verabredet iuiirdcnwar, für welche wir auch eine Signalflaggelskriktxd
einige Lebensmittel hinterließen. ,

.
Wir befanden uns noch nichtzklange anfunserem

17. Lagerplatz, als auch die Lappländer sich wieder
einstellten Diese unermüdliihen Schneeschuhläuferwaren Tag und Nacht gewandert, waren 21»·:Meileiiini Eise- vorgedrungen und hatten eine Hohe von
7000 Fuß über dem Meeresspiegel erreicht, von roh«
ab das Eis noch immer bergauf stieg. Ihr Weg
war ein ziemlich glatter gewesen, da das Eis Uber-
all von tiefem Schnee bedeckt lag, den» zu überschrei-
ten, eben nur ans Schneeschuhen moglich«sgewesen.
Ungünstiges Wetter hatte sie verhindert weiter vor-
zudringen: Land oder Anzeichen davon waren nir-
gends zu sehen gewesen. ;

·

.-
»

».

« Die Expeditioii hatte somit wenigstens »ein bei
stimmtes Ergebniß erzielt, wenn auch die Hoffnung
auf ein eisfreies Jnlaiid sich« als niizutreffeiid erwies.Den Küstenstrich kann. man auszwolf Plzzlen schatzein
mit Schlitten warenwir dreizehn zweiter?
vorgedrungen und die Lapplander hatten-falls ihren
Schneeschuhen noch weitere 21 Meilen,spzuruckgelegt,zusammen also 46 Meilen; dies ist aber, ganz abge-
sehen davon, daß die Lapvländer von xsih»rznfi« legten»
Haltepuncte aus noclwetnige Meilen .nach..«O»iien
sehen konnten, ungefähr die-Hälfte des Landes«» Na-
türlich vermindert sich mit diesem Ergebniß auch die
Aussicht, von einer anderen· Stelle aus, mehr nörd-
lich oder südlich, ein eisfreies Jnland zu entdecken.
Grbnland hat— allem Anschein nachdie Form»-»eji»nes
nach allen Seiten langsam abfallendenHüge-l»s»und"
ermangelt somit aller jener Bedingungen, auf
Grund welcher Professor Nordenskjbld das Vor-
handensein eines eisfreien Binneulandes annahm,
. Der Rückzug sah im Anfang etwas. trübe« aus:
Am Tage der Rückkehr» der Lappländer raste ein volls
skäudiger.Schiieesturm. Wir versuchten. so viel Halsmöglich, dem Wege· zu folgen, den wir gekommen-»;
konnten aber doch nicht hindern, daß wir» stellenweise
recht weit abgeriethen. Natürlich ging die Ruckfahrt

«; auf dem Eise-um Vieles leichter als der Auszug, da
; die Schlitten leichter« beladen« waren· und der Weg

hergqb ging. Es gelang uns nur vereinzelt, die fru-
heren Haltestellen wieder aufznsinpellz Deken Aenßetes
durch den schmelzenden Schnee ubrigens um Vieles
verändert worden. Der Rückzug dauerte zehn Tage
und am sgAugustserreichten wir wieder das ,,weiche
Laud«, nachdem wir einen svollenMonat »auf dem
Eise zugebracht hatten. Es war ein wonniges Ge-
fühl, mit dem wir das Land betratemwospdas Auge
wieder wechselnde Bilder fand· und die Kinder Flo-
ra’s uns mit freundlichemNicken begrnßkett --

geraten s
Wie unsere Leser aus dein an anderer· Stelle er-

folgteii zsjiiiiveise bereits ersehen haben werden, gez·
denkt Herr Erik Weilst-H C« I.11Und» Uns Mk?
iiberiiäitisteii Sonntage iiiit einem C streckt, Ins?

« freuen, uiid zwar in der doppelten Eigeiischaftxals
ausübender Künstler und als Cjdnlpvnlsk MVIM
bereits zwei Jahre verflossen sein, als »der« taleutvolle
jugendliche Künstley der dank-ils die ersten Schtttte

in se«i«t»i·e«Lxi«u«fb"a’hit ials Conceistsänger ihn, Jzctm ersten «·

szMaleizssijpuaserepsssxiblicuin-"vo"rs«t:llte; ioir freuen«uns nun, rönskltiren gut-Julien, daßenanyallenåsübar
ihn. vqsrlisegxcxdesi Ucthcilen der;vielversprechzndezxzium«;
ger ersikhtiiche und vozi bestem Erfolges— gsjkkrö ite»Jgort-. s«

schritie beiin c weiteren Vprsolgrn seiner» Ksefiiistler »auf-« .
bahngemascht hin; AS) äuszkrn sihsdie Bxsprrchuiis ««

gen der-Rigaer Blätterüijerauss güastig über Hin«
Picyzr-Hzllniukid, sodohlj in seiner« E-s.gekisihast. als
Compouist wie auch in der alsspSäuger. « Anläß«lichz·

des kükzlirh voxi .ih·1n in Riga veranstalteten »ersten,
Concerts schreibt u. A. der musikalische· Neferentsder
Rigz Z.: »Was. den Sänger Mcyerddelliuiind numbe-
trifft’, so verlcrigiiet erso- wenig feines Meisters «
Shule, das; wenige Tsrcte geringen, ihn als Schcrlirssp
des berühmten Stockhakcseii zn erkennen, denn -die »
Toabilduiig und vor Allem die Voctragsari des Hut.
Bisher bietet dafür einen ganz iintrüglicheii Beweis.
Jm Besitze einer, wenn anch nicht großen ,«so doch
für einen niäßigeii Concertsaal klanglichs genügenden«
Baritokistimmewon gtößerer Ausdehnung nach der
Höhe hin, mehr« Declamator gals Sänger: und sdoch
dabei ein Sänger» von xvortsrefflicherisSchiiluiigarnd «
ausgerüstet nichtuur mit der Kenntniß aller mustkkv -
llschen Feinheitenijuud Steigerungsinitt"el· für« den·-
"Vor"trag,» sckndern atich mit der Fähigkeitspdiese Keuntk —

nisse am srechten Orte «zu «vesrivserthen,» präseutirte
sich uns «H"·err"« III-eher - Hellinuiid « als · ein Künstler,

· dessenikeiistutigetrselbst einen» strengen kritischen P2qß-
stab fehsgutvettragen und dessen Vorträgen man«
gern zuhört-, weil sie durchivegdteiiEgesithiiiackiiolklen
und stvirkiich musikalischen? Sänger.?ikeiinzeilhiien·i«. . As«

. J Soeben geht Uns fersxesrdie Kutsche-zu. -vo11»deri«
bevorstzsheiidän Besuche eines .G,ast"eks, der» ein-eitler»-

« de«ndes"·««Gestirn,« erst i-1i"sd»l"es·eni« zJahresnizitj spe igsisem
»

Schlage« zum hochstcn Krxnstierkuhme sich aufgefchiygkxi
gen. Es istdieses der nioch nicht -2Tl-jähriTg-e-Pla"nist
E ug en d’ Alb ert, seines.tinnjediersWeziehungi litt-·«-

· "teressatiie, ja phänomenale-·Erscheinungzz,Mehve-.Ber-li-·:-
ner Blättereseheii ihn alszdirertenspErben;,ein:rs- Carl

« Tausig an u«i1d·»na"ch" Allein» was z,u«,,l);3»ren"·»is·t,;«darf»
bracht-s«qriexssisvoxisssiizmis gesagt xvekvekxij zweit. Arzt, per-z«

wird die Welt noch von sich"-··7r«esde«kjr·-uniihiiiQ Eli-II;
gen d’Albert ist im Jahre-7"-·186·4,indGlcistsvtbkgebväi
ren z« sein«"Pa’-te"js;«k;se»lbst« einfktiicljiiger Musiker, . istjöank
zösisszclzjzerjgxszkrzkiinfsz .seitie·sl)szitters,sjeiiie«Deutsche. «« »Der
genirxxzlje Künstler zuerst bei»",F. »Pa»,ii»e»r,izxkL.otxdosi,-g.-dan«ii««b«e’i« Hans Richter in; Wien« ,«»«»e·i·id«lich«« "b«ie«szi" Frass«
Liszt studirt und ist jetzi izvohlszsderfibegabstikste Schüzs
olersz dieses Alivaters d«er--Cviicertni·eistler. "Uin·-·-desi-ET
Eindruck zmszkeniizeichiienj iuelchetis2Heru .d’Axlbert,«bei s:

sz seinem ersten Akuftreteii in Berlin am 10. sJaiizuarssz
d. J. hinter-lassen , geben— wzirz nur die; Ezizjleituiig

». der " nachsteheudeu zBesprechting · von «·Ott"o "L"e·ß -

,m a u u in der» ,,J2lll»g.ein. Dtsch».Musi·k.-Zritiitig.« wieder ; sz
»Am» Viittivochs den 10.»Ja11«»iiar«,« ;hePt es sdaselh1st, »
·»gab"Herr EugeniNAlbert «·in derSiiigakadeiniessein "

erstes eigenes Coucert und erzielte einen Erfolg, wie
ich ihn erwartet hatte. Jchxeriinnerekini.ch.geiiau.sdes»
ersten »Berliner Axiftreteinss des -" unvergeßlisihen Carl»
Tausi"g, im Jahre 1865: nych donnert der· Beifall
mir im Ohr, in den das Erstauisen der verblüffter:
Zahl-tret, die den Saal uur spärlich gefüllt» hatten,

Hspckkguflbste — ähnliche Erscheiisnungekx sowohl am
««««Clav"ier,» wie im Ziihöretrauuie,bot» dasConcert des

Herrn d’Albert dar. Vv113spN1inrkii"e"r"" zu Nummer
stieg der Enthusiasmus des P»1ib·li.c«i1·i»1i;,wohl· allgemein
hat sich die UeberzeuguixrfIBkihn »gebfroche;n«,·j dqsßY
ein neues Genie seinen«Rishmeslaiiflyegviiiienszhahsz
welches nur in Liszt,EB1"il"öw, Rtibiusteiii ui1«dTansig"·
ebenbürtige Vorgänger findcjt,«.» . «

» Hi «»
»

e Rechenfchstftsckserijxcht
; des DorpaterskCriiisuuikVireins«J» « « « i

Jpro 10. April ibi.s..9. O ctzoxzber »1«883.
Am 10. April 1883 zählte der-»Btre·i1i»1·73s Mit-

gliedeiu » sSeitdem ausges-,chied"engs.5,s" eingetreten TI ,«.- so!
,dctß" die Zahljd er M it glied erk-.szum 9.- Octo-
ber 1883 war:»169. Unter ihnen, cxtiißeirxdem Hand,-
Wssxker - Verein« iiiid 5 Studenten-- H Corporatioz1enk:
45;-Dan1en", 118 Herrenzps » «-,»z;-,«.».». »

» -«" Von den Niitgliedern des Vereins sfiirdzxflirz
14,566« Rh»l.»»(3.·«3»Kop. (s»15,563- Rbl.-«s«;);ks.))t»a« xxk ern;
gekauft»1·poirde"1i, durchschnittlich von dekyEiL tue»

Jszdaljfss fertig; Marken gekauft, fü;;,;1OZi-.L)ik:I-;«J1x;
I jWirkliihkeitz xxgigben Plarken gekauft :; ;-k ;73;- -«5.lJ,Lck,tg1,qIedex;
YlÜV 1··100«""K«bl-- 432 fÜk 134200 NhI.»·,,--2««·»TJ,3 Hüft«»20o—-800s Zool-»« .2 xfixii ».300——40o nor, J, sei—-
- 500——600 Rot, »2«.,füx« über eoorrbslxs 's« -E»«ss"-Hs«
».»»;-;;- »! Die Revidenien ·- haben UaTIJEOIEDIxIkFchsFchtTJCWkS
; .Bücher,.-3.k)lechnuugen und Belege, h oixxig»»dtzk Cgssrz. Tsbescheinigy daß sie Alles richtigxsbessukkdktzskissikz ists-»

DIE G cis L« M M THE i U I! aliud-c »bet2·ug
s 34,42«·2z1-Rbl·.s- 2E Kop.z (3«rk,»sz119sz-s)lbl.»57»-;Kp ·.),» s der»mj gis »so-i: d V» diesrbsligi iiasiii15307Vb1.«5-.»8»i-"·Kkt)p- ».--"(IS;421 Bibl. 63 Kop.)«; davon baar

3189"-Rb. sfsjKopj ." «· ·· —:1E«-?s-"i«?
· . Der Brutto-Gewinn dkesr spBud·e«««betrug-s

"·253«1’ Rb"l. 58«5-Kop. "(2954-"slRbl 63 Kop.)"«,-«"di«e"
szVjerwaltuugsz Buben: s·rin«d'kj"a"nde"re;«7n
..·U»»U.-k IYst SU- Mkk Inbegriff der Fr a chtenxbeliefeu sixzh »auf 2087 i Rot. 47 K» (2e122 Rkslg
« »54,·-.Kopi) «) Dezngeniäß bleibt eins R"esi n« g e wi n ne
.« d« er But« d e"j"vou 444 RbL 11 Kvp. (832"«sibl.
T 9 Kop.). Dazu »der Rabatt der Lieferanten 128 RbL
L 92 «»Kop. (16.8x .Rbl. 69 Kop.), ergiebt sichein

- Reingewinn aus dem ganzen Umsatze
« von 573 RbL 3 Kop. (1000 RbL 78 Kop.) ·

. · Den Verwaltu ngss-Rath bilden die Herren:Professor Crdmann, Rathsherr ·F«eldmann, Ghmnaksteil-Director Gööck, Prof. emerx C.»v. Rummels
Professor S.tieda.«, ., - , -. ;

» Derselbe hielt. im verflossenen Halbjahr 2» S i-:-
tzuug en. »Eine- Gen e-ral:--V er-f am m«-
lu n g fand Statt.- ·- . »

i·

' Zu Revide ntke n fjxr das neue Halbjahr
WUVDCLI Sk1vählt· Ydie Herren: Jnspisrtor der Reals s
schule BrUtFckUIJIUIdII der"Ckissavo"rsteh"er"der Cu·ronia.

» Die GeiierakVersanimlung am 5. November be-
»stätigte deif åliecljriisichaftsspBericht und die Revision

««un·d beschloß für das verflossrne Hajbjahzg »den» Mit-».
rglisdevltäls Dividen d e v ier Pltolreizkt tiorkihreinH
sMatkenWerbrauch auszahlen,zu.;«1asset1. Zu! Ein-H
straguug der Dividende, ref.p. zum Einpfaiigesderselbeiix .

sind dievCoutwBücher vorn 9. YNkoveniber ab; .»i»tr«der
Bude des Vereins« abzuliefern und erfolgt einige»

«) Tiemin Parentbesestehenrcn Summen beziishen sich· qüf
das Sommevsiäalbjahr 1882. «·-«

Tage duach Fidiefekukkgs ; Hdig seinen· gde·:x;)kxx«ispk,t,e·s).,1j:2f-MPO,-»
Zahlung der ivkdendeckn derBudöxsz ««

-·

··-«-«--«L,««t e"f e r u« n ksetn dies Bjer e 1 ns sindszissdtv
Buchhandlung» E. J. K a r ·o..iv-.--.»-Th- -H:o psspvess
W« J Uspft iMd C« Ktü gest-s:d.1e;SchI;1tt7·U.Ud-;TaM-
Fncxaren »--Håndlung AzziWn lxexzkz PZS,1K.IE,IUQZUEVB-
Wittwe! Lki s g» gis-F. szfsis Ystskgxssuissb Kunstgskststnkzsks
D angnl l, «Jd,i·e» Jpdth«eke" svpiis «Th. K ojzl e r.,,··d1e-
Conszditokrei Bo·"r"c«k," Bäckermeifter Ho "f«m an»1»1»,«
Brodfabrik Rsii kss(irnchkyfür..sj)k«ehlsz undGtützeTdFe »
Knochenhauermeister C. Klkei n: und.M asspingksfur
Selterswi und Ljsxxonade ehze r, für· hatt-disk? VIII:
KOLUfIUUUIU Fctxlre und dteBierbranerci , Ixxfs »O,-
fü"r"Obsk", Weintrauben» Cadian Wild— &c. A. «W»»»cc«ff-s i lj eEnx — »Die, ·Einlösusng"»der" Markestt beiTdecnY
Cafsirer findet «Stait an den b eckde n e r ji en: ;Wochen-d
tagen z1vischens10··und It· Uh·r.-»:»—.»D1e; zsiefexanten «:

sind contractlicjy verpflichtet ——.;—.,k)Ht,.-Verme1du11g eznerzs
ConbentionakPön .-.-. de·n-.s))»t;itgl1eder11-d«es Evas-um«
Vereins nur ganz gute nnd. reelleWnare »nicht·:n»1szjjr·,«·.
zu den· ccllgemeinfest esetz ten, »s»o1»1dern zn den ihren:
besten - Detail«--"Abnegtttern· gewahrten Preisen: sznI
liefern; - . «— «· , · iszxkZsss

· "«"T»"L)l uß er i»n- der B ·u··d e d esVseretzns jdnxek
fensnuir bei-denobenxgenannsensteferccnkk
·t».e·«·1,1 die äN»a.rk»e1»1 «dszedssz«"V[ere1·"11«s, »ve«rsz·aus·-«
g.ab,t wzerd·en·j« : » d «« «- e :

«
«« DenMarskeatssVerkckuf shaben übernommen?

ddie,»H,e-rren«: zslihtmachjet Gxe orge njkohxn ,-(gegen-;
FREESE-Linn Schrammschcxs HguseY Prof» emsy sCs
v."-«R»u1·1ijm e ·l-’»(,in dem» Hause ,S.ch»lpß»,-«St-xaße- Nr»

- 12)zse1·Ec-lssirers·»dje»s«»Vereins c· yd f· o In« ,·· jgfiecxjixxxngsä s
kBemntexkxderjlniversitätp « , H
»

· ·

»» ;10«· zAsprisls bis« Tzlkxiijn "-9«.- »O«c-td·b esr -"-I-88s3."—-«-I
», »,.·»;sp;.»», G e-l I) - Riseschessu ichs. ;:;s·:« Jxxxsrks .· .-,.

»."..Einn·ghme..k«kizwider-r. n;- «I,s··«-s2.1usg«n·:b,e·. s, n; Jahr. »Es;

AnEintkisttsåeldernz» » 1·»»- »Auf»g;onty»-Corrent» »An Eisen-s orrent 87636471 s·-«s«s««gezcrblts4.s.. .-«.?«—s 7!,300«-«L-
äu»·.-,--»;-;z(5—,841,z«·-;— —»;»9ls;1eiheninåbst3ix1t·1i» k4 — z;

n« v· en eiträk .n,ur.ü sah I.:
,t·.kgi.kn·.z.z,. .

ists»z4-·-sDeFr««Y2JeJctgHiIseiä »s’«-- "---E-·»«·-·zYn dxyexsen Ein-«; i— ·-,-··2-;( sszkan Dxpxdetxdsgek;r:xi:ii3s;k.:.)
naBtnenssi .; . . . 70 23 »Du» , ». .·,..». , 1 1,»1·»6»

YusxdMVkrkaufjs-
» »Für CIKLengeZctHItDIIHIBZLZTFOI

Jeden-J:- - -J--«·.·:"—.??-tI.:"!·(3·FJHIIJFÜYFXAMZQIIHSPLI Its-i;
-Aued2m-Makkey-2,-, ».-,,, «.i.e,:;.;c.». 3793

vkxkikyxsxz Hasses sei« « Dir-esse Unkosten-z: --1-«,—102 99
IPDUPHU .i.e.f·erckttttetxi·j« «. IEIZKJILJELs-WULisketgx1tenge- z;«-.s-.«- .(»E
--211n-«I0.·!A·-«ti11883 zahxt ·,3(273 —·.in.-kid.exszsssse 986 35 Yüsfkivjsgekütsdigte s«

T -2;-.s·-"s".: r.--tsii.?si«.is-sk-.s"Olslkgatipngerkssk sit-NO
«"««"··f-" « ,’:.—,..-. »Zum 9-Ocx-1883.:»..1·

-».«»UH.»..»,HH,H.«’F,LI-PJ : Mk. ·. zsfstspkg derxCkzfse
is(

»» 39422 ZHTYELJLYZ »2
..

.· tYksäAr xkfe nxzsxRse II ."-.:!.:,-«
«!

"-".; · » «: .-"" Rbl.tEK-i;;2--i»«7 L? ·.--««""·-»T--«·-«1-":-ENIo"1. K.
FnrWaaren- aus» - ; sps»'·-T,)e,n» «M»i»tgszl»1edern» »« e» »

»Dein·- Verkaufslkci "’ « verkauft ."«1«4-,56t3 es—
L· den . . . ...--.;j.··12,11;8s 5 ijsVxerlorene,Mqrken :;«·-i.89 -—-

Von denLiefedrank . ZU»IU·9.;Oct. 1883 « « - ,
ten .

. .

.«·; « 2«273"-s— in» d"er··Cass«e 6,216 28
A«p1o,-Apki1s1883

m der kCafse . .«sz 6,47.1 8»6Y . d «, « ». s
·.

«

- 20,862 91 ,».,M«»20,.s·3(3«2 91 «e Beste-U d,ks(rx1!:9-»O ctpbEer«L883»--x
ACLETVYFDsz ZEIT-l. .K.««7 »« « « « RHk·»F»
-JMMD.EXI»·E· ·;- 6738 30 N « b. II. « "1«I.92I67»

JUVEUICVNZL .-
.«·. ." 7502 69 «« tji

Waarenlager ngchxE · .- aufszdzm»Hause«, »

dem Exnkaufsprexse 18,3,7»8 68 « ruhe« »« » »»
· · — 2,7·50«,..Y

« Cassalkestand .· s1«379"40 Tjkqzmggfozjd für« :z«.-x!-·;
«V9?kchIEdp-7"-ScheUId« «; T - .— ziise Jugioisatiyk . «

.».»n»e.x««- », . . .«.»»»2,7()»1 31 »« neu« , . . .. Usxszszo
· Unkosten. . . .

. ·. - 4«1«—2 -57e ·A«1zjh:eznebsk«3jH-v- g— «.

z· ·- z· r» · spfen .-.:.« . . 13-279.:30-.
; . Z: ·.«- ::-,"ts »» - · . ««-"· sYL2,9(-)-7;

s.»» ·I««.» » GukhabenssderMits ««-

«

· .» "::«··Yi.s«.-EF« Im; sszäsgliedexxxzzzzs«fx .,«.·f5«,·8Z.,1-"».-7,Hk,-
i «—

«· · « J I« ..
.

szsxki v s.- szs xisskszx szYrJTJUJFIJIJFsp-YFFJTY»kMgzzyzsy
«« « "-’«"«; . -«;«.i3i.«-?. «.-·:-Ein·tr,jdttsege1der.e.-iz,xjk»zl7sxkf7sz«

» «« » . »,-. »»
«« .»..,PerjchiedeneGlä;u-,z«»-- « »..-;

» : ; »: spie» -. .s---j873si96-
; -ä«..-;s3"E-"-.: -·.«sissMarkettxdtsjCirkusz «« -,-.-,-:ZI·

. , l ;-- ·. s« «— «: H« « I f s—-
· « d «« ·"7Divid·end«e«·. . ««58!·-8’4s«

pl«« , .k«7f"»s30-]:1·«2- Ue, THE-«« «"«« JLBOYJIFZJYPHs «k.-,»-» « ZEIT-III · 7«-·.»·iH«F·)·-·1
·.2:««-sz.- «» »» »; zsspi .z"»·»·.sz.-.»»»« sx , »»- »,». «;

,»,-,

-:.-i-- —-Lvli·d1·1n,; »« ·No»v. spRefitefdi Burednfnnelkjj
wdetckzxud Kajrvswppfn heutige» T«a·-g·ö«—:«-Ein sBkinkconkes
7« Flkpklskltjsx at! dessensSqsitzessdiei ·,:,Ang1o.-;Bgyptinv: Bsjnsixx

kzxU8«00mp8"K-««s9Hshkssshsks EDUA- ägynxisrchkv Regierung;.:.dekz-,-A11traq .».getnach·t, «-s«r.«hfte znöi;h«»i«g»etn,., zCgpjtaleen Jzyk
ffsFYkIT« falls» «,- EUTTQU THE« soll-V«- .

spsp
Hirten· zweitenjsuezxksdnxjl « zy « hassen-»« Mein« ekwarfehs»daß in· Felde«diesessssläjtrkikjesspdkskesFrcgksnbeisnzases
zzkejskkpäche Motiv-M. sage-emsig; dsduxgsJuixiscpizsiiltenss

« E F« Ekglkpttschssds .-Rcgi"er«.411g«-«z13p-’PrktfUs1g«-;spitzt-erdreis-s
«· e « «« · Yxspifg , -i« «"-·

- .-i«:.--V.n.-tiå,: 172 , (’.«3,2.)-"NOv,IJ.-CP5..E. Kein-Zier. W ddf«E,;Y;1ZId«-;
kzggkdehgtkezauFMCnkaq dtihes«e«s"t. »De"r«Senat" tdahdkes
«. denszzxrptestctcitkfghen PErediger—"P1-esse»1"1dö- Iznus ·lebeitS«-· ·
.".1.axsg!ichcv Sei-ais»ssn««.ssss-ss.i H« .-ii--s:«-
Lf III-Ist; 18·-««c6·)- NOT-«! Dieixskccvssvstnilksit unt-is!-

St»i1jjsznxgjn-" Majprität »die spnrinisteriegen CgndidqteQ
»Hu Vsijeesprjäsijzenten gewählt,

»« . »
» » .

s Teletgrammke
ex; «N»·d;x.dis·ch·e4"i13’4T e l e·gr qEPThIE ITLEA sen kais;
RIEM- Moinknky -"7«.«7 Näh« »Wie ans« Boldevha ges)

meldet wird, si«nd«die· das Seegatt-abgrenzenden«-Sso"nI-«"L
smerzBojen eingezogen und durch-diealskVWiiiterzeig7
chen dienenden Stangen erfetzt werdens! III« «-

ihkqg,»Montag, ·19." «(7.")s Nvvs «Geste"r3n«7 wurde«
dasqpneue böhmischeNatiVnaLTHeaEErIMiLIder Oper«

;.»8ibn«ssn« in dnrchweg slavischer Ausstnttung eröffnet. ·
i— zØKUUUY MONEY

« Kronprinz ist «heute früh lneselbst »ein"g«e"t3rvJe«Zi"-, »Holt-««
DderLBeHiSIkerUUg mit Ovakionen begrüßtåkkkdcctsejbej
dZEiF.JJY77J-»Y(Tch!1!kkk(15ke IWch-V"alenci.ci"nb1.«» XII-«« «« «·

« TO! Fuss»kbsxgtxfH.H,1-3»JIHJT sz «.
,- .: R! A T. E-1«Bö.ts«.e-·1-NpMIVV6V«J883--. »;

«« . « ·(H-»m. Veck.-«k:-sniiuk:»IX« Okientanleähsasw .-.«I-«-s-«— its-i— ·««»«-4-;----«-!
M » r -1878. .·s,»«-» -.-.—, » 91V-,.»90-’-»s»»--:-·5.-4 -;«..s ·"1879 .·

. «." .- -

—«— 9W2 90’·-s« ,

F« Liszlislsfaudbkiefex ukksüiivstsöiki III« HEFT-H« IF. -«« '·«sz .--,·
-«ex·-".,I"««l«· YF - »s«

»zäss-«-Ntgs-Dün. Eis-Eiz»s·«10(9«".-««;c Ue— s——«-".«"-·s!93s -—:-.;i----.
««

« «··""·äz-"ii«k"i;"is"e Fressen-»» vkiquiivoiitiizsksj · d
Dritt. Ykatxi-ei·tn. E«-’::-s·«is its-nd. As: ikxidixeldiqty
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Die Herren» tudd. mai.
Graf K eh se rsli n. g undljpihzllözki
Theodor sF r e h: b e r g sind c ex«
matriculirtstthdrdgenz « T . l

kDvipM » den« He. November· »1883. «— «
» »Rsertors: Guts. Wohl-« · »·

Nk-s2o32.jz» ·- « Sec.t·jF-»T«ombetg-
Nachde mj der Herr « diuiijttirte "Ga»rd"e·

.s Ohkzst-»Gust;av« von« TRothx zu-
folge des» ·« zwischen« ihm und« der.
Frau Leontine Schiimann,sgeb.

"Weikce«r«t,« am 264 Julid J. ab-
geschlossenen » und .am,sp4. August
1883 sub Nr. 42 bei diesem Rajthe
corroborirten Koufs und» s-resp.
Vesrkitsufcontsractsr dass allhier-
int,.2. Stadttheil sub Nr. 30e« an
d.·er" Gartenstraße aszuf Stadtgrund
belegene hölzerne Wohnhaus sammt?
allen Appertiiientien für die Summe
von 7000 Rblx « käusiich « acquirirtk
hat derselbe gegenwärtig« zurspBieii
siehe-rang seines Eigenthunis um Ydeiisl
Erlaß einer sachgemäßen Edietallai
dung gebeten. Da« auf dem frag-s

slsichen Jmmobil ferner nachbezeichssznete Schuldposten ingrossirtsz sind,
welche bescheinigtermaßen zwar lätslgst
bezahlt, aber wegen ungenügenden
formellen Beweises der stattgehabten:
Zahlung von der Hypothek bis. hie-zu nicht »»g»e»lös»clxt- s werden können,-
nämlich die""zii"folgeI-sdes am 2. Ocx
tober .18»·«’susbsp«»z-Nr." 989 eorrois
borirten RathsiAbscheides am 24.
September« s1880s ital) Nr» 1287s
eingetrageneis Legatex — ·

«

«
a. zum Besten« des« "-Car-l«- Ludwig

Weidenhaum» 300 Rb1.-V.2.Ass-,I
b— zum Besten- des -Wilhelm- Nedatz100 Rblsp ByAsskk
c. zum VeftenjslderssDorothea Jürs

genson," spgebx J Mhrtinsom 100
H"Rb«l. B. Assxund » .

·» » ad. zum Besten des Hans Heinrichs Kehrberg die Verpflichtung, demk
selben einen silbernen Eßlöffe«l»,-..
einen silbernen Theelöffel »und.

. sämmtliche Kleider, sowie» eine
dem Testator Carl Nedatz ge-
hörig gewesene silbernes Uhr
auszirreichen 'so hat HeerYProvoeakit gleichzeitig

um den Erlaß; «»sachg·emäßer, Edictals
citation behufsXDszeletions der ob—-
gedachten Schnldpossten ,resp.s Ver·
pflichtungen voupder Hypothek des?
acquirirten Jtnmobils -nach»ge,sncht. « sDa nuis solchem Gesuche dies-T
seits deferirt · worden, so werdensunter Berücksichtigung der supplii
cantisehenszAntrage von dem Rathe
der Kasiserlichsen Stadt« Dorpat alle
Diejenigen, ; welche « jdie Zurechtbei
ständigkeit der «ob«erwähnten, zwischen
dem· Herrn dimittzs GardsObristen
Gustav von Noth und der Frau
Leontine Schumann, geb. Weinerh
abgeschlossenen Kaufcontract"s"r" ans.
fechten oder dingliche Rechte «s«an
dem verkauften Jtumobihs welche in
die Hhpothekenbücher dieser» Stadt
nicht« eingetragen- oder ins-denselben
nicht als noch fortdauerndszsssoffenssstehen, ausgenommen szjjedoclj »die.
oben sub a——d · bezeichneten kSchuldk
Posten resp. Verpflichtungen oderx
auf dem inRede stehenden Jcnmopxsk

· bil rukhende Reallasten » pribatrechts
lichen Charakters oder-endlich Nåk
herrechte gelteyd machen wollen,
desmittelst aufgefordert und·- ange-
wiesen, solche Einwendungen, An-

sprüche und Rechte binnen « der
Frist von einem Jahr und« sechs
Wochen, also spätestens bis zum
8. December 1884 bei diesem
Rathe in« gesetzlicher Weise anzumels
den, geltend zu machen uud zu
begründen. Jn gleicher Weise wer«
den die obgenannten Legatare mode«
deren Erben und Rechtsiiehmey
welche wider die behauptete Berich-

"tigung der ssubs a—d bezeichneten
Legate etwas einwenden wollen
Und können, hiedurch geladen, solche
Einwendungen respy Ansprüche bin-
nen derselben Frist anher vorzu-
stellen und zu begründen.

An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daß
die anzumeldenden- Einwendungen,
Ansprüche und Rechte, wenn deren
Anmeldung in der peremtorisch an-
beraumten Frist unterbleiben sollte,
der Präclusion unterliegen und so«
dann zu Gunsten der Provocanten

Von de: Eensur gestattet D v r p a i, den s. November 1883. Druck und Verlag von C. Nie-triefen.
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··.diejeni en Verfügungen diåferseitsiissestkdfkgkl werde« sollen« W« Esihw Dur ater llandwerliersverein ·« «
Biigsunsuiikx sei» den; Nichtopshaiis « U·ndensesrnkkk der präcludirten Emtvens Dienstag den 8. sNovemher

»·

—-————-———.

· » s . qigzkks«-qqissgkjzs»
dungerkk Ansprüche und Rechte« finden. · Iv dsHs h Manna-no, 12. Anwembrrt . .· Schweden-ständenselbsueuehteude

Tsnssdefostiderewird«derungestörteßesitz -· «m·ento e
· « . « ssenirtnständer, bkoucike .

sundfjdass Eigenthum an dem allhier
MVYHSTAVTTHEFT sub· 309 be« Die Tagesordnung ist in) Loeale « e · « cansolen ««

.leg·e.nenx Jmmobtl sammt allen Ztls des Vereins angeschlagen; stqistfqH » Brod-schneidensz shehoruiigekr dem Herrn· Gustav von « « pas s -

Rath xnach Inhalt des bezüglichen · »· ·
Kaiifcontra.cts. zugesichkkk Und wer. »maksawav 3o»kop. F· sz.·a·k·zez·tä·skäs·k·g·aie·g·k·he ·
den· dtcrmehkgedachtsen Schuldposten ·Im Unterzeichneten Verlage und! Sksfetoszdlttd wgsxaiyetkxassskztelisjsg szksspzkzunszn

»Und VEkPfIjchkIIIISEU VI« TJEV HPPN Lob We« Buchhalldlungen Ist ZU nstågsersszetekszaj szsjcs «. Patenpllnteksetzeigs verniekelte tthe? des. gedachten Jmmobkls pure 3 en« s k kll 9 l fischt-locken. broneirt -Aclöscht Werden« WOUUch sich Also l) F"h · « Ha Ums c Vom« Senzisnteuclsteig veruiekelt »JJedekz Eben· solches angeht, richten; e "möge« · « « « «·

Jedes-Nr, Rathhaus am .27.. Hei. 1883. . durch CIGII Bat ISRIL
m:s amen und svon wegen Eines Edlen «

·

. ——·—-—; » « · «« z. -

zzsßakhes d» Stadt Dokpakz .
«
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Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn- und hohe Festtags

Ausgabe um 7 Uhr Abdit

Die Expeditivn ist .von.8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr»Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

. Brei! is Dunst: »

ishrlich 7 Bibl. S» halt-jährlich s Abt.
60 Kop., vierteljährlich 2 Abt» kupngkkjch

80 Rose.
Nsch aus-sang-

jährlich 7 RbL 50 Kop., halt-i. ,

vierteljjs Abt, S. .

H: Mgmk v» Ins-rate bis· 11 phr spBotmittsgsxf. Prxjs fürdisfünfgespattexie
zisrpuszeile oder deren NOUM VIII« dkkkmkkkgkfz Jyjetjtion å H Kop. Durch -die Post

eingehende JUIETUEE CUFkIchkM S CI) Pfg) für die Körpuszcilm ·

Izlbonnementks
auf die »Neue Dötptsche Zeitung« werden « zu jeder
Zeit entgeaenqenoxnniexx

sszkgnieitlllomntoic nnd Ine ekrpeinnon
sind an den Wochentagen geöffnetp

Vormittags von 8 bis 1 III-r
Rncllinittaas von 3 bis 6 Mir.

Inhalt.
Politischer Tagesbericht

Hieraus« Dorpan Rückgang des landwirthschaftlichen
Exports Eine Zuscbrist Rangclassen und Bildnngsanstab
ten. Garantie« Leistung. Personal - Nachrichten. R e v a l :

Dr. E. Hörschelmann O. v. Benckendorff f. Braut-stiftungs-
versuch. Lib an: Curaton St. P e te r s b u r g: Regi-
mentssest Ein Artus. Personal-Nachrichten. Tageschronit
F in n l a n d : Ein abschlägiger Bescheitx K a s an: Ac-
tus. T a s ch k e nt: Revision. «

Neuefte "Post. Telegrantmr. Lock-les.
Uebersicht über ·die»in Dorpat gesammelten Beiträge zur
Lniåltferstiftung Litetarischesl Handels- und Börsen -Nach-
U M. « -

»Ein-triefen. Proceß Dickhoff Mannigfaltisgen

»

J « Zilolilisctjkr »Meine-betteln.
Den 9». (21.) November 1883.

Kaum daß in Berlin mit der gestern erfolgten
Eröffnnug des preußischen Landtages die parlamen-
tarische Catnpagne begonnen hat, beschäftigt sich
eine Anzahl von Blättern bereits mit: der Möglich-
keit einer Auflösung des« Reichstags im
Laufe der nächsten Wintersessiotn Juden Regie-
rungskreisen haben diese Combitiationen Befremden
erregtqijjZnnächst läßt sich noch gar nicht absehen,
w·ie steh der Reichstaggu den socialpolitischen "Ver-
lagen stellen wird, und noch underständlicher ist es,

«

wenn man schon jetzt von einer etwaigen Zurück-
iveisung der Forderungen der Militäw und Marktw-
VCVWCUUUS fpt1"cht. sz Diese Forderungen sind nicht
nur. noch gänzlich unbekannt, sondern es ist so gar

noch zweifelhaft, ob sie überhaupt erscheiiieii werden.
Wegen einer etwaigen Ablehnung der socialpolitk
schen Vorlagen wird Man zii«ch.t«»zu einer Auflösung
schreiten; Forderungen aber, welche die Regierung
als zur Reichsvertheidigung unerläßlich nachweist, hat
nochkein Reichstag zurückgewieseu und auch«der
jetzige-wird es schwerlich thun wollenj "Der: Reichs-

»

tagt steht vor der letzten Session der gegenwärtigen
· Leszgislatuwslsertodez nach der Stiinmung in Regie-
rungskreiseii und Angesichts der Pläne für die Ge-
setzgebung ist aber nicht einzunehmen, daß Aufl6sungs-
absichteii bestehen könnten. ·

Die Nachrichten der Berliner Blätter über die

Achtzehntcr Jsahrgantgx

bildung beeinträchtigen. Dies gilt insbesondere von.
der vorzeitigen Entlassung, von den .zahlreichen«Ur-
laubsbeivilligtrrigety sowie; den verspäteien Einberu-
fun.gen, lauter Hilfsmitteln, zu denen sieh die Kriegs-
verwaltuug getiöthigt sieht. Gegenwärtig beruht der.
Entwurf des Bndgets auf einem Effeciivbestaride von
518,6«24 Mann nnd 13,146 Pferden, wobei die ge-
mischten Cotiipagnien in Tunesieii nicht eingerechiiet
sind. Die active Armee umfaßt 491,916 Mann und
die Gensdarmerie 26,726 Nkasnu Die wiederholten«
Aufstättdes in Algerien haben es der Regierung drin-
gend geboten erscheinen lassen, bezüglich der französi-
schen Besatznngen in den Colo«nien. andere Bestim-
mungen zu treffen. Der den Kammern zu.unter-
breitende Bericht schlägt deshalb vor, die Garniso-
nen in der Nähe der Küste tind in den größeren
Städten zu vermindern, dagegen die vorgeschobenen
Postenzii verstärckeiy durch welchedie Sicherheit
der Colonie in Wirklichkeit gewährleistet wird. —-

Währendzs spzie französische YMilitär - Reorgaiiisation
noch in»der Ausführung begriffen, ist das
Gesetz übeXszTdie Magistratur, durch welches die
»Säubernng« des Richierpersonals. von allen anti-
repubsikäiiischen Elementen erfolgen sollte, iinnmehr
dnsrchgeführd «Das »Jonrnal officiel«« hat die letzten
Ernennungen pnblicirt, welche in dem Gesetze vom
ZU; Augiist 1883 angeordnet sind. Der von den
Republikanern angestrebte Zweck ist allerdings, wie
bei dervjüngsteii Eröffnung des neuen Gerichtsjah-
res anläszlich der celebrirten Messen ersichtlich wurde,
nur unvollständig erreicht worden, so daß in der re-
publiskaiiischeii Presse bereits neue Klagen über die
clericalen Richter laut werden. Jm Senat richtete
Herr Denorinandie hinsichtlich der Ausführung des
erwähnten Gesetzes eine Anfrage an den Justiztnk
nister, welche von« diesem mit denrHinweise beant-
wortet wurde, es wäre ihm Gewissenssachevj gewesen,
den Gang der Justiz nicht «.währe-nd. des vorigen
Gerichtsjahres zu unterbrechen, Die gesamnrte Zahl
der erfolgten Absetzungeri beläufts sich auf 614.
Ahn: kann jetztschoti v»ox.he·rsage11," daß» die Angriffe

»der republikaciischen Pcessegekjenszdie »nlt.ramontane«
· Magist"ratur" auch jetzt nicht« verstummten werden.

Diesoiimissioki Challemeugacoiikis«vom Mitiisierium des Auswärtigen scheint svoii Ferry,
WEIchCk de« in Catinesz aufUIrlaub weileuden C»olle-gen zum so und· so vieltenfMale vertritt und offenbar
an der auswärtigen"sPolitik« Geschmack· findet, tkxgirt
zu werden, da« der Conseils-Präsident iu der ,,Ag«e·nce
»He-das« niittheileii läßt, er habe inFalliå r es,

Gksxsische Mission beschräiiken sich.»bis jetzt
auf Aeußerlichkeiteii oder auf Eombinationen, die
sich ans der »hinlänglich bekannten Sachlage ergeben.
Daß die Reise des russischen Ministers des Aus-
wärtigem wie die Nat. - Z. zu wissen vorgiebt,
mit dem Bedarf einer (auswärtigen) Anleihe
zusammenhängg ist nicht gerade wahrscheinlich;
Herr v. Giers ist auch nicht der Mann, dem man
zutrauen kann, daß er friedliche Absichten zur Schau
trage, um der Anleihe-Operation vorzuarbeiteni

Jn Dresden ist am Pkiitwoch voriger Woche
der sä chsische Landia g durch König Albert er-
öffnet worden. Jn der Thronrede ward mit Befrie-
digung hervorgehobem das; sich der Gesammtzustand
des Landes als« ein in vieler Beziehung günstiger
darstelle. Jnsbesoiidere habe sich die schon seit eini-
gen Jahren wahrzunehtneude Belebung der Geschäfte
im Ganzen als eine dauernde erwiesen, und die hei-
mische Industrie sei nicht ohne Erfolg bemüht ge-
wesen, ihre Erzeugnisse zu vervollkokumnen und neue
Absatzgebiete zu gewinnen. Namentlich habe das
Kunstgewerbe in dieser Richtung erfreuliche Fort-
schritte gemacht. Es wurden sodann mehre Vorla-
gen angekündigtz unter anderen über die Reform
der Unterstütziiiigscasseit beim Bergbau, über Ein-
führung eines Staatsschuldbuchess über Erweiterung
der Realschulein eine Neuordiiukig des Rechtszustan-
des in Bezug auf die Zwangsversteigerung von
Jnnnobiliein Jn Aussicht gestellt werden »ferner-Ar-
betten für die Erweiterung des Eisenbahnnetzess
Unter dem Hinweis auf die Verbesserung der Finanz-
lage wird angekündigh daß die Regierung auf die
Zuschläge zur Einkommensteiier verzichte und« die
Aufhebung des fiskalischen EhaussåwGeldessz vorschla-
gen werde. « «

Jn Frankreich steht in der Devutirteukaninier
die« Vertheilung des Berichte-s über den Kriegs-
etat unmittelbarbevon Diesem Berichte geht eine
von Casimir Perier ver-faßte Einleitung voran, in
welcher es als. eine dringlicheForderung bezeichnet
wird, daß die Zahl der Niehtcombattanten, die"in
»beunrrihigeiider« Weise von13,850« Personen im
Jahre 1875 aus 26,28«8 angewachsen sei, wesentliche
Reduktionen erfahrep Nicht minder benierkenswerth
ist, daß nach dem erwähntenBerichte der Zustand
der französischen Armee gegenwärtig weit davon ent-
fernt ist,",,dasjenige zu sein, was er sein sollte«.
Die Künste, welche der Kriegstninister angewandt
hat, um eine mögliehst große Anzahl Soldatenfzii
«formiren, mußten andererseits die niilitärische Aus-

Ubpnneiuents und Jnfetqte.vetmittelu: in Rjgas H. Langewitzspklnsf
vornen-Baum; in Walt- M· Nudolffs Buchhandbz in Revalz Buchhs V« KIUAOH
t- Stiöhtisz in St. Petersburgi N. Mathissety sasanfchcBxsxicke XII; in·

« Warscham Rajchman d Freudig, Senatvtska «» M;

der Mitglied des: Ministerium Duclerc und suä ter
einmal acht Tage lang VkinistekPräsideut geivesensist,
den Mann gefunden, an welchen ·er das Unterrichts-
portefeuille abzugeben bereit sei. «

Wenn im Vutican in. diesen« Tagen die wildeste
Entrüstuirg gegen Italien herrscht, darf man« dies
Leuten nicht verargen; welche -von dein» »Glaub.en«
anderer Leute leben nnd ohnmächtig zusehen rnnssen,
wie die gesatnmte liberale Presse des Landes das-AU-
denken des Mannes feiert-, welcher- diesen: ,,»Glc««:ul1,en«
einen Stoß gegeben hat, »von welchemisicls der Vati-
can niemals wiedererholen wird« Eine L;u il) est-
F e ier in R o m nnd anerkennuiigsvolle,— sympathi-
sche Artikel in allen großen liberalen Blättern Roxnss
und Italiens sind doch wahrlich Dinge, die selbstjür
den bekanntlich guten Magen der ,,Kirche« schwer, zu
verdauen sind. Alle diese Greuel wären schl«e»ch·tek-
dings unmöglich gewesen, wenn dieses tansettdkr Und
abertansend mal verfluchte Italien mit verfassungsmä-
ßiger Denk-, Rede- und Preßsreiheit nicht bestanden,
welches den Gegnern des Vaticans gestattet, einen Re-
be"llen, einen Erzketzer als einen Helden des mensch-
lichen Geistes und einen Wohlthäterspkder Menschheit
zu preisen und zu feiern. Wenn die- liberale Pressees auch nicht ansdrücklich sagt, fühlt sie doch, daß
St. Luther in. die vorderste Reihe der. Erfinder» Ita-
liens, oder, nach vaticanischer Auffassung, der »int,el-
lectuellen UrheberCdes am Vaticambegangenen Ver-
brechens des Uinsturzes der weltliehen Papstherrfchaft
gehört, dazwenti nicht Luther dem Denken» unpjsHteek
ben der« europäischen Menschheit eine »neue»sS1,Z,icht»rg-:1g
gegeben hatte, die itcnienischg Epopsepon,18p·9,.zk4e70
niidenkbar gewesen wäre. ». zspEinszeigenthümlicherz Zu-
fall machte— dem Vaticgn diese bitterem Esrweigsungen
noch empfindlicher: kwähxexsd ans-Zu Nov.- (s29. Ost)
in der —.C.ap-lle,der deutsihezi Botschaft auf dem Ca-
pitol das» CenteiiiiariumiLuthens kirchlich gefeiert
ward, wehte auf-der Eiigelsburg, also unter; den
Fenstern des szVaticans , die sitalienischesp Tricolorazwar niicht wegen »der Luther-Feier, , s onderrirssrv egejn ».d»es
Geburtstages »des;Kroiiprin»-zen» von» Italien, aber-sie
erinnert Jedertnaiin.,»daß«es. ohiiesszdie RebelltonszdesWittenberger Mhnvchleiiis ,wah»rschseiulich. auch » keinen
Kronpriuzen von, Jtglieti gäbe» und» ikn»V.at«ica,u, zioch
immer, das lustige Leben der sclsözzenz Tage« Leo’s X.
fortgefsiihrt werden "k;önnt»e. Alles dies .·sei»«n.u,r;-ge-
sagt, um den bitteren Groll Hund. die g,t»f,tsp"si·r'xheszn«deu
Artikel der vaticzaciischen Journale auf die snatürliehsteWeise z» erklären »und auf. einen »ueue"n«.·pc"ipstlichen
Wuthansbrcich in der Form einer» Egfkykiizkijzpptzp ek-

g? c n i l l c t o n.
Procesz Dickhoff

. Vsrlity 15. November.
Seit acht Tagen wird vor dem hiesigen Schwur-

gerichte ein Proeeß verhandelt, der mit Anspannung
aller Kräfte vielleicht noch nicht einmal bis zum Ende
dieser Woche wird zum Abschluß gebracht werden
können, der von Anfang an großes Aufsehen gemacht
hat nnd für den sich mit jedem Tage die Theilnahme
in allen Classen der Berliner Gesellschaft steigert.
Es ist der Proceß gegen den des Doppelmordes an-
gslklagten Dickhoff Da die Verhandlungen noch
schweben, so ist bei der Bespreehung dieses merkwür-
digen Falles-die äußerste Zurückhaltung und Vor-
sicht von selbst geboten. Es ist bekannt, daß in den
ketzten Jahren in Berlin mehre alte Frauen ermor-
det worden sind. Zwei dieser Ermordnngety die der
Wittwe Li ssa net und der geschiedenen K b n i g s -

b e ck, wiesen in Betresf der Persbnlichkeiten der Opfer,
der Anlagesnnd Ausführung des gegen sie gerichteten
Verbrechens so auffallend starke gemeinsame Züge auf,
daß die Criminalisten zu der Ansicht gedrängt wur-
den, diese beiden Verbrechen müßten auf denselben
Urheber zurückzuführen sein. ·

Die Wittwe Lissauer, die am 9. April 1876, und
die geschiedene Königsbech die am 1. September 1882·
ermordet worden ist, hatten in ihrem Charakter, in
ihren Lebensgewohnheiten und· - Verhältnissen sehr
viel Aehnliches. Beide waren alleinstehende alte
Frauen, beide mißtrauisch, »schmutzig-geizig, ohne
Freund, fast ohne Verkehr und stellten sich arm. Die
Kbnigsbeck nahm sogar die öffentliche Mildthätigkeit
in Anspxuch In« beiden Fällen konnte die verbreche-
rischeTThatnnr begangen sein von einer der weni-
gen Persbnlichkeitem die sich in die wahren Verhält-
nisse und Gewohnheiten der Opfer eine ganz genaue
Einsicht zu verschaffen gewußt« hatten. « Jn beiden
Fällen mußte als Lllzahrscheinlichkeit vorausgesetzt wer-
den, daß an der Ausübung-des Versprechens sich
mehre Petlövlichkeiten betheiligt hatten, und zwar so- daß

Derjenige, der das Opfer erkoren, die günstigsten Be:
diugnngenzuNAnsiibung des Verbreehens festgestellt nnd
die Leitung bei der Ausführung selbst übernommen,
sich mit einem oder mehren zur Vollfiilusung des
Mordes Befähigten verbunden hatte. Dafür sprach
die wahrscheinliche Schnelligkeit des Ueberfalls und
der Ueberwältigung; ein Ringen zwischen Verbrecher
und Opfer hatte aller Wahrscheinlichkeit nach nicht
stattgefunden. Dafür spraih ferner die» genaue Kennt-
niß der Lebensgewohnheiten der Betreffenden, die-ge-
naue Kenntkiiß der Oertliilskeit und die Sicherheit in
der Auffindung des verborgenen Schatzes

Nach der Ermordung der Lifsauer wurde unter
Anderen anch ein gewisser· Dickh off als der That
verdächtig Verhaftet, von dem festgestellt war, daß er
mit der Ermordeten in geschästlichem Verkehr gestan-
den habey Es wurde auch behauptet, daß« die Be-

ziehungen zwischen den Beiden vertraulichere und so-
gar sehr verträuliche geworden seien. Man wollte
ferner bemerkt haben, daß Dickhofs der vor der Er-
mordung der Lissauer in schlechten Verhältnissen ge-
lebt, nach dem Morde größere Ausgaben gemacht
habe und nicht im Stande gewesen sei, die Quelle
anzugeben, aus welcher ihm die dazu erforderlichen
Geldmittel zngeflossen seien. Diese Verdachtsgriinde
erfchienen damals indessen doch nicht belastend genug,
um die Einleitung des Strasverfahrens gegen Dickhosf

-zu rechtfertigen: und derselbe mußte« nach einiger
Zeit ans der Untersnchnngshaft entlassen werden.

" Als nun sechs Jahre darauf die Königsbeck un-
ter ganz ähnlichen Umständen wie die Lissauer er-
mordet wurde, als hier wiederum bei der Beobach-
tung des Dickhoff gewisse auffällige Erscheinungen
bemerkt wurden, daß er nämlich nach der Mordthat
verhältnismäßig erhebliche Ausgaben gemacht habe,
die er in« der« üblen Geldlage, in der er sich vorher
befand, nicht hatte bestreiten können und für die ek
eine genügende Aufklärung ans seinen Geschäfte» nicht
beizubringen vermochte; als ferner festgestellt- wurde,
daß Dickhosf auch mit der Königsbeck -im Verkehr
gestanden habe, daß er von deren wahren, nur sehr

szWenigen bekannten Vermögensverhältnissen unterrich-

tezt Zwar, und als ersieh durch das entschiedene Ab: .
leugnen eines jeden Verkehrs «"«mitv der Kbnigsbeck noch-««
mehr verdächtigszm·achte, wurde die pVerhaftung be-
fchlosfen und nun die Unterfuihung au:h auf» den
früheren Fall Lifsauer,ausge·de.hnt. · ·«

«·i Die Hauptftärke der Belastung wurde eben darin
gefunden, daß Dickhoff, wie trotz »seiner entschiedenen
Ableugnung als erwiesen angenommen. werden kann,
die be i d en unter ganziibereinstiniinendeti Bedingun-
genjercnordeten Frauen gekannt und mit Beiden, mit der -
Königsbeck wie mit« der Liffauer, zum Mindesten in
gefchäftlichetu Verkehr gestanden hat nnd daß er, allen
erwiesenen Thatfachen entgegen, jeden Verkehr mit
der Einen wie mit der Anderen votlkornsneki in »Ab-
rede stellte. Dazu kam, daß Dickhoss der zwar, noch
nicht bestraft ist, in der denkbar fchleshtesten Gesell-
Mast, mit bestraften Dieben und Einbrecherm Um-
gang hatte und unter der die weitesten Begriffe"de- «
ckenden Bezeichnung eines ,,Comrnissioiiärs« selbst eines
jener abenteuerlichen großstädtischen Geschäfte betrieb,
in denen Treue und Ehrlihkeit nichtgerade a·ls die
leitenden Grundsätze herrschen » «

i Zu diesen allgemeinen verdähtigenden Umständen
kam noch ein besonderer: ein Sträfliirg Namens Jmm,
ließ sich im Zuchthirufe zu Brandenburg von einem
der Polizei zur Verfügung stehenden Steinmetz, na-
mens Ende, das Geständniß entlockem daß Jmm cm
einem bei der Lisfauer kurzeszZeit vor deren Gran«-
dnng verübten Diebftahle mitbetheiligt gewesen und«daß er durch Dickhoff dazu veranlaßt worden sei.
Dickhosf habe den· Plan entaiorfen und die Bedingun-
gen der Ausführung festgestellt) sz «

Es wurden nun die umfafsendsten Unterfuchungen
angestellt. Bei Dickhoff wurde Haussuchung gehal-
ten,«von dem Gelde-Oder den den· Ermordeten ge-
hörigen Gegenständen fand man Nichtsz man fand
aber einBrecheisenp Dagegen wurde Dickhoff durch
die Ausfagen der zseugensehr stark«belastet- Dkckhvss
leugnete Alles. Er· stellte sich auf den Standpuneh
daß ervon all den Sachen, die gegen ihn vorgebracht
wurden, nicht die geringste Kenntniß habe. Vergeblich
macht ihn der Präsident darauf aufmerksam, daß grade

das. Ableugnen einer jeden»dt·irch»unverdächtigegeugemaussagen als notorisch anztinehmenden That»s·ache·zpe»r-
hängnißvoll für ihn werdeir·z.«k"ösnnte,· daß dadurch seineGlaubwürdigkeit überhaupt— stark tersihiittertsz werden
iniißte.» Dickhofs blieb bei der· öffentlichen, Verhand-
lungdabei, daß er« von Nichtsstvisse»,.daß Acgles,»»was
über ihn und seine Beziehungen zu den Ermordetenattsgesagt würde, ein Jrrthttin oder eineszBhswilligteit
sei. Rast) gewissen Anschauungen in sittliiisniedrigen
Kreisen glaubt man, wie auch Avedxalleniant zu ver-
schiedenen Malenin seinen: Bnche iibersdJs"Ga»tiner-
thnm hervorhebt troclfimmer an die Allgewalkziaes
si fectistzi wage« Man befindet siihdaiU , dein: ber-
hätignißvolletr Jrrthutry -daß«das»Geständ.i·i·iß» zarte-»The-weise der That unbedingt erforderliih ·-"s,e»i, nnd »daß
demjenigen, der Alles in Abrede stelle, Nichts bewie-
sensziverden könne. Dickhofß ma"g",»er«».n11"i1 der. ihm

- zur Last gelegten Verbrechen ivirklich»"scl)uldig seitnoderiiicht, theiltjedenfnlls diese thörichte Auffassung; »denn
er leugnet eben Alles und hat sich dadurchs ist«-eineLage«gebracht, die er ans die Dauer nicht hat behaup-

"ten können. Er hat sich denn auch durch» die erdriis
ckende Beweiskraft der Anssagen aus verschiedenenPositionety dieer zuriähst eingenomnient hatte, h»-
driingen lassen müssen. Er hatte zunächst gesagt, daß
er überhaupt nicht in der Dresdener Straße, in der
die Wittwe Lissauer gewohnt hat und ermordet wor-
den ist, gewesen sei. Später hat· erzugebeti müssen,daß er sehr oft durch die Dresdener Straße gegangen
ist, wenn er von seiner in Rixdors belegenen «Wyh-
nung nach dem Sammelputicte einer, gewissen Gesell-
schast"von« zcsonitnissionärenss nach dem Riaihbixuskeller
sich begeben habe. tviill dieWittwe Lissauer gar
nicht gekannt habjejtyssie sei ihm« nur einv mal» gezeigt
worden. Es ist erwiesen, daß dies« der Wahrheit nichtentspricht, deßsee vieriiiehes mitjdek Lisseixttzekftcttige
Zeit hindurch inregem Verkehr gestandenhiiijdsz
ihe sieh häufig in« Wirthsstube-kund«Ceisditpke·iexis;g«e-zeigt hat· « Der JZetxge Jmntsagt aus; j daß sDfickijhfh
der unter dem »Namet««ti »Der »Bitte« inspders·.Verbr«ec«h"er-wert eine wohtbekeimte Persönlichkeit: warf« den«« beider Lissauer Verübten Diebstahl entworfen ijtxtdeszx
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ner Alloeiition im nächsten Cousistorium rechtzeitig
vorzubereiten. -. « »

Die Nachrichten aus» Barcelona, verbunden mit
zdjesxrzzBenierkungen eines Theiless der französischen
skPrösse über den beabsichtigten Empfang de s.
Deutsch en Kronpri nz en in Spanien, bil-
den den Hauptinhalt der spanischen Zeitungen. So
äußert u. A. die conservative ,,Epoca«: »Ja Barke-
lona befindet sich eine nicht geringe Anzahl von com.-
munistischen Flüchtlingem Menschen, die an Toll-
heiten und Gewaltthaten gewöhnt sind. Es wird ge-»
rathen sein, sie zu überwachen und ihnen sofort klar
zu machen, daß zwischen Paris und Barcelona in
Sachen der schuldigen Achtung und Höflichkeit gegen
die regierendeu Familien von Europa ein großer
Unterschied bestehn« Der«,,Progreso«, Regierungs-
org-an und Vertreter von Herrn Martos, schließt ei-
nen langen Leitartikel über den Gegenstand wie folgt:
»Der kaiserliche Prinz, wenn er kommt, wird von
dem ganzen spanischen Volke als ein Freund aufge-
nommen werden, wie der Präsident der französischen
Republik aufgenommen· würde und wie der Prinz
von Wales, der Kaiser von Brasrlien und der König
von Portugal aufgenommen worden sind. Unsere
französischen Nachbarn haben keine Ursache, sich auf-
zuregen; wenn sie es aber thun, so werden sie, wie
die Pariser Kundgebung, das Gegentheil erlangen
von Dem, was ihnen genehm wäre: sie werden das«
Spiel ihrer Feinde spielen und die Empfindlichkeit
einer Nation verlegen, die ihnen wohl will«. Dies
republikanischen Blätter meinen, der Prinz müsse mit
Achtung empfangen werden, aber nichts mehr.

, .- Inland« .

Institut, 9. November. Die internationale Han-
dels-Bilanz« Rußlands hat sich in diesem Jahre bis-
her weniggünstig gestaltet, worauf namentlich auch
derRückgang des Exportsders«landw"irth-
schaftlichen Producte ins das Ausland hin-
weist. So hat bis zum 1. September c. der Export
des wichtigsten AusfuhwArtikels Rnßlands, des Ge-
treides, sich im Vergleiche mit dernämlicheu Periode
des· Vorjahres um fast volle 2 MiclqTschetwert ver-
mindSrt,· und zwar in allen Getreidearten, bis auf
den Rog-gen, dessen Ausfuhr um etwa 600,000
Tschetwert sieh erhöht hat. Zurückgegangen sind auch
der Export von Flachs um fast 272 Millz Pud und
von Hanf um über 300,000 «P"ud. · Erfreulicher
Weise hat dagegen an Spiritus und Butter in dem
in Rede stehenden Zeitraume ein ansehnlich größeres
Quantuny als im Verkehre, ins Ausland abgesetzt
werden können, nämlich an Spiritus über 100 Mill.
Grad und an Butter über 40,000 Pud mehr, als
im« Vorjahra BeiderHebung dieser letzteren Ex-
port-Braucheu dürften die Ostseeprovinzen keine ganz
unwesentliche Rolle gespielt haben. · H

-——- Von« dem in letzter Zeit häufig genannten
Professor K. D. K awelin geht der Rev. Z. die
nachfolgende, Vom 4. d. Mts. datirte Zuschrift
zur Veröffentlichung zu: »G. RJ Mir ist die
Ehre zu Theil geworden, aus Livland ein für
mich in höchstem Grade schmeichelhaftes Schreiben in

Anlaß meiner Polemik mit Hirn. v. Samson zu, er-
halten. Besonders erfreulich war mir in dieser Zu-
schrift der Umstand, daß in --ihr mein stetes, seit
meiner Jugendzeit ununterbrochenes warmes Bestre-
ben; die Beurtheilung der großen Fragen unserer
Zeit und unseres Vaterlandes von den die Sache
verwirrenden ständisehen, nationalen und confessio-
nellen Gegensätzen und Vorurtheilen zu befreien —-

ein Bestreben, dem ich auch in meiner Polemik mit
Hut. v. Samson Ausdruck geliehen habe — gewür-
digt worden ist und ein sympathisches Echo gefunden
hat. Der hochgeschätzte Verfasser des Schreibens
hat mich, indem er seinen Namen verschwiegen, der
Möglichkeit beraubt, ihm persönlich meinen Dank
auszusprechen. Das ist der Grund, der mich ver-
anlaßt, meine Zuflucht zur Vermittelung Ihrer ge-
schätzten Zeitung zu nehmen, in der Hoffnung, daß
Sie den Abdruck dieses meines Briefes in deriischer
Uebersetzung nicht verweigern und mir das Vergnü-
gen bereiten werden, auf diesem Wege dem unbe-
kannten Verfasser meine aufrichtigste Dankbarkeit für
die freudigen Augenblicke auszudrücken, die mir seine
sympathischen Auslassungen bereitet haben, nnd ihn
zu versichern, daß in meinen Augen der Unterschied
der Meinungen bei Gleichheit der sittlichen Grund-
auschauungeir kein Anlaß zur Entzweiung, sondern
zu enger Einigung der Gegner ist. Genehmigen
Sie &c. »K. K aw e lin.«

— Gerüchtweise theilt der »Grashdanin« mit,
daß die Absicht bestehe, unmittelbar nach Sanctioni-.
rung des« neuen Unioersitäts-Statuts alle Dienst-
Privilegien der höheren Bildnngsam
stalten aufzuheben, d« i. alle·Rangclassen-
Verleihungen, nicht nur nach Absoslvirunxg der Uni-
versitätery sondern auch aller anderer höherer Special-
Lehranstalten. »Schon lange,« meint die »New Zeit«
hierzu, ,,wäre es dafür an der Zeit, derinoch aber
fällt es schwer,·«an das factische Eintreten einer der-
artigen Maßnahme zu glauben. Einige ,,Special«-
Lehranstalten fristen ja nur noch dadurch ihre Exi-
stenz, daß ihren Zöglingen nach absolvirtem Cursus
die 9, Rangclasse zugesprochen wird. Uebrigens
wird Alless was Einfluß bei uns hat, mit allen
Mitteln für die Beibehaltung der gegenwärtigen
privilegirten Stellung dieser Lehranstalten eintreten«.

—- Auch die Knrlätidische Ritterschaft hat, wie
die Rig. Z. erfährt, die volle von ihr gezeichnete
Garantie-Summe für die Gewerb »Aus-
stellu ng zu entrichten beschlossem

—- Vorn Livländischen Gouverneur ist am 22.
v. Mts. der Substitut des Walk’schen«Ordnungs-
richters, Baron Krüd e n er, seiner Bitte gemäß,
des Amtes entlassen und an seiner Stelle, gemäß
stattgehabter"Adelswahl, der seitherige Adjunct des
Wolmarschen Ordnirngsgerichts Arnold v. K l o t,
als Substitut des Walkschen Ordnungsrirhters b«estä-
tigt worden. «

, In Keim! ist am 6. d.iMts. der Harriemsche
Kreisarzh Staatsrath Dr« need. Eduard H ör seh e l-
m a n n, in der Blüthe seiner Kraft, einer Lungenent-
züudung erlegen und tiefe Trauer hat, wie wir aus
den Revaler Blättern ersehen, dieser Todesfall in
weiten Kreisen hervorgerufem Dr. Hörschelmann

war im December 1833 auf dem Pastorate Röthel
als Sohn des dortigen Predigers geboren. Von
der Domschule aus bezog er i. J. 1851 die Lan-
desuniversität, reiste, nachdem er i. J. 1857 das
Bxamen rigorosum absolvirt, ins Ausland, um seine
Studien fortzusetzen, kehrte dann in die Heimath zu-
rück, wurde in Dorpat zum Docior medic-inne pro-
movirt und zog wieder ins Ausland, um vornehm-
lich unter Leitung des berühmten Ophthalmologen
Gräfe in Berlin sich dem Specialstudium der Augen·
heilkunde zu widmen. Wieder in die Heimath zu-
rückgekehrt, ließ «er sich zunächst als Kirchspielsarzt
auf dem Lande nieder, um jedoch schon bald darauf
als praktischer Arzt nach Reval überzusiedelm Dort
hat er fast zwanzig Jahre« ununterbrochen seinem
schwierigen und anstrengenden Berufe mit hingebender
Treue nnd regem Fortstrehen obgelegen, neben seiner
allgemeinen ärztlichen Thätigkeit und seinem Special-
berufe als Augenarzt auch noch durch die Stellung
eines Kreisarztes stark in Anspruch genommen. Was
Hörschelmann in seinem Berufe besonders auszeichnen,
war das lebhafte Interesse, das er eben so sehr seiner
Wissenschafh wie allen feinen Patienten in wärmster
Weise entgegentrugz als Mensch aber hat er sich
durch feinen humane»n, edlen Charakter allenthalben
warme Freundschaft Und aufrichtige Hochachtung er-
worben. .

— Am vorigen Sonnabend ist, wie der ,,Rev.
Beob.« erfährt, der ehemalige Ritterschaftshauptmann

»und dim. Landrath H. v. Benckend orff auf sei-
nem Gute Löwenwolde verschieden. «

— Am Montage ist, der Ren. Z. zufolge, die
Synode der Stadtprediger Revaks er-
öffnet worden.

— Zu Beginn der vorigen Woche, berichtet die
Rev. Z» war an einem niedrig gelegenen und an
»die offene Fläche grenzenden Nebengebäude des
Strafgefängnisses zu nächtlicher Zeit ein
Brandstiftungs-Versuchs garnicht, dauk der
sorgfältigen Beaufsichtigiing jedoch vereitelt worden.
Nachdekn nunmehr die ganze Umgebung Tag und
Nacht aufs Sorgfältigste im Geheimen bewacht wor-
den, bemerkte man in der Nacht vom 4. auf den 5.
d. Mts., wie zwei verdächtige Individuen der be-
treffenden Stelle znschlichem Dieselben wurden des
Wächters gewahr und, feuerten sofort auf denselben
et1iche"Schüsse- ab, die grückiiihek Weis« jeyoch ihr
Ziel verfehltem Der Wächter konnte in der Dunkel-
heit der Verbrecher zwar nicht habhaft werden, er-
kannte aber in dem Einen derselben den ehem. Straf-
arrestanten Gustav J. vom« Gute KurrisaL Bei
einer am Sonntage von dem Polizeimeister veran-

stalteten Razzia gelang es, der beiden verzweifelten
Verbrecher habhaft zu werden.

Zu Livius sieht man, wie , die Ab. Z. erfährt,
demnächst der Ankunft des Curators des
Lehrbezirks entgegen» «

« St. Zpctersbnrxh 7. November. Jn altgewohm
ter glänzender Weise hat das Leibgarde-Husaren-Res
gitnent St. Majestät am 6. d. Witz. sein R e g i-
tnentsfest in Zarsfkoje-Sfelo" begangen. Einge-
leitet wurde die Festlichkeit mit s einer Pier-the, zu
welcher sich um 312 Uhr Se. Kais. Hoh. der Groß-

fürst Wladimir nebst Gemahlin, mehre andereGlieder I
der KaiserlichenFamilie, die General-Adjutanten Obrn-
tfchew, Kostanda, v. Richter 2·c. re. einfanden. S» ?dann geruhten auch Ihre Majestäten der K a iser und ·
die Kaiserin zu erscheinem Nach der Parade szk
begab man sich in die glänzend gefchmückte Manege
des Regiments, wo die Toaste auf« das Wohl des—
Husaren-Regiments, auf Se. Mai. den Kaiser· und
Jh. Mai. vie Kaiserin i« stakmiicheu Hukxahuiiuiep
ihren Nachhall fanden. Nachdem Jhre Piajestäten T
die Manege zu verlassen« geruht, vereinigte ein auf T

Kosten des Regiments-Commandeurs, Baron Meyen-
dorff, veranstaltetes opulentes Festmahl die Unter- i
militärs der Garde-Husaren, während die Officiere
das Glück hatten, zum Allerhöchsten Dejeuner hitizus
gezogen zu werden. —- «·,» ·

—- Am Sonntage beging, wie wir der ,,Nenen
Zeit« entnehmen, die M arin e -S eh u l e in Gegen-
wart Sr- Kais. Hoh. des GetIerakADcUirals Ko n- :

sLantin Nikolajewitsch und des Verwesens
des Marine-Niinisterirrm, General-Adjutanten Schestcsp
kow, den Jahrestag ihrer Gründung durch einen
kirchlichen Festach Nach demselben infpicirte Se. ·

Kais. Hoheit die Anstalt und setzte sich sodann mit
allen Zöglingen an die reichlich gedeckte Festtaseh die,
ein äußerst vielgestaltigesBild gewährend, sehr ani-
mirt Verlies. Schließlich bemeisterte sich der jugend-
lichen Seeleute ein solcher Enthusiasmus, daß sie den «

von ihnen scheidendeti GekrerirleAdmiral emporheben
und auf ihren Händen in die Eqnipage trugen; im
Laufschritte gaben sodann die Zöglinge St. Kais .

Hoheit bis zur Nikolai-Brücke das Geleit. —- s Am
Abende fand in der Schule ein glänzender Ball Statt, »

zu welchem über 3000 Einladungen ergangen waren.
— Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukases

ist der Staatsraih Fürst G agarin zum Gouver-
neur von Rjasan ernannt worden, während der bis- «
herige dortige Gouverneur Tro in itzki zum Direc-
tor des statistischen Central-Comit6s beim Ministe-
rium des Jnnern berufen worden ist.

-- Das ,,Journ. de St. Bist« dementirt das
von der Nat-Z. wiedergegebene Gerüchy wonach der
Staatssecretär v. G iers ins Ausland gereist sein
soll, um den Abschluß einer auswärtigen An-
leihe einzuleitem «

—- Gegenüber dem von gewisser Seite laut ge-
wordenen Mißbehagen darüber, daß als wahre rus-
sische Patrioten in Buslgarien Männer
mit Namen, wie Baron Kaulbars und Rüdis
get, als-Feinde der russischen Jnteressen Männer
wie. Polsikow, Mossolow, Loginow &c. figurirt hätten
—— bemerkt die ,,Neue Zeit-«, daß der Familien-

Namen an sich noch keinerlei Beweise tiefere, ,,Spkist «

müßten wir«, meint das Blatt, »auf einen Barclay
de Tolly, Bagration, Todleben und andere berühmte
rufsische Männer Verzicht leisten, nur weil sie einen
fremdländischerr Familien-Namen führen« . . .

It! Jitttlltmd macht gegenwärtig die z. Z. officiell
zwar nicht"bestiitigte, gleichwohl aber als feststehend «

anzusehende Nachricht viel von sich reden , daß das i
von dem letzten Landtage einstirnnrig angenommene
s. g. Motionsrechtz d. h. die Befugniß der
Stände zur legislativen Initiative, Allerhöchsten Or-

Ausführung als Aufpasser und Horcher sich betheiligh
daß Dickhosf den Plan der Wohnung gehabt und über
die täglichen Gewohnheiten der Lissauer genauen Be-
richt erstattet habe. Welcher Werth den Aussagen
des Jmm beizumessen ist, sei den Nichtern überlassen;
festgestellt ist zum« sMindesten das, daß Dickhoff in«
jener Zeit, in der Jmm mit Anderen den Diebstahl
bei der Lisfauer ausgeführt hat, mit Jmm und dessen
Genossen in innigem Verkehr gelebt hatx

Dem Fall Königsbeck gegenüber benimmt sichsz
Dickhosf nicht anders. Er behauptet, daß ihm die
Königsbeck so gut wie gar nicht bekannt gewesen
sei, sie sei ihm einmal auf der Straße gezeigt wor-
den, er habe aber nie mit ihr gesprochenz nie mit
ihr ein Geschäft gemacht, nie deren Wohnung betre-
ten. Dagegen lassen es die masfenhaften Aussagen
von verschiedenen Zeugen als ganz unzweifelhaft er-
scheinen , daß Dickhosf die nur Wenigen bekannten
Vermbgensverhältniss e der Almosenempfängerin Kö-
nigsbeck ganz genau gekannt habe. Mehre Zeugen
bekunden, daß Dickhoff für sie Geschäste mit der
Königsbeck vermittelt, daß er mit ihr in verschiedeneu
Localen, namentlich auch in den Reichshallen zusam-
men gegessen und getrunken , daß er ihre Wohnung
betreten und sich über den erbärmlichen und schmutzb
gen Zustand derselben verschiedenen Zeugen gegenüber
ausgesprochen hat. Er ist im Hause selbst gesehen
worden. Vom Präsidenten, Landgerichtsrath Müller,
in die Enge getrieben und aus den unhaltbaren
Wkdekfptllch zWtfchEU seiner Angabe und den zahlrei-
chEU AUVEM UUM dem Eide geleistetenAussagen
aufmerksam gemacht, ’hat er zu verstehen gegeben, daß
er möglicherweise mit« der Königsbeck doch in einer
Kellerwohnung einmal zusammengetroffen sei, aber
de: neue: sei so dunkel gewesen, daß man die Per-
sonen nicht habe erkennen können; er wisse Nichts
davon. Jn diesem Augenblicke fügen die Zeugen.-
aussagen noch Ring an Ring in der Kette der Be-
weise, und es kann nicht gestattet fein, zu irgend ei-
nem voreiligen Scblusse zu kommen; wir haben nur
die Aeußerlichkeiten der Verhandlungen zu« schildern.

· Dirkhosf ist einundsünszig Jahre alt- St bat tU
den letzten Jahren 50-—60 Pfund an Gewicht ver-

loren, und das sieht man ihm an, die ganze Er-
scheinung ist für breitete Verhältnisse angelegt, als sie
jetzt uns entgegentritt. Dickhoff ist eher klein als groß,
er« hat breite Schultern und einen runden »Rücken.
Die linke Schulter ist erheblich tiefer als die rechte,
und an dieser Eigenthümlichkeit ist er von verschie-
denen Zeugeiz sogleich mit Sicherheit wiedererkannt
worden. Seine Gesichtsfarbe ist bleich, sein schlichtes
Haar ist voll und beinahe· noch schwarz mir an den
Schläfen ergraut. Jn seinem kurzen Vollbarte sind
die grauen Haareschon stärker vertreten. Die Stirn
springt über den Augen in starker Wölbung vor,
weicht aber nach dem Haaransatz zurück. Die Au-
gen liegen tief und sind unschön, sie haben etwas
Lauerndes, Unheimliches Auffallend sind die großen
Ohren, deren Muscheln etwas abstehen und sehr hoch
sitzen. Er trägt einen anständigen schwarzen Ueber-
rock. Er sitzt auf der Anklagebank gebückt, mit den
schmalen weißen Händen spielt er oft im Barte oder
klopft auf das Geländer, das die Anklagebank von
dem übrigenRaume des Schwurgerichtssaales trennt.
Bei den Aussagen, die ihn am Schwersten belastet!-
schüttelt er verächtlich den Kopf und lächelt. Er
lächelt in einer Weise, die nicht geeignet ist, die
Sympathie für ihn zu wecken. Seine Antworten auf
die Fragen des Präsidenten kommen gewöhnlich schnell
und mit großer Zungengewandtheit heraus. Er
spricht mit starker pommerscher Mundart und macht
viele Sprachfehler. Jn besonders schwierigen Augen-
blicken gelingt es dem Präsidenten trotz ernsthafter
Ermahnungen nur in den allerseltensten Fällen, ein
bestimmtes Ja oder· Nein aus ihm herauszubekommen
Dickhoff liebt es vielmehr, seine Antworten zu ver-
clansuliren und in einer bedingten Form zu geben.
Er sagt also etwa so: »Ich habe ein sehr gutes
Gedächtnis aber ich kann mich dessen nicht entsin-
nen; wenn es geschehen wäre, würde ich mich dessen
sehr wohl entsinnen; da ich mich nicht entsiune, kann

"es nicht geschehen sein«. »
Die Zeugen zerfallen in drei große Gruppen:

die Einen sind durch zufällige Umstände« Als Hausbe-
wohney Nachbarn u. dergl» in Mitleidenschaft gezogen,
die Andern sind die Gesihäftsfreunde Dickhoffs die

»Commissionäre« und »Agenten«, von denen eine
erhebliche Anzahl schon wegen Betruges , betrügeri-
schen Bankerotts, Meineids u. s. w. in Untersuchung
gewesen und bestraft sind. Diese Verhandlungen er-
öffnen uns einen Tiefblick in gewisse geschäftliche
Manschereiem die geradezu Schauder erregen: diese
Ankäufe und Verkäufe von Grundstiicken , Häu-
sern, Rittergüterm diese Hypotheken Von rein idealem
Werth, diese Schiebungen vor den unvermeidlichen
Subhastationen , diese Strohmänner und Vicewirthe
—- alles Das weist auf eine wahrhaft entsetzliche Ver-
schwindelung in gewissen Geschäftskreisen hin, die un-
ter den einfältigen Gewinnsüchtigen täglich ihre
Opfer finden. Die dritte Gruppe bilden die wegen
Diebstahls und Einbruchs schon bestrasten, zum Theil
noch im Zuchthause sitzenden Verbrecher und Verbre-
cherinnem mit denen Dickhoff viel verkehrt hat. Die
Gesellschaft, die stch in der Hermsschen Wohnung in
der Kbpnicker Straße und bei der Wittwe Holz in der
Jäger-Straßezusammengefunden hat, erinnert an die
gruseligsten Capitel der ,,Geheimnisse von Paris«,
aber sie ist doch uoch besser arg die de: ,,Eommis-
sionäre«. ·

Der bemerkenswertheste der wegen Eigenthumsvew
gehen schon Vorbestraften Zeugen ist der Knnstschlos-
ser Jmm, ein aussallend hiibscher junger Mann mit
wohlgepslegtem schwarzen Haar und starkem schwarzer«
Schnurbarh dunkeln, ernsten, beinahe schwetmüthigen
Augen. Er sieht nicbt heiter aus, und Niemand würde
dem durchaus anständig und sympathisch wirkenden
Gesicht das bewegte Vorleben Jmnks ansehen. Er
ist ein sehr geschickter Arbeiter; er ist es, der den
Nachschlüssel zur Lissauersschen Wohnung nach dem
Augenmaß gefertigt hat. Jmm hat sich in letzter
Zeit tadellos gehalten. Er hat bei einem Kunstschlop
ser Arbeit gehabt und dort redlich sein Geld verdient;
nun, da durch seine Zeugenschast in dem Processe
seine Borbestrasungen alle bekannt geworden sind, ist
er Knall und FÆ ;entlassen. Mit Recht hat der
Untetfuchungsrichtezz Landgerichtsrath Hollmanm sein
tiefes Bedauern über diese Entlassung ausgesprochen,
DUtch die erzwungene Arbeitslosigkeit wird IMM-
der wegen seines seltenen Geschickes als Schlosse: sich

noch eine ehrenhafte Stellung im Leben hätte begrün-
den können, nun von der Gesellfchafh die ihn aus-
schließt, vielleicht wieder auf Pfade gewiesen, die ihn
selbst von seinem besten Vorhaben gewaltsam abdrängen.

Ueber alles Lob erhaben ist die Leitung der ver-
wickelten und durch das beständige Leugnen des An-
geklagten sehr erschwerten Verhandlungen durch den
Landgerichisrath B. Müller, der mit schärfftem
Auge.fofort das sachlich Bedeutende erfaßt und dar-
auf unausgesetzt die Aufmerksamkeit des Angeklagten
und der Geschworenen hinlenkt, mit Schneidigkeit alles
Schwatzen abschneidet und mit voller Unparteilichkeit
die Rechte der Vertheidigung und der Anklage wahrt.

——-—"—

« N. Z.) «

Mannigfaltigrsn
Ein höchst originelles Lo"tte.rie-Un-

terneh men kündigt aus R eval der ,,Walgus"
in seiner letzten Nummer an. Zum Besten der
Waisen C. R. Jakobso n’s beabsichtigt ein
Revaler Hausbesitzerz Namens M. Flaur, sein vom
gen. estnischen Blatte auf 10,000 RbL an Werth
geschätztes und bei der» FeuersAssecuranz sfür 8000
RbL versichertes H a u s zu verloosem Der Unter-
nehmer will 3000 Ldose zu 5 RbL das Stück anfer-
tigen, von dem Ertrage der Loose sodann 10,000
Rbi. für sich selbst abnehmen, den Rest des Ertrages
aber, nämlich 5000 Rbl., den Jakobsowschen Erben
überlassen. Der glückliche Gewinner des Hauses soll
jedoch, damit die Besitzer der übrigen 2999 fünf-
rubligen Loose nicht ganz leer ausgehen, für das
ihm gewordene Glück 5000 Rbl. auszahlen; davon
sollen zunächst« ein zweiter Gewinn im Betrage von
500 Rbl., ferner fünf Gewinnste zu 100 Rbl.,- 40
zu 50 Rbl., 40 zu 25 -Rbl. und endlich 100 zu 10
Rbl. bestritten werden. So sollen im Ganzen 187
Gewinne beschafföowördfn uänd vokgidetå zigknfåigetilBei ern der 30 oo e h tte mit n er . heidiefälussichtz bei dieser Lotterie nicht mit ganz leeren
Händen auszugehen, während die Besitzer von 2813
Loosen sich für den Verlust ihrer 5 RbL irgendwie
anders trösten müssen. -- Jn der in Rede stehenden
Publieation wird zum Schlnsse die Bitte ausge-
sprochen, man möchte sich mit den vorläufigen Zeich-
nungen auf Loose möglichst beeilen, weil fonst die
3000 Loose durch die directen Känfer leicht — ver-
griffen werden könnten. — Der »Walgus« selbst tritt
lebhaft für dieses patriotische Unternehmen ein.
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es abgelehnt ivofdei ist. Uid zvte soI mau
nur an der Form des bezüglichen Landtigs-Beschlsjf-
fes an entscheidender Stelle Anstoß genommen hebe«-
Der Landtag hatte sich nämlich bei Einreichung des
bar. Aeschixdes zum Schiitssk v» aithsrgsbrcschtev
feierlichen Form, wie siebri Grundgefetzsti zUk ARE-et!-
dung gestutzt, nicht ab» d» minder feierlichen für un-
wichtigere Gesetzerlasfe bedient. Das »Helsgf. Dgbl.«
erblickt in deni in Rede stehende« Vorgange ein
schwer wiegendes ErekgUkß« «

J» Yqszg hat die dortige-Universität am
vorigen Sonnabend ihres! feierlichen Jahresact be-
gqngexk Wie aus dem bei dieser Gelegenheit ver-
ieskkxkg Rechenschastsberichte hervorgeht, beläuft sich
z, Z. die Zahl der Studirenden auf 873, voii denen
nicht weniger sals ösässich dem Studium der Medi-
ein widinen. «

Iti Jllchaugel hatte sich die Dw i na bereits
im vorigen Monate mit Eis bedeckt. Jnzwifchen tst
jedoch mit Beginn dieses Monates so starkes Thau-
weiter eingetreten, daß. die Eisdecke sich wiederum
zu lösen beginnt. sz

Mir aus Taskhlirnl unterm 6. d. Mls. telegra-
phirt wird, hat sich Geheimrath Giers nach«been-
digter Revision des Turkestackfcheii Gebietes auf
die Heimreise aufgemacht.

Literarifrhes
»Aus allen Welttheilenlk JllustrirtesFamilienblatt für Länder- und Völkerkunde (Leip-

»»»zig, bei Oswald Mutze), redigirt von Dr. Oskar
L« e U z« steht km 15. Jahrgange und bringt im N o-
vemb·.e«1iI-- Hkefte folgenden reichhaltigen Inhalt
mit Vielen Jllustrationenx Ueber die Verbreitung
alkobolischer und narkotifclier Genußmittel bei Natur-
volkern. Von Ludwig Gäbler. —- Ausflug zum Grabe
des Jdrhasu zu Nikko in Japan. cSchlußJ --

Eine Reise durch China. Mit 7 Jllustr und 1
Kgrte —- Ausflug nach einer peruanischen Salitrera
("C-a·lpeter- und Jodfabrik) bei Jquique. Von A.
Schuct —- Korea. Land, Leute und internationale
Stellung. Von A. v. D. —- Die Forschungsreise
der; fudameritanifchen Colonisaiions-Gefellfchaft zuLe1pz1g- — Die Franzosen in der Südsee Von
Heim) Greffrath.-—- Miscellen. — Sitzungsberichte
der Geographischen Gesellfchaften. —- Briefkastem —-

(Monatlich ein Heft zu 80 Pfg. Quartal 2 Mark
40 Pfg-J . «

»Die phrenäilche Halbinsel« von"Prof.Dr. Moritz kglispillkomm Das auf drei Bände
AUgeIegte Wer. bildet einen Theil der deutschenUniversalbibliotbek »Das Wissen derG e g euwart«, die bekanntlich mit einer vollständi«-gen» Darstellung Anstraliens das Gebiet der Länder-
und Völkerkunde erfolgreich betreten hat. Der erste
Band desWillkommTchen Werkes betitelt sich: Phy-
sische D-a.rste-llung- der-Halbinsel und
Schilderung von Portugal-«. Der Antor
bringt die, glücklichsten Vorbedingungen für feine Auf«
gabe»mit: die vielbewährte wissenschaftliche Tüchtig-
keit, die unmittelbare Vertrautheit mit Land und Leu-
teu und die Gabe der lichtvollen und anziehenden
Darstellung. Das physische Gemälde der Halbinsel
ist denn auch nach« allen Seiten hin ein vollständiges
nnd interessantes. Es macht« uns- mit der Gestalt
und Gliederung des« Landes, mit seiner Küstenbeschak
fenheit und Bodenbildung, seinen Gewässekn und
seinem Klima bekannt, stellt die Erscheinungen des
Vulcanismus dar und führt uns in die Pflanzen- und
Thierwelt der Halbinsel ein. Der zweite , specielle
Theil des Buches giebt zuerst die politische Geographie,
Geschichte und Statistik Poriugals, wobei jede«Rich-
tnng der Cultur ins Auge gefaßt wird; sodann eine
Schilderung von Land und Leuten, der die alte volks-
thiimliche Eintheilung des Landes in sechs Provinzenzu Grunde gelegt wird und die in cultureller, ethno-
graphiscber und topographischer Beziehung interessante
und wichtige Aufklärungen ertheilt. Das Buch, dem 26
Vollbilderund14 in denText gedruckteAbbildungenland-
schastlichen nnd siguralen Charakters beigegeben sind, ist
ein äußerst schätzbarer und nutzlicher Beitrag zur Län-
der- und Völkerkundh die als» die Wissenschaft der
Gegenwart par excellence bezeichnet werden kann.

Fr. v. Hellwald, Culturgeschichte in
ihrer natürlichen Entwickselung bis zur
Gegenwart, 3. neu bearbeitete Auflage, erscheint
im Laufe dieses Jahres in 20 Lieferungen åi 1 M.
Inhalt der 16. und Ist. Lieferung: Das Volk der
Chibcha. —- Verii und die Culturksder Jnka —-

Ke chuat —- Die Europäer in Amerika. — Re n ais-sance und Reformation —- Folgen der Ent-
deckung Amerikas —- Die Renaissan·ce. « Der Huma-
nisnius in Italien. —- Die deutschen Humanistem —-

Die Vorläuser der Reformation —— Die Zustände
der Kirche. — Die Resormation bei den Germanen
—- Folgen der Reformatioir —- Die Gesellschast
Jesu- —— Europa bis zum XlX. Jahrhun-

dert. — Ausbildung der absoluten Fürstenmacht —-

Sociale Folgen des Absolutismus —— Bewegung der
geistigen Cultur —— Producte des Mysticismus —-

Die politischen Zustände in« England. —- Die Ent-
wickelung in Deutschland. —- Rußlanix —- Die Cul-

«tur der Me,diceer. — Frankreich und fein Culm-
einfiusz

Carl Faulmanws Stenographische
Unter richtsbriese Allgemein verständlich«Unterricht in, 48 Lectionen für das Selbststudium
der Stenographie nach Gabelsbergers ShstenrWohtseile Volks-Ausgabe in 12 Lieferungen a 25
Te: = 50 Pf., Lieferung 1. (A. Hartlebens Verlag
U« Wiese) Die Stenographie hat sich it! de« Weni-
gen Jahren ihrer durchgreifenden Verbreitung eine
Geltung verschafft, die vie Wichtigkeit derselbe« deut-
ltch erkennen läßt. Was die Telegraphie dem Welt-
VEVFEVW kst die Stenographie dem privaten und ge-
scheftltchen Leben und unter die allgemeinsten An-fokdekiinsen M jeden Gebildeten ist heute die Kennt-niß V« Skekwgmphie geradezu in erste Linie getre-
keUs Der Nutzen der Stenographie besteht darin-Vaß »Um« das· gesptvchene Wort im Fluge erfaßt undso niedetsihreibt, daß man es zu jeder Zeit sicher

WIEVELMKU kAUUZ in»d·er Stenographie bringt nurDIE gkUUVlIche, mit fleißiger Uebung verbundene Er·lernnng Ruhm, aber eine solche gründliche ErlernungIII beiden! pkcht vpligatorischen Unterrichte selten zusiFVEU- d« TZIE Schuler sich meist mit einer mittelmä-ßIgEU Ausbildung begnügen und neben den Schul-aufgabeu in obligaten Fächern , die stenographischenUebungen»vernachlässigen. Die stenographischen Un-terrichtsbriefe sollen den Lehrer vollständig ersetzenund den der Schule Entwachfenen oder den in Or-ten, wo keine Steno·graphie-Lehr»er sind, Lebenden in
Stand ·setzen, sich eine vollständige und gründliche
Kenntniß der Gefchwindschreibkunst anzueignen. DieseBriefe find nach einer eigenen, speciell für das
vorliegende Werk construirten Methode verfaßt, welche,von vornherein— auf praktische Fertigkeit hinstre-bend, den Schuler schon in der zweiteii Lertion in
den Stand setzt, Sage» zu lesen und zu schreiben,
mit der Erlernung der Zeichenzugleich die Kenntniß der
mit den Zeichen zufammenhangenden Kürzungen verbin-
det, durch« die fortgesetzte Vorführung derselben in Sah-beispielen Hand und Auge an dieselben gewöhnt undso stufenweife tiefer in das Verständnis; und die
Handhabung der stenographischen Schrift einführt.Diese Methode, welche von der gewöhnlichen Schasblone vollständig abweicht, konnte nur. von einemManne durchgeführt werden, der - den Gegenstand
vollkommen beherrschend, genau weiß, wie er den
Lehrstoff zu vertheilen hat, um in dem gegebenen Zeit-
raume sicher zum Ziele, d. i. zu der genauen theo-retischen« und praktifchen Kenntniß der Stenographie
zu führen, und der zugleich aus langjähriger Erfah-rung im öffentlichen wie im Privatunterricht die
Klippen genau kennt uiid zu umfchiffen weiß, welchedem Anfänger das Lernen erschweren.

- U e b e r fi ch t
über die in Dorpat gesammelten

Beiträge zur Luther- Stiftung
welche bis jetzt dem Unterzeichneten zur Beförderung
an das Livländische Consistoriuni übergeben worden.

1. Stadttheil
Rbl Kop.

Bohnen-und Embach-Straße(stud.Regut) 30 46
Botanische Straße . . . . . . »

—— —

Breit- Straße (stud. G. Hillner) .

« 130 73
Budenz Compagnie- und Gilden-Straße

(Past. Pfeil) . « . . . . . .. . . 267 67
Erbfen- und Bohnen-Straße .(Stud. Rein-
schüssel)........·....»301

Grenz- und Melonen-«Straße (stu(1. Walter) 3 —

Großer Markt (stud. SeeIerJ . . . . 66 20
Jakobs-Straße (Siud.Bertels) .

. . . 169 —

Johannis-Straße (stud. Krüger) . . . 185 76
Kartoffeb nnd Neu-Straße . . ».

.
.

—
—

Kloster- und Ritter-Straße (stud. Mikofcha) 112 33
Cdavon 20 Rbl. 95 Kot-· aus dem Baron E. Sta-
ckelbergsschen Haufe) ·

Kühn- und Magazin-Straße (stud. Loewen) 43 47
Mönch-Straße (st«-ud.«Hillner) . . .

. 40 69
Mühn-u- Stkaße (srud. ScheikIpfIUgJ . . 125 6
QuappemStraße (stud. Schwartz) . . . 52 60
Ritter-Straße (Obekpastok Schwer« . 134 N;
Scharrem und Schloß-Straße istucl Kent- «
mann)..........e.13915

Techelferssche Straße (stu(i. Laudohn) . 111 23
- Summa 1641 62

2.Stadttheil. · »

Alexander-Straße (stud. Grüne» . «.
. 81 10

« Wind. Sticinskhx . . 60 59
(stud. Reiten) . . . 14 88

Alt- und Fluß-Straße (Stud. Freimann) . 106 20
Blumen-Straße [stud. Lezius) . . . . 84 15
Carlowa-Straße (Pastor Krause) . . . 96 14

. Grad. Rein)
. . .

. 49 47
(darunter 25 RbL vom Quartett der Estonia)
(durch Univ.-Pastor Dr. Hörschelmanm Haus von

BrasckU . - II —-

FifcherStraße (stud. Paissert) . . .

».
51 58

Flachs- nnd Holz-Straße (-stud. H. Bie-
lenftein). . . . . . .-14"·44

Garten-Straße cSchuhmachermeister Loeff- «
ler)...........».5969

i (stud. Hartmanm . . . 75 80
Kauf- und Lodjen-Straße (stuc1. Kupffer) 25 75
Markt-« Straße (stud. Behrendt) .

. . 23 25
(stud. Blau) .

. . . . 22 34
NeurnarkvStraße (Stus1. Jundt) .

. . 74 50
Pepler- und Pastorat- Straße . . . «.

—- —-

Vleskausche Straße (stud. A. LeziUsJ . 18 8l
Promenaden-Straße (stud. Heptner) . . 17 80
Nigassche Straße (stud. Schilling) . . 142 »15

(stud. Keller) . . . . 75 95e « (Stud. Staht) . z. . «. 110 85
Salz-Straße . .

.
. . . . . . .

«—- —-

Stern- und SchmaliStraße (stud. Dassel-blatt)...........197"88
Speicher-Straße Grad« Undritz) . . . 3 70
StapebStraße (stud. K»riinberg) . . . 12 "40
Teich-Straße (Pastor Krühn) . . , . 210 —-

(stud. Seeberg) . .
. . 114 20

Ufer-Straße und Viktualien-Markt (Stu(1.
Steinwand) .

.
.

. . . .
. . . 36 89

Wallgraben (Universitäts-Pastor Dr. Hör-schelmann) . . . . . . . .
. . 454 90

KastanienAllee (stud. Schwindtl .
. . 15 —

Summa 2261 , 41
3.Stadttheil. »

Allee-Straße (Pastor Eifenfchmidll . . . 40 84
(Kreisschul-Jnspector Schwartz) 26 91

Annenhoffche Straße (stud. Hörschelmanw 9 68
Berg- und Lange Straße (stud. v. Lieven) 8 31
Fischniarkv und Fortuna- Straße (stu(1.
Schiron)..........745

Dom-Straße (stud. Beet) .
. . . . 15 75

Jamassche und Kalt-Straße (Knochenhauer-
metster Wulf) . . . . . . . . . 34 30

«

. (stud. Westbergj 52 50
Linden-Straße . . .

. . . .
. .

— —

Malzmühlem Straße lstuil v. Offenberg) 9 35
(stud. v. Bulmerincq) 10 5

Marien-Straße (stucl. SchwarO . .
. 4 —-

Neu-Straße·.........——
Pferde- und Quer-Straße (stu(1. BernetviO 11 60
Rathhaus- Straße . . . . . .

. .
— —-

Revaksche Straße (stud. Schneider) . . 101 ——«

Rosen-Straße (Stucl..Jrbe) . .
. . ,- 27 8

Nussifche Straße (stuck. E. Bielenstein)
. 32 20

· RbL Kot»
Sand-Straße (Lehrer Stern) .

.
. . l7 72

Petersburger Straße (Paftor Eisenschmidtaus einem Haufe) . . . . . . .
4 10

Stein- Straße Gattlermeister Thal) .
. 33 91

« Grad. Stett) . . . . . 47 —-

Ufer-Straße (stud. Dumpej . . . . . 16 32
Petri-Straße (stud. Sternberg) . . .» . 9 18
Weiden- und Wiesen-Straße (Kirchenvor-

mundWäkram) . . . . . ...13 —

· Summa 522 25

Besondere Gaben.
Von dem Convent der Curonia .

.
. s. 300 —

,, » » » Estouia . . . . 200 -—

,, » » » Fraternitas Akademica 44 —

» » » » Lettonia . .
. . ·50 —-

Von den polnischen Studirenden evangel.
Confefsion..........30—

Durch llniversitätssPastor Dr. Hörschelmannvon einzelnen Gemeindegliedern. . . . 51 —

Durch Oberpastor Schwartz von einzelnen
Gemeindegliedern . . . .

. .
. . 14 15

Durch Prof. Dr. .Al. von Oettingen . . 5 —

Reinertrag »der Luther-Lieder in der St. Pe-
trigemeinde . . .

. .
. . . . . 66 80

Reinertrag derLuther-Lieder in der Univer-
sitätsgcmeinde .

.
. . .

.
.

.«
. 61 -—

Reinertrag der Luther-Lieder in der St. Jo-
hannisgemeinde . . ..

-
. . . 50 ———

« Summa 871 80
Generalsumme der Collecten 5297 8

Von diesem Gelde sind 155 Nbl mit der spe-
ciellen Bestimmung für die livländische Pfarrthei-
lungs-Casse dargebracht, 5000 Rbl. bereits an das
livländische Consistorium abgesandt worden. Wieaus obiger Uebersicht zu entnehmen, ist aus einigen
Straßen die Collecte noch nicht eingegangen.

» W. S ch w ar tz.
geraten

Von verschiedenen Seiten geht dem ,,Olewik« die
Nachricht zu, daß mehre estnifche Gesang chbre
an dem im Sommer kommenden Jahres abzuhalten-
den finnifchen Gesangfefte sich zu betheiligen
beabsichtigten. Das esinische Blatt giebt dem Wun-
sche Ausdruck, daß dieser Plan zahlreiche· Freunde
finden möge. »-

Die Animosität, welche zwischen ,,Olewik« und
,,W a lg u s« herrscht,, ist eine so hochgradige, daß
die sich besehdenden Parteien sich nicht mehr dar·-aus befchräntem die Persönlichleiten ihrer Gegner zu
discreditirem sondern auch deren Väter und Vorväter
in den Streit ziehen. Jn einer« Replik wider« den
,,Walgits«-Mitarbeiter A. Eh r lich hatte der »Ole-wik« einsließen lassen, daß dessen Vater ein Scheint-
wirth sei; nun rächt sich besagter A. Ehrlich dadurch,daß er darauf hinweist, A. G r en z st ein sei gar
kein Este, sondern ein ——— Z i g e u n e r. Sein Groß-
vater noch habe in der MalzmühlewStraße in Dor-
par gewohnt und sich mit Wahrsagen, Kartenausle-
gen, Thierheilkunde nnd verschiedenen anderen Zigeu-
ner-Künsten abgegeben; der Pserde-Taufchhandel setaber doch seine ·liebfte Beschäftigung gewesen re. re!
A. Ehrlich fcheint sich zur Verunglimpsung seinesGegners selbst die Mühe genealogifcher Nachforschukp
gen aufgebürdet zu haben, denn er beruft sich für die
behauptete Zigeuner-Abstammung A. Grenzsteins auf
— Kirchenbiichen -

Tod ten li Its.
Marie B ierich, 91X,.Mon. alt, s· am Z. Nov.

in Riga. . » .

Eisenbahn-Beamter Emil Ferdinand S,ucco, -f·am 2. Nov. »in Riga. -
, Marie P ennich, geb. Krusberg f am Z. Nov.
in Riga.

Frau Anna Nietram, geb. Bube, f im 80.
Lebensjahre am 3. Nov.«in Riga. -

Geheimrath Dr. Woldemar v. Kupffer f am
4. Nov. in St. Petersburg »

Baron Louis Rossillo«n, f· im 80. Lebens-
jahre am 6. Nov. in Dorpat.

«

« Apotheker Carl Johann Nikolai Lan g er, s· im
"57. Lebensjahre am 3 Nov. in Riga.

Staatsrath Dr. Eduard H ö rsch elm a n n , -1-im 49. Lebensjahre am« 6. Nov. in Reval.
Frau Caroline Krüger, geb. Fürth,,-f- im 70.

Lebensjahre am 6. Nov. in RevaL ,
Johann Ew ert,«-f« um den S. Nov. in Reval.
Frau Laura Pauli, geb. Sander, s· am Z.

Nov. in Riga. «

illrnrtik Floh.
Berlin, J9. (7.) Nov. Der russische Kriegsmk

nistet Wannowski trifft morgen hier ein.
Genua, II. (7.)-Nov. Der Deutfche Kronprinz
Nachts um 12«X, Uhr hier angekommen und fest-lich empfangen worden. Auf die exthusiastischen Ova-

tionen der Bevölkerung dankte der Kronprinz vom
Balcon des Palazzo male, wo er abgestiegen ist.Heute Vormittags um 11 Uhr empfing der Kron-
prinz den Prafecten und später den Sindaco mit der
Gtiinta Der zfkronprinz sprach seine Genugthuung
uber den herzlichen Empfang aus, gedachte seinesAufevkhaltes iu Pegli und der Vollendung der Gott-
how-Bahn, welche die Beziehungen der beiden be-
freundetetk Nationen enger geknüpft habe. Um 2 Uhrfindet unter Salutschüssen der Forts und Kriegsschiffe
die Abreise nach Valencia Statt. Die Häuser und
Schkffe sind festlich beflaggi. Das Wetter ist heiter,

aber etwas windig.
Miso, 19. (7.) Nov. Ein Bericht des britischen

Consuls Moncrieff bestätigt die Niederlage von 500
Aegyvtern unweit Suakim durch die Aufständifchenznur 14 entkamem Die Aufständischen griffen auch
Suakim an, wurden aber zurückgeschlagem

— Eclegrammr
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

St. pktcrshnrzk Dinstag, 8. Nov: Der «,,Reg,-
Aug« veröffentlicht ein an den General-Adjutanten
Grafen Miljutin gerichtetes Allerhöchstes Rescript

anläßlich des öosjährigen Diensijubiläum desselbem

Jn demselben geruht se. Majestät zu betonen , daß «
die vieljährige Thätigkeit des Jubilars zur Ver-
vollkommenung der militärischen Organisation Nuß-
lands gegenwärtig die Möglichkeit gewähre, dasAus »

genmerk der Regierung vornehmlich auf die fried-
liche Entfaltung der reichen Kräfte des Vaterlandes
zu richten. Dafür geruht Se. Majestät dem ehem.
Kriegsminisier abermals Seine herzliche Erkenntlich-
keit auszudrücken.

Berlin, Dinstag 20..(8.) Nov. Der preußische
Landtag ist mit einer Thronrede eröffnet worden.
Dieselbe hebt hervor, daß die Finanzlage Preußens sich
erheblich günstiger gestaltet habe in Folge der Re-
sultate der Verwaltung der Staatseisenbahnen wäh-
rend des letzten Rechnungsjahres so daß ein erheb-
licher Ueberschuß vorhanden sei; das laufende Jahr
lasse ein weiteres Wachsen der Erträge erhoffen.
Die Thronrede kündigt eine neue Capitalrenten Steu-
er, weitere Eisenbahn-Verstaat«lichungen und eine Er«
weiterung des Bahnnetzes an und fordert den Land-
tag auf , unter dem Schutze gesicherter friedlicher
Verhältnisse seine Arbeiten aufzunehmen.

Paris, Dinstag, 20. (8.) Nov. Die ,,Agence Ha-vas« dementirt die Nachrichtz Frankreich habe China
ein Ultimatum überreicht; im Gegentheile seien die
beiderseitigen Unterhandlungen wieder aufgenommen
worden. · « i » «

Der ,,Temps« beschwert sich über die Gewissens
Iosigkeit der Presse Deutschland·s, welche glauben
mach-en wolle, daß Frankreich Deutschland beleidigex
Das Verhalten der französischen Presse Deutschland
gegenüber sei ein viel anständigeres Uebrigens habe
der von den Berliner Blättern angeschlagene Ton
Nichts mit dem Charakter der diplomatischen Bezie-
hungen zwischen den beiden Staaten gemein. »

Durch heute publicirte Decrete übernimmt Ferry
an· Stelle des dimissionirenden ChallemekLacour das
Ministerium des Auswärtigem Zum Unterrichts-
minister ist Falliåres ernannt. worden. ««

Genua, Dinstag, 20. (8.) Nov. Beim Abschiede
sagte der Deutsche— Kronprinz, eswerde ihm eine
Genugthuung sein, bei allen Gelegenheiten seine
Freundschaft für Jtalien und das Haus Savoyen »

zu beweisen. , . »

Rom, Dinstag, 20. (8.) Nov. Das in Paris
verbreitete Gerüchtz daß zuaußerordentlirhen militä-,
rischen Zwecken vom Kriegsminister 600 Milpzzsire
würden verlangt werden,-wird als völlig grundlos
bezeichnet. ? ·

steigend, Dinstag, 20. (8.) Nov. Die zum Tode
verurtheilten JnsurgentensFührer Didic und Hjusic
sind gestern in Saitschar standrechtlich erschossen worden.

Konstantin-irrt, Dinstag, 20. (8.) Nov. Der
Scheich Obeidullah ist in Mekka an der Cholera

gestorben. ,

Berlin, Mittwoch, 21. (9·.) Nov. An dem ge-
strigen Diner im Kaiserlichen Palais nahm- auch der
russische Kriegscninister Wannowski Theil, der zur
Rechten des Kaisers saß. «

Newport, Dinstag, 20. (8.) Nov. Dei-»New-
york-Herald« meidet: Die Chinesen haben am Sonn-
tag Bacninh geräumt. . . i

. Handels— nnd Dbrsensachrithlen
Kiyo, 5. November. Bei vorherrschend südlichem

Winde und einer Temperatur von 4 bis 7 Grad
Wärme, die selbst während der Nächte wenig ab-
nimmt, ist starker Nebel und häufiger» Regen an der
Tagesordnung. Eine etwas festere Stimmung, die -

sich in den letzten Tagen an unserem Producten-
markte bemerkbar machte, hat wieder nachgelassem
Rvggen auf« der Basis- von 120 Pfund wurde
eine Partie mit 102 Kop. pro Pud bezahlt, wird
jetzt aber zu 101 Kop. angeboten und wollen Käufer
wiederum nicht mehr als 100 Kop. bewilligen. Für
Livni-Jeletzer Hafer ist nicht mehr als 77 Kop.,
für Zarizyiier 75 Kost. pro Pud zu bedingen. Ge-
dörrte Szeilige 100pfündige Gerste wird mit 95
Kop., ungedörrte 2zeilige 108pfündige kurländische
Waare mit 86 Kop. pro Pud bezahlt. Säeleim
samen still; extra puike Waare wäre zu N» selbst
zu 9 Rbi. pro Tonne zu haben. Zugeführt wur-
den bis gestern 54,323 Säcke, wovon 36,300 Ton-
nen verpackt worden sind. 7maßiger Schl aglein-
samen Anfangs flauerz heute wurde nicht mehr f
als 140 Kop. pro Pud geboten. Hanfsamen
sind Kleinigkeiten mit 172 bis 173 Kop. pro Pud
bezahlt worden. Schiffe sind im Ganzen 2288, da-
von 2072 aus ausländischen Häfen, angekommen und
2264 ausgegangen. " »

Telegrapijisrher goursbericyt
der St. Pete rsburqer Börse.

St. Petersburg, s. Nov. 1883.2
Wechfeleourfa

London 3 Wen. dato . . . . 23s-» Pf. gar« Mk«
Hamburg 3 » » . . . . 195 Pf. 196 s Gib.Pan;- 3 « « - « - · 247 Pf. 24714 Ort.Halbcmperialr.

.
. . . . . . 8,40 Glis. 8,44 Of.

»

» »Fvttds-»ttttd Aktien-Genus«
stimmten-Anleihe l. Emtssion . . 21874 Ein. 219 If. fPrcimsensszsiknleihe 2- Emission . . 208 G1v.2o8s-« tot.576 Banklnlleie l. Emission .

. ges-« Gib. III-« If.594 Bankbillete s. Cmiifiou . . 94 was. so« If.574 Jnscriptionen 5. Serir. · . . III-« Gld. sösxz Pf.
Pfckndbr. v. Rufs. BodensCreditr . 139 Gib. 139--. Si.
Aetren der Baltischen Bahn . . . 10874 Eis. 1081-, Pf,

Berliner Börse, -

den 20. [8.) Nov. l883.
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Monate dato. .
. . . . . 194 Ist) Nchspß

sWoschen desto. . . . . . . 196 u.70 Ray-of.
Russ. Creditbitx (fük 100 Not) . ». . 198 u. 20 Rchgpp
Tendenz für russische Werth« günstig.

Für die Redaetion verantwortlich:
Dr. E. Mattieferr Guyet-A· Hasseldlath
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Da die Herren«studd. junCarl ..
s,»»s , · spf«·

Fkxsxsk s«ih « I zkzssdDszxsszx Zkgk Zukgskmussss · « Danke, Annoskettz Time FB I«- · «ma y r· « P
-

» s · b »2 H b ·

- cicltokie gebrannte d: ungebranntiz Minos, Jst-d dz Ss.ngoll-Rels, « « »« 0 ·· ·
. anzutreffen find, so werden diesel OIUM Still, den 1. oveni ei« c » f« M M .

« MMIE« s 1 s . » .sen von Einem Kaiserlichen Uni- » ' LYZ « .. . « «
«« - - .

·« verntatsgeuchte" unt« Androhung I « - l
d E t·it· dsitit - - s «

»

W» «« «»- -- nlcic i T·e«r·"«x·na Mk« a los« em·e s· auf
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mo en. · . -
·

» . « ; sen-singe. siege
, ei· e«· ·«

,D».orpcit, d« 3. November .1883. l. » .·.
. . « HOIM-sl·-1«.Y · « ·» G« FAEsPGs « «: He» kummekhjj es nebst zu» »?

» Np.-.2022- . Seen: G«Ttefftt«s . « 2 »
«

xskss f h nk f· l«. Hjgszkmixzsigqgk und a« ex vekznsn 9- FMIWIHE s
. ieissVov Einem KaiferlkchenslY. Do» . Eises-use kennen. eingekehrt sz . szesclnkkh»eschlagsz» Falk» pas» . »
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zeigt-Elft- bezaiiiit genäzichh daß vom DE Vlk9okloll- -

—·———«

- l)
»»——

· gantscltnttP ssattlcssslntiigdcn» eceiii er a. c. ormittags auf - - · W l I« l - M ,-
. quipagen sont-e. (prima), qnik ««-

Gnte Jlmjertty im Kirch- Yorplllcr HUUdMccllcl«-·lllcrclll. -spie! Odenpa, verschiedenes ·» dem sonlmg M» H» HWZMY Donnerstag den 10. November kundenedi O D SOWIS Wsiltklllsktkkliskls i
« Herrn«
« H«."ss«’"!«) ges« VOOVIODEUUS lwllddlillslll in» iiikniinn

«

·smetstbtetltch durch diese Behörde «

· »

. verkauft»werden. wird. » für Mitglieder Zuscxx IBeSteD der
· «

. s
K»·.Scldg»tiolgir«tzlcehxihof,silxiiäviFböriigiåhgn und derer« Inmitten. M . .

« i? auf Mäkkwoklt Illett Bis. »· t -it» te. ge« »Im .co er . " « « · « h Ofen! et· an eraum worc en. -
Nr.»7504. · . EnireeisKop.nPersnn.

· »

» arlen l e
B·9m» «» d Bkellllekel llks GII

- lsellszzg 15 Hovem H. r Das Fcstcomxxszz vierten-dramatischer- SSIUU I« Ms« Schrot. Pakt-ones-
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««

«» Wokskzg
»»

, »» » neu-sinkt, Wann e Linie» .
ninszklörsaale des« kais. Universität » as en nzü e - des Herrn Passe-Its? ·

.- Ziiswohlthntigeiii Zwecke - M k ·Ä g · Professor Dis. As. v. llettingen YB «· . K s( · h . ·
» m» Herr» sind zu habe» bei Sonntag am 13. »November sUlir Naoliiu

"- « · · » FL· b· h « im Gkic Börse-nie der Universität: · j———
111-c Mk Lsgsk ·

· « , «
. le ISO I ss · ·

· » ll B .

»

»« sz-.» » Garten - Strasse -Nr. 8. shakespe.spa.s—re»sKasus klar« Mittwoch, Z3« November ·«

-- Eines« .
««

. row’schen Buchhandlung und am a c jMkllsslscbödsällgeklckclsös Loametp , Falk-CI dizksoxisdxlszslluvhgabjzon 4 Uhr « - » V
W» z» «» a« . ;

. n«
; SUCH-US) - sssjmsfetv
nnink Mitwirkung von h
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·
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«·
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·

neten ist mit un o ne« ension»so»-
Haft; Jan-is Izlinnepasisopcnjatso ykiriizeps - eTbiZutTnsllaugiT Eclilterelkgltrdlzlllsinngll fort T« Vekmlsztheo «« auch als Äbstelsk
-»-»-».- » » lIZTS MIN- s BUT.

J»
« käkjaannxd - . F« " von m bis x 1l Uhr vormittags» keiten stets Zur Disposition.

-
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,eins«-
«

»» »
· E«- Ks «« S »st- » » »» i·etoo u tooerad maalt Ia teiste · - « ·

. .

Inlfijurenniin Ikcivocnaisonizniii ori-
e · «1·····—,·«e«e e e if· ··»·m»e···sp·· Nr »« lIUUODSLI MMETIIETEZ St) kop-, lIME .Es werden Zesieiiungen auf

«YYYIACTISHTIU «H«·ÄPJICE)HÄJZULIIYIL— Ukg s »Wkl«lllg.
». Flaskxgllkleklälälå Tit-THE« 9 ,« · lIIIIIIIZIII G .lIIIICIOIP- ·

hegten-and seinptitig in grosser Auswahl
·

«— · sxirio Weste . . « Bis zum ; - » « »k I» . » « Hzsejaszk - 1111 empfiehlt

.»;»» « n»p»o lszpÄ MÄ» »» -
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»«onepblv CEOIBÄO· , - » . ;.-- s · . - «· I. »· -
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3. Ooiio Ha. Bioiionnenn Luni-idem. J: E. SCILIUB veelskvtäkkzkgxnvoltichKeJlefckrdKiikiZfpiTl Fens 1 Treppe hoch.
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. Pjolitifchkr Tages-vertritt.
c . « · Den. 10".- (22.) November 1883.

»Der Deutsche Kronprinz hat -am Sonnabend,
. früh 8574 Uhr mit den Herren seines Gefolges vom

Anhasltex Bahnhosx in« Berlin aus mit dem« fahr-
wlanmäszigen Couricrzuge die R eife n ach Spa-
nien angetretein Ein-recht zahlreiches Publieum
hatte sich theils aus dem Platze vor dem Bahnhofe,
theilsuus leszterent eingefunden, um dem— Kronprins
zen feine Abschiedsgrüße dizkszubringem Zur Verab-
schiedung waren der, gesammte Hofstaat des Kron-
pri1xzen, desgleichen. der spauische Gcsandte v» Bevo-
mar und die Mitglieder »der spanischen Gesandtschast

anwesend. Jn- den Courierzug hatte man einen Sa-
Jonwagen eingestellt,-«der sich äußerlich wenig von den
anderen Wagen unterschied. Wenige Minuten vor

.der. Abfahrtszeit trat der Kroupriitzo aus dem Warte-
zimmer heraus; derselbe reist bis Jtalien incognito
und halte derselbe, wie auch die Herren seines Ge-
folges ,

'Civilkleiduckg angelegt. Er trug einen klei-
nen runden Hut, dunklen Reiseairziig und einen TSomz
merüberzieher svon dunkelbraunem Stoff. Graf
Blun1eniha«l, commandireiider General des IV. Ar-
tn«eecorps, hatte einen langen Milltärniatrtel über der
Civilkle.idung. Mit. einem: herzliche« Händedruck ver-
abschiedete sich der Kronprinz von allen zur Pera-b·

zschiedutrg erschienenen« Personen; -aus -den Feustern
seines Wagens heraus winkte er noch einmal Allen

Abschiedsgrüße zu; schnell sctzte sich der Zug in.Pe-
wegnng, der Kronprinz war aufs der Fahrt nach

« Genua und Spanien. — Die, Kronprinzessiti wollte
sich am Nachmittag von Wiesbaden nach Frankfurt
a. M. begeben ,- um dort· ihren Gemahl auf der

Durchreise zu begrüßen. Der Deutsche Botschafter in
Rom, Von KeudelL sollte sich nach Genua begeben,
um den Krouprinzen bei seiner Ankunft daselbst zu
empfangen. — Dem Vernehmen nach beabsichtigteder
Kronprinz mit seinen persönlichen Adjutanten die
Ueberfahrt von Genua nach Spanien auf der ge-
deckten Corvette »Prinz Adalbert«, die Generale v.
Blumeuthal und Bcischke auf-der Glattdecks-Corvette
,,Sophie« und die anderen Herren dieselbe auf dem
Aviso,,Loreley« zu Unternehmen. — DieErklärurrg der
einander widersprechenden Melduugeri über den Ha-
fen, in welchern der Kronprinz in Spanien landen
wird, liegt, wie der Nat-Z. berichtet wird; darin, «
daß ursprünglich in— Berlin selbständig B arc"elo-
na in Aussicht gerionunen war , während die spani-
sehe Regierung, ohne davon Kenntniß zu haben,·von
Anfang an Valen cia als« den geeignetesten Lan- «

dungshafen ansah. Von spanischer Seite ist also
keineswegs, etwa unter Hinweis auf die in Baker-
lona zahlreichen socialistischen Elemente oder auf die
Pariser Hetzereiem eine ursprünglich in Madrid ge-
troffene Disposition geändert worden; nnd es war—-
selbstverständlich, daß in Berlin der spanische Vorschlag
angenommen wurde; Der Kronprinz hat denn auch bei
der Verabschiedung geäußert, »daß die Landung in·
Valencia erfolgen werde. " « «

Ueber die Reise des Herrn v. Giers
n a ch Friedrich sruh äußern die französischen
Journale allerlei Vermuthrrngem »Es ;ist in der
That gewiß«, schreibt das leitende « gambettistisrhe
Organs-die ,,R6p.—«jFr·anc;.rise«, »daß· Herr» von
Giers es nicht nmsonst erlangt hat, daß sein Be-
such bei dem D eut schen Reichskauzler rnit

« der« ausdrücklichen Empfehlung zusammenfiel, welche«
der russischen Presse gemacht worden und die dahin ging,
ihre Angriffe und heftigen Erörterungen «an die
Adresse des Dentschen Reiches eiuzustelleu«. Das
Blatt unterläßt nicht, «die Versionlhinzrizufügew wo-
nach Deutschland die Regierungeu von Rnßlaud und
Oesterreich mit einander zn verlzetzen"suche, mit dem
—Bernerkeu, daß- derartige Prophezeiurrgen oftmals« in
dem Augenblicke dementirt werden, in welchem sie
sieh verwirklichen sollen. Das Unsinnige der von
der ,,R6p. Fran9aise«« mitgetheilten Jusinuation
springt jedoch von. selbst in die Augen. Jm Uebri-
gen spiegeln die Betrachtungen des Blattes am Ve-
sten den Groll über die erfolgreiche answärtige ’P·o-
litik Deutschlands wieder. Ueber die Ergebnisse
der Reise des Herrn von Giers nach Friedrichsruh
ist die ,,R6p. FranazciseCsicherlich nicht gut unter-
richtet. Die französische Presse wird aber gut dar-
an thun, im Hinblick auf diese Reise die unmittel-
bar nachher erfolgte Veröffentlichung einer Note
der ,,Nordls«. Allg. Z.« zu beherzigem in der es am

Schlusse heißt: ,,Dagegen würden srvir dem franzö-
sischen Blatte nicht widersprechen, wenn es , sich en«-
ger fassend, von dem Abg runde spkäche, den die
nnendlich errnüdende franz ösisch e H etzpresse
mitjder Zeit zwische n den Dynastien En-
ropas nnd dem französischen Volke ge-
gr ab e n hat«. Der Umstand, das; diese Note der
Reise des Herrn von Giers nach Friedrichsruh un-
mittelbar gefolgt ist, wird sicherlich nicht unbemerkt
bleiben. - "

DieB ar c elonesen fühlen· sich gekränkt durch
die Annahme, daß aus ihrer Mite dem D e ut seh e n
Kronprinzen ein nnfreundlieher Empfang be-
reitet werden könnte, und haben sich Corporationen
Barceloncks an »die Madrider Regierung gewandt
mit Vorstellungem weiche-es dem Ministerium nahe
legen, daß der Kronprirrz in der Hauptstadt Cata-

—ioniens landen möge. Auch die in Barcelona an-
säsfigen Fra nzose n haben einen P r o t e st gegen
die Verdächttgung, daß sie den Frieden des Landes,
dessen Gäste sre sind, zu stören beabsichtigten, ver-
öffentlicht.

«

,

In den Finanzkeisen Frankreichs ist das Vertrauen
auf VerrneidungeinesKrieg es mit China,
trotz der ruhigen Heiterkeit, welche das Cabinet
zur Schau träghnrrr gering. Die Börse wird im-
mer stauen Auch in den Kreisen der Nichtspeculans
ten fürchtet man ·die Urivermeidlichkeit des Krieges.
So telegraphirt der Pariser Correfpondent des Bett.
Hlagbh indem er berichtet, daß nach dem ,,National«
eine Confererrz zwischen den Ressortministern über
·die nach Tonkin zu sehickenden Jnstructionen statt-
gefunden habe. Es sei hierbei vom Bombardement
Cantorks nicht die Rede gewesen, wohl aber, wenn

Tdie Ereignisse es fordern sollten,· von der Blokade
der chinestschen »Häfen. Die Wiederaufnahme der
miiitsrischen Operationen steht bevor. Ein Depesche
aus Saigon rneldet, daß der Kriegsdampfer ,,Cor-
råze«, welcher unerläßliches Kriegsmaterialund Ver-
stärkung nach Tonkicr führt, nachdem er den Hafen
«·«vorr-Saigon berührt, weiter nach Hai-Phong ge-
dampft sei. Mit Einem Wort, Frankreich hat aber-
mals eine ,,überseeische kriegerische Verdunkelung« in
Sieht, ganz wie in den Zeiten des famosen mexika-
nisrhen Feldzuges Der Pariser ,·,Gaulois« bringt
übrigens die vollstäirdige Ordre de Bataille der fran-
zösischen Streitkräfie in Tonkin und beweist Punct
für Pnnct, daß dieselben« bereits 1·8,000 Mann- be-
tragen. Der Marineminister Wie-Admiral Pehron
hat bei der Begründung einer Creditforderung ver-
sichert, die bis jetzt nach Tonkin abgeschickten Trup-
pen überstiegen nicht 8650 Mann von der« Armee

· und 4500 Mann von der Marincu Der »Gaulois«
straft Peyron Lügen: es sind bereits 18,000 Mann

nach Xvnkin abgezogen: 12,840 Mann von der
Landarmee und 5148 Mann Nimmt-Rappen; ter
Marineminister hat 4190 Mann für die Armee und
648 Mann für die Flotte » zu wenig angegeben: er
bekennt nur 13,150 Man Streitkräste zu Lande und
Wasser, während er wirklich 17,9"88t Mann abge-
schickt hat.

Die ,,Times« läßt die« jüngsten Ereignisse in
Bulgarieu nach den ausführlichen Vkitiheilungeii
ihres Specialcksorrespondeiiten Revue passiren und
fchlieht mit einem energischen Protest gegen jedwede
auswärtige Einmischung in die Politik der neu er-
richteten Balkan-Staaten, weil nur chronische Unru-
hen und eine chronischeGefahr für den europäischeii
Frieden daraus entstehen könnten. ,,Diese kleinen
Staaten,« so schreibt das Blatt, ,,wurdeii durch den
Berliner Vertrag in«s Dasein gerufen, warum soll
ihnen nicht gestattet sein, ihr eigenes Geschick ohne
fremde Eincnifchutig zu bewirken? Jedenfalls hat
England solche Einmischung zu entmuthigein Es
könnten vielleicht Fälle entstehen, wo der eine oder
der andere jener Staaten etwas den Interessen sei-
ner Nachbarn Nachtheiliges unternimmt, aber die
Wahrscheinlichkeit ist fern, und augenblicklich ist in
dieser Hinsicht sicher keine Gefahr. Die jetzt beige-
legte bulgarisehe Angelegenheit ist eine rein häus-
liche Sache, bei der Europa nur das Jnteresse ei-·,
nes Zuschauers hat. Ein Gleiches« gilt. von dem
serbischen Zaukr. Ein universelles »Hä"nde weg« ist
die einzige Politik, die diese Streitigkeiten verhindern
kann, eine universellezgGesahr zu werden«. «

Die Nachrichtenhaus dem Sudan, wo Hicks
Pascha gegen den falschen Propheten im Felde steht,
lauten einander diametral·widewfprecheiid. Nach der
einen Version soll der Mahdi, nach der anderen die
aegypiische Streitmacht aufs Haupt geschlagen sein.
Aus Kairo wird dem Reutekschen Bnreau gemel-

—det , daß das in Paris verösfeutlichte Gerücht
einerlveruieintlichen Niederlage der aegyptischen Trup-
pen gegen den falschen« Prossheten Nichts als eine
Vermuihung sei, welche durch das Schweigen des
Befehlshabers der aegyptischen Truppeti im Sudan,
des Generals Hicks Pascha, veranlaßt worden. Das
Schweigen werde jedoch befriedigend durchdie That-
sache erklärt, daß der Feldherr vor feiner Abreise die
Regierung von der Unmöglichkeit beuachrichtigt habe,
Nachrichten über feine Bewegungen einzusendem Die
Regierung hege durchaus keine Besorgnisse darüber.
Jüngere Meldungen halten die entgegengesetzte Ver-
sion aufrecht. Einem in Kaito aus Aden eingelang-
ten Berichte uach, wurde ein anderes Detachement
aegyptischer Truppeci am 6. d. bei Tokkar unter
ähnlichen Un1ständen, wie dies früher bei Siucat
geschehen, übersallen und uiedergesrxetzelt. Es heißt,

« g? r u i l l e t o n. «
" Der Durrhftichdes Arlberg-iTuiruels. . - .

Wiebereitsgemeldet worden, sind die beiden
Tunnelstolletr im Arlsberg am Dinstag voriger Woche
gliicklich auf einander« gestoßen. Es war dies jedoch
noch nicht der eigentliche ,,Durchschlag«, der vielmehr
erst»in festlicher Weise am uächsten Morgen vorge-
nommen ward, wobei» die letzte Sprengmine vom
Handelsmiriister selbstentzündet wurde. Am Bins-
tag war es nur die dünne— -und über 3 m lange
Sondirstauge,«szdi"e" von der Westseite her in den«Os»t-
stolleneindrangssotdaß durch das· Bohrloch « schon
die Arbeiter von« beiden Seitenmit einander zu spre-
chenvermochtemsz .,-:s " - , - «

« . Mit -den1 Duvchschlarg ies Llrlberg-Tunnels« sist
die größte Gebirgsduriipbohrung in Oesterreich, die
drittgrößte actssz·Erden, gelungen und es wird,
dank dieser neuesten «Ve«rjbiudungsbahn, schon im
nächsten Jahre der Schienenstrang ohne LIMITED»
chung von Orsowa bis zum Bodensee führen, an dessen
Ufern sich. schweizerisches, österreichisches badisches,
wiirtembergisches und baierisches Gebiet dicht zu-
sammendrängen. An sich ein Wunderwerh wird der,

anderthalb Meilen (lr(9,«2J0« Meter) lange Arlbergss
Tunnel bemerkenswert-h« durch die außerordentliche
Schnelligkeit, mit welcher er gebohrt worden. Die
zu überwindenden Schwierigkeiten waren weitaus
größer, alssolchebei Durchbohrung des Mut-CAN
und des Ciottl)ard. zu bewältigen waren. III-Regis-
nen mit slHokhgebirgs-Klinka, in welchen nur ver-
Einzel« Höfe, keine Qrtschaften ruehr vorkommen, wur-
VCU 5000 Arbeiter quartierh verpslegh Städtchen aus
dem Fußboden gezauberh Schulen, Spitäler und an«-
dere nugbringende J—nstitute errichtetgMqs Junere

ides Berges erwies sich nur theilweisekjHkartes Ge-
stein, der Bohrer traf auch große, mit Schutt ge-

füllte Spalten, in welchen es sehr langsam vorwärts
ging, aber dieTechniler haben sich alle Erfahrungen
früherer Tunnelbauteu zu Nutze gema ht, und ihre
Erfindungsgabe hat neue Hilfsmittel gefunden, so.
daß das großartige Werk in der kurzen Zeitspanne
von Mitte Juni 1880 ——· viertebalb Monate nach
Durchsthlagulig des Gotthardäuirnels ——- bis zum
II. November 1883 geleistet wurde. « Bekanntlich
ist der Plan, das Eisenbahn-Reh Oesterreichs bis
zum Bodensee vorzuschiebem fast gleichzeitig mit der

Idee, das Eiserne Thdr zu reguliren, gefaßt worden
und sollte urfprünglich die Arlberg-Bahn, wie die
Wasserstraße durchs Eifer-ne Thor auf gemeinsame
Lkpsten ausgeführt, werden, wovon aber «die Ungarn
Mchts wissen wollten. Nach langwierigen Verhand-
lungen ikam endlich ein Cvmproinisz zu Stande: Oestep
reich sollte die Arlberg-Bahn, Ungarn die Wasser-
straße durchs Eiserne Thor bauen. Oesterreich hat
fein Wort eingelöst, Ungarn hat seines durch Be-
seitigung der Schtfffahrtsdfpindernisse auf der Donau
noch einzulbfen Der GotthardTunnsl hat nach der
Durchschlagung noch zwei Jahre zur Herstellung des
TunnekProfils erfordert; der Arlberg-Tunnel dürfte
schon im nächsten Sommer vollendet werden.

Ter ArlbergaTunnel liegt-irr Bezug feiner Höhe
über dem Meeresspiegel um 72 Meter höher als der
Mont Cenissunnel und um 158 Meter höher als
dexsGotthardäunnelz der Tunnel wurde in nahezu

gleiche Theile »(Ost- und Westfeite) getheilt und
fiir den Uebernehmee des; Baues die Bedingung ge-
siellt, daß im Sohlenstollen auf jeder Seite per Tag
wengstens 3,3 Meter Vortrieb geleistet werden miisse
und die übrigen Tunnelarbeiten um nicht mehr als
180 Tage gegen den Stollenvortrieb zurückbleiben
dürfen; jede: Tag Zeitversäumniß für eine dieser
Leistungen wird mit einem Pönale von 800 Gulden
bestraft, jeder Tag Zeitgewitin mit »Hier Prämie
von 800 Gulden belohnt« Für den xnnirkifrrellen Be-

trieb auf der Ostseite wurde das StoßbohwSystem mit
Lusttratrsmission unter Anwendung der beim-Baue
des GotthardsTunnelsfvervolllonunneten Bohrmaschi-
nen (Ferr.oux) adoptirt, während an der Westseite
das Brandksche Drehbohr-Sysiem mit Wassertransmip
sion zur Anwendung kam. Die Kosten für den
Tunnel werden rnehr als fünfzehn Millionen Gulden
in Anspruch nehmen. Etwa 4800 Arbeiter waren
beschäftigt. Mehr als 1200 Cubikmeter Ausbrucky
-material wurden durchschnittlich täglich aus dem
Tunneh mehr als 500 Cubiksneter Steine, 900 Ki-
lograrnm Dhnamit u. s. w. in den Tunnel gefördert
und der Gesammtverkehr durch 12 Züge unter Be-
uutzung besonders construirter Locomotiven vermittelt.
Für die Gesammtbauzeit resultiren als durchschnitt-
liche Monatsleistungen: im Mont Cenis 76,4 ,« im
Gotthard 170, im Arlberg 25-2,, Meter Stollenvor-
trieb. Für den Sohlensiollen im Arlberg berechnet
sich eine Arbeitsdauer, welche, verglichen mit der
wirklichen Arbeitsdauer, eine überholende Leistung
beim-Stollenvortrieb um mehr als 12 Monate er-
giebt, Leistungen, welche zum großen Theile der glück-
lichen Lösung der Aufgabe zuzuschreiben sind: dem
Bortriebe des Stollen mit Bohrmaschienentrieb die
Ausweitungs- und Mauerungsarbeiten gleichen Schrit-
tes folgen zu lassen. Jedenfalls ist der glänzende
Sieg amArlberg berufen, einen mächtigen Impuls
zur weiteren Entwickelung des Tunnelbaues auszu-
üben. . s

Wahrhaft bewunderungswürdig —- sv ichkskbk V«
Wiener ,,Deutsche Zeitung« -— hat sich« die Rechen-
und Messungskunst der Ingenieure erwiesen; Man
denke dochr von St. Anton, also von der Tiroler
Seite her, wurde der eine Stollen, von Laugen in
Vorarlberg der andere Stellen in den ungefähr an-

sderthalb Meilen dicken Gebirgsstock vorgetrieben Beide
Stollen laufen im Innern des Berges aufwärts, der
Tisch; steigt aus-IV, Fuß Länge um 2 Fuß in die

Höhe, der steilere Vorarlberger Stellen-auf 1000 Fuß
Länge sogar um 15 Fuß. Als der Tiroler Stollen
4102 m in das Gebirgsinnere eingedrungen war,
wurde die Bohrung abwärts im Gefälle des West-
stollens fortgesetzt und- in diesem liegtdie Begegnungs-
stelle — näher ain West-, als am Ostportaledes
Tunnels Daß nun diese »beideki Stollen thatsächlich
auf einander trafen, daß sie nicht snach rechts oder
links, nach oben oder unten an einander vorüberzogen
— welcher Fehler übrigens reparirliar gewesen wäre
—— sondern daß ganz· genau jeder der beiden Gänge
sich als eine gradlinige Fortsetzung des anderen erwies,
darin liegt ein herrlicher Triumph der Wissenfchaft
und ein imposanter Beweis für die Tüchtigkeit der
österreichischen Ingenieure. Nur in Einem Puncte
stimmen die Thatsachen nicht völlig mit dem Ziffer-
maße der Tehniker überein, und das betrifft— ge-
nau wie es beim GotthardsTunnel gewesen —— den
Durchmesser des Berges, die Dicke, durch welche der
Tunnelfchacht zu legen war. Diese Dimension war
für den Arlberg von unseren Jngenieuren mit 10266391
rmittelt worden, und nun zeigt sich, daß der
Tunnel um etwa drei Meter kürzer ist, so daß das
Durchdringen der Sondirstanges für die »vor Ort«
operirenden Ingenieure gestern Nachmittag im Arl-
berg Tunnel wohl gerade so überrascheird gekommen
sein mag, wie jenen im Gotthard, als am 29. Februar
1880»,« um 7 Uhr Abends,«die Sonde von Airolo her
in das Nordtransepfdes Tunnelbaues eindrang Es
scheint, daß in beiden Fällen nicht ein Reihen: oder-
Messungsfehler der projectirenden Techniker vorliegt,
sondern daß sich hier eine von· den Phhsikern und
Geodäterr längst behauptete Erscheinung abspielt,
welche bei künftigen Tunnelmesfungen wohl in Rech-
Aung gezogen werden dürfte. Man mißt mit dem
»Senkel«, auf welchen, wenn unmittelbar an einer
aufsteigenden gewaltigen Gebirgsmasse operirt wird,
nicht nur der Mittelpunct der Erde, sondern auch

M 259. DonnerstagJJen l0. (22.) November III-D.



daß sichspder bxitische Consuh Commandant Mon-
criefsz bei diesesrkTruppenabtheilüng bCfOIID UND DLß
er vermißt wird. Msmiswlssßkk Nicht, OF! VII-STIMM-

« nie» sei, Mk« heut es jedoch für— möglich, dzqk nein:
Stande wayTokkar oder »Sincat zuszerreiehespm szDer
ganze Bericht bedarf jedH der Bestätigung und dies
um so mehr,"als«4er vom 6. Nov. datirt ist«:

s» »g Fauna.
--

«« Inst-unt, 107 Notjzemberkkzij Dieser Tage ist, wie
die "·»N"owosti« «· erfahrsty voiiSeiten des Ministerzs

des Innern die Genehmigung zur Abhaltung eines
Congresses von Vertreternder städti-

sehe-n gegenseitig-en Fseuerversich e-
r u n g s - V e r e in e ertheilt. worden. Der Con-
greß soll; in St. Petersburg zusammentreten-und sich,

aus Grund der ministeriells genehmigten Tagesord-
nung, u. A. mit- folgenden sehr wichtigen Fragen

,beschästigen: I) :mit der» Frage der Rü-ckversiche-rang-von Vermögensobjecten unter den gegenseitige«
Versicherungs-Vereinen;- 2). mit der« Bildung eines
besonderen Capsitals zur. Rückversicherungz « «3)E mit
der Bildung eines— ganz Rußland-- utnfassenden Ver-
eins zu gegenseitiger Versich"erung;« 4) mit der Ok-
ganisirung städtischer Feuerwehkrverbändez 5) mit
der «auf Grund der örtlichen Verhältnisse vorzuneh-
nienden Fesistellung von NoriiralsPrämiecns für ver-
sieherte Immobilien; 6)- stuiti der- Bildung eines-ebe-
sonderen Capitals zur Unterstützung Zneu ins Leben

tretender oder durch. Zusammenwirken besonders« un-
günstiger Umstände in ihrer Existenz bedrohter ge-«

genseitiger Vereine; 7) mit der Erwirkung einer
Entgegennahme der Policen der gegenfeitigen Ver-
eine als Saloggemvon Seiten der Krone» aus«-der-
selben Grundlage, wie Solches für die Reiten-Ver-
sicherungsverexine statnirt isstzk 8) mit der: Annahme
vonMocbilien sowohl der Vereinsglieder Tals auch
von außerhalb des Vereins Stehenden· zur Versichk
rung gegen Feuersgesahr;. I) « mit der Eii1anir-ung«
einer Bestimmung, wonach in denjenigen Stadien,

iwo gegenseitige Versicherungsvereine bestehen, obli-
gatorisch alles Vermögen, vhne-Ausnah«nie, bei-dem
örtlichen» gegenseitigen Vereine zu assecuriren ist; TO)
mit der Erwirkung der Befreiung der gegenseitige-n
Vereine von der Erlegungi -der Kronsposehlin und
der« Zahlung der Gildesteuerm - -· « i is s Obgleich viele Puncte dieser Tagesordnung fürsdie
Vereine unserer Provinz— nicht wesentlich in· Betracht
kommen— odsriunthnnlich erscheinen, andere ganz offen-
kundig über die von dem in Rede stehenden Con-
gtresses anzustrebendes« Ziele hinaus-schießen, wie. die
sub Punct ·5 gefordert-e Feststellung von Normal-
Tarifen und- die sub Punct 9 verlangte ,Z"wangsver-
sichernng bei den gegenseitigen Vereinen, sso ers-thei-
nen doch mehre der aus die« Tagesordnung geftellten

Fragen gerade auch spfür unsere Verhältnisse von
nicht geringer Bedeutung. "«Vor Allem dürfte die
Annahme von Mobilien zur Versicherung

bei den gegenseitigen Vereinen« dringend erwünscht
sein, wobei übrigens diese Vereine- sich Anfangs wohl

slediiglieh auf« die Versichserung von» Hausmobilien im
Gegensastze von Waarenlagern Te. « beschränken mäß-
ten, einerseits wegen der Sehwierigkeitsder Eontrole
des Werthes der zu versichernden Waaren und an-
dererseits iin Hinblick auf das für« den Verein« aus

LVersicherungen dieser Art erwachsende Risicv.

Wie der St. geschrieben wird
wie wkirugch unseren Jnformationen bestätigen kön-

7nen·, wirded«erf« Laudta g der livläiidischetr Ritter-
nnd Landschaft nicht vor dem Herbste des kommen-
den» Jahres· zusammenkoninzem «« ·
«

—- MittelstiTagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Jnnern vom 7. d. Mts. ist Uder Chef
der« Telegraphens-Station. in Fellin, Tit-Rath G e l d -

net, in« der gleichen Stellung nach Dorpat versetzt
worden. · , »
. —- Mittust Tagesebef2h1’svomil7. d; Wiss. ist de:

der Haupiverwaltuiig des Reichsgestütwesens zuge-
kzählte Magsszder Veterwär-Wissenschaften Wart-
kow zum außeretatmäßigen »Veterinär des Gouver-
nements Kursk ernannt· worden. " ·

» Pisa, ·8.«. November. Zum« D e l e g i r te n der
Livlänbischen Ritterschaftjm iVerwaltutigsrathe des
B· altis chenPolhtechuikum ist«« wie die Z.
f.j St. n. .Ld. erfährt, an· Stelle des jüngst» verstor-
szbenen Baron Ludwig W o l f f-Trep.penhof, der As-
Jsfessox am Livtändischen Hpfgerichy Tyeodokv.R"ich-

sztierjgewählt worden, , · « ·
«

« —" Am vorigen Sonntage sollte, wie die. Rigaer
Blätter melden, der» seit längerer Zeit bereits in sei-

szner baltischen Heiinath weilende Missionär C. Has-
selblatt aus Südafrika einen Misssions-
Po: t r a g; in· »der» St. Petri-Kirche halten. . »,

; Zins Esllapslikoeröffentlicht der ; ,,R»e g.·- A·n.z.««
xeineeingehendere Studie über den örtlichen AHck·,e·r-
bau und die ·«agraren»Zust,ände daselbst.
Unter Anderen: lesen «wir·szin" dieser osficiösen Dar-
stellung: »Die bäuerlichen Wirthschaften stehen, dank
der Arbeitsamkeit und Ausdauey welchedie estnische
Bevölkerung auszeichnen,. auf einer ziemlich hohen
Stufe der Vervollkomnmung so daß sie nicht nur
die Existenz der Bevölkerung sicher stellen , sondern

auch, Vielen als Quelle materiellen; Tlsohlstandes
dienen. Als Beweis dafür kann das püuctliche Ein.-
laufender Abgaben und der K,rons·-» und Gemeinde-
Restanzien,sdas Fehlen von Leuten, die außerhalb
der Heimath ein Gewerbe suchen» nnd der Zufluß
von ansehnlichexrbäuerlichenErsparnissen in die. loca-
len Banken dienen. » Abgesehen davon, kann man. un-
ter· den· Bauern Personen treffen, welche. über so- be·-
deutende Mittel verfügen, daß sie im· Stande sind,
einen« recht hohen Kaufspreisfür die als Eigenthum
erworbenen Landparcellenzu zahlen. Aus der -Ge-
samcutzahl .von 16,577 größeren Parcellen des Bauer-
landes stehen 2625, von kleineren 334 und außerdem
vom Hofeslande 308 Landstückeim »erb-. und eigen-
thiunlichen Besitz der Bauern. Somit gehören den
Bauern»3267 Parcellenoder 15 pCt. sämmtlichen
Bauerlan»des. Davon sind 2986 bereits in den
Hhpothekenbütslpernauf den Namen der Eigenthümer
für einen siaufwerth von 5,605,275 Rbi. eingetragen.
Auf Grund· diesersSumme sind» von der estländischen
Creditcasses und der mit ihr vereinigten Borschnßcasse
im Ganze» 1,-272,74o Nu: auf 1752 Gkuudstapke
leihweise .v»erab·fo.lgt« worden. Der Stand der Bauer-
wirthe repräsentirt nicht« mehr als dein. Drittel · der
gesainniteri bäuerlichen Bevölkerungdess Gouverne-
ments, die auf 307,326 Seelen beiderlei »Geschlechts
geschätzt wird. Davon verschaffen szsich nur· wenig
mehr als 7000 ihren Lebensunterhalt in Fabriken
und Etablissen1ents. Die übrigen zwei Drittel be-
stehen »aus landwirthschastlichexr Arbeitern (Knechten
und· Lostreibern). Jhzre Lage ist noch« keineswegs

eine sicher gestellgtezzobioohjlsfich unter dem Einflnsse
der Schulen nnd- einiger« andefter günstiger gewordenen
Lebensbedingungen Vieles gegen früher gebessert hat.

Achill, s. November. Der, wie gemeldet, am
vorigen Sonnabend auf feinem Gute Löwenwolde
verstorbene ehem. Ritterschastshauptmann H. v.
Ben ckendorff hatte, wie wir dem »Rev. Beob.«
entnehmen, ein« Alter von 65 Jahren erreicht. Seine
erste Erziehung erhielt der Hingeschiedene in der
Domschulez welche er i. J. 1832 verließ, um
alsillnterofficier in das Leibigarde-Husarenältegiment
einzutreten. Jm Jahre 1840 gab B. die militärische
Laufbahn aus Gesundheitsrücksichten auf und wurde
mit dem Range eines Stabsrittmeisters verabschiedet.
Nachdem seine zerriittete Gesundheit·wiederhergestellt
worden, widmete. ersieh dem Dienste der H-eimath,
fnnctionirte- zuerst als - Hakenrichter in Ost-Jerwen
und dann als Kreisdeputirtey bis jihn das Vertrauen
seiner CorporationMGenossen auf den Posten eines
Rittersehaftshauptmaunes berief. Als» solcher wurde
ihm»f1"ir»ein-e ersprießliche Thätigkeit während des
KriukKrieges »das AllerhöchsftzeWohlwollen eröffnet
und der St, sinnen-Orden 2. Classe mit der Krone
verliehen» Ein Triennium lang, vom Januar 1851
bis zum Januar 1854, bekleidete v. B. das Amt
eines Ritterschaftshauptmanns und später vom Jahre
18-56.bis 1865 das eines. estläkndischen Landrathes
Seit dem lzetzjtgecxannteir Jahre lebte v. B. still und
zurückgezozgeii auf seinem Gute Löwenwolde

— .Wie» dem ,,Re»v. Beob«. mitgetheilt wird, be-
absichtigen Dilettanten» zum Besten dersestnischen
Alexauderschul e in den Weihnachtfeiertagen
ein dentsches Con re rt in derBörsenhalle zuk ver-
anstaltem .

St. Yttktslmtsk 8. Nov. Fast alle Blätter be-
schäftigen sich mehr oder weniger eingehend mit dem
auf den heutigen Tag— fallenden 50»-j»ähr i gen
D i e,n stj nb i län m. des General - Adjntanten
Grafen D. AsMilj u ti n und schauen zurück auf
das bedeutsame Wirken dieses Mannes. D. « A.
Miljutiu wurde» im Jahre «18-,I6 in. Moskau geboren
und» trat,. nachdem er die dortige Universiiäts is« Pen-
sion absolvirt, in den Artillerise-«Dieust,sz um als 17-
jähriger Jüngling heute» vor 50««J:ahren—, am 8-. No-
vember 1833,,ziim ersten Qffieiersrange befördert zu
werden. Schon sechs« Jahrehernach wurde er als
Stabscapitänz in den Kaukasus beordert und im Jahre
1843 als Oberstlieiitenant in den Generalstab über-
geführi. Jm folgendenJahre in einem Kampfe wi-
der die Tschetscheuzeu verwundet, vertauschte er im
Jahres1845 die kriegerische Thätigkeii mit der fried-
licheuxines Professors der Rats. Militkär -Akad.emie.
Ein Jahrzehnt wirkte er in dieser Stellung, um. als-
bald uach dem Ablebeu des Kaisers Nikolai als Ge-
nekakMqjor zum Chef des Stabes des Fürsten Ba-
rjatinski im Kaukasus ernannt zu werden. Dort
nnhm er an allen Affairen bis zur Gefazrtgennahme
Schnniilfs und der definitiven» Pacifieirung des Kau-
kasus Theil. Jm Jahre 13860 zum Gehilfen des
Kriegsministers ernannt, hat; Generaksldjntant .M,i-
lzjutin seit dem Jahre 1861 zwanzig Jahre hindurch
ununterbrochen dem- Kriegsministerium vorgestanden
und dort· die bedeutsamsten Reformen durchgesetzd —

Was die Jubelfeier selbst betrifft, so begeht der
Graf sie fern von seiner Heimath im Auslande.
Außer dem· in telegraphischer Analyse bereits mitge-
theilten Allerhöchsteu Rescripte ist dem Jnbjlar die

Auszeichnung zu Theil geworden, zum zEhkeypkzsp
denten der Akademie des· Genseralstabes ernannt zu
werden. Von der »Popularität, deren er sich zu ek-
freuen hat, legen, wie die russischen Blätter melden,
die am heutigen Tage an ihn abgehenden zahllose«

"Glückwunsch-Teleg.r,ermme einzelner Personen wie
ganzer Körperschasten das beredteste Zengniß ab.

— Gelegentlich eines Leitartikels der russ. St,
Pet. Z. über die dort aufgeworfene F: ag e org;-
der ,,russischen« Wissenschaft gehen dem
genannten Blastte von einem Arzte folgende Bemer-
kungen zux »Sie haben Recht —- ,,russ."1sehe Wissekk
schast« ist bei uns nicht zusehen. Ungeachtet der·
Berühmtheit der Professoren der Akndemie haben
wir beispielsweise Pnthologie und Therapie nach den«
übersetzten Leitsäden von Niemeyer un-d Kuntze er-
lernt; Chirurgie nach den Uebersetzungen von» Bi»ll-:
roth, König und Lienhart; Hautkrankheiten nach C»
Post; venerische Krankheiten nach der Uebersetzung
des Lehrbuches von Lanezereauz Geburtshilfe nach der«
Uebersetzung von Schröden Anatomice nach den
Uebersetzungen der Lehrbücher von Hyrth Holstein,
Aeby und Hoffmann; Diagnostik nach der Uebersetzung
von Gutmann ;- Psyehiatrie nach der Uebersetzung von

Kraft, Eling u. s. w. Dabei hören wir seht, hie-·
sonders die jüngeren Arme, von ,,ru-ssischer« Medi-
cin schreien. Sie sehen nicht ein, daß -es nicht so
wichtig ist, irgend eszin « eigenes kleines Werkchen zu-
sammen zu ftoppeln , als alles frssrher »Er-leistete zu
erlernen und ein. ordentliehesi Lehrbuch« schreibem
Unsere Aerzte wissen wnhh dnß sie: hguptsetchltclk nach
»Deutschen« gelernt haben, und geht nicht vkielletchtaus diesem Zwitterding-, d. h. aus dem Vortrag. rus-
sischer Professoren nnd der wirklichen Erlernung des
Gegenstandes nach fremdem Leitfaden, die schwache
Ausbildung unserer Aerzte hervor ,

die sich in den
ungenügenden DoctorkDiHertationen kundgiebt?«

— Sie. Mai. der Kaiser hat untem 28. v. Mtå
die Verfügung des Dirigirenden Syinods, woran;
das Blatt ,,Kirchxlicher Gemeinde - Bote«
der geistlichen C. e ns u r unterstellt werden soll, Mer-
höchst zu bestätigen geruht. -

— Anläßiich der Kirch e n se sbe des-Moskau-
schen und LithauiselsexesssLeisgardeältegiments sowie
des 8 .Reserve-Bataillons fand, wie eine Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag. meidet, heute, am Dinstcrgy im

Beisein St. Mnj. des Kais ers hieselbst eine Pa-
rade Statt. Nach« derselben wurden die Ossieixere
der betheiligtezr « Truppentheile zum Allerhöchsten
Dejeuner im Anitschkonkgzalais befohlen. «

F—- Wte die Blätter melden , ist der StV. M.
J. Ssemewski als Gehkilse des Stadthauptes
von St. Petersbsurg dieser Tage vom Minister des
Innern bestätigt worden. ·

III. Ylkskuu ist, wie wir einer Depesche der »No-
wosti« entnehmen, die feierliche G i nwk ei h n n g
de: Armen-Mädchens chule, welche zur Er-
innerung an den 1000. Zahrcstag der Geburt der
hlg. Olga gegründet wurde, am 6T. d. Mts. vollzo-
gen« worden. «

Zur! Zjtltsslob wird unterm 7. d. M. telegraphsirh
Um «? Uhr Nachts stürzte heute der Gäterzu g
Nr. 93 v o m Bsahndamme zwischen den Sta-
tionen TschernajasWessa und Ssoko-lki. Die Loto-
motive liegt unter dem Damm; neun Waggons srnd
zertrümmert und die Bahn ist gesperrt, Bei de:

KCkAstkVPhs- find drei Person-en schwer verwundet

die Masse des Berges die» Attractionskraft geltend
»m«acht. Dadurch entsteht eine Uurichtigkeit « in « der
Functionirung des Apparates, welche zur« Folge hat,

daß« der Bergdurchmeffer rechnungsmäßig um ein
Weniges länger erscheint, als er thatsächlich ist. . .

- « Dasgroße Durchschlagsssest fand am Montag
. Statt, wobei auch den braven Arbeitern Medailleninnd

Geldgeschenke zu« Theil geworden sind: Viele. von
ihnen arbeiten feitBeginn der . Bohrungen , welche

. mit Hans-betrieb am«"22. Juni 1880, mit Maschinen-
betrieb am 13. November 1880 anfingen, so daß im
Augenblick des Durchsiiches der Soude auf den Tag
genau drei Jahre verflossen waren, seitdem das erst-e

« Malxdie Spitze des mit comprimirtezr Luft getriebenen
-,Bohrers in die Gneissfelsen des Arlberges eindrang.

« Wannigfaltigen «- -

Verun glü ckt. An: Morgen des 8s. d. Mist,
meidet der »Rev. Beob.«, wurde auf der 5l. Werst der

« B altis chp o rter B a h n ein unbekanntes Judi-
« viduuin oons der Locomotive überfahren und

z«ermalmt. Wie dasselbe Blatt berichtet, gerieth in
»der Nacht aus den 7. November unweit des Obereu
Sees der Wärter der städtischen Wasferleiiungz Jaaii
K» unter diesRäder eines Waarenzugeshtwobei ihm
bis IiUkS Hand und das linke Beiirxabgefah-reii, sowie
Bktlst UND KVPF zetqnetfcht wurden, , »« ,
» »—.— Gewichfkge Gehirne Durch die Zei-

tungen lief, unlcktligst eine Noth, daß, nach dein« in
St. Petersburgeingetroffeiien Sxctionsbesundz Jwan
Turgenjews Gehirn 2012 Granim gewogen habe,
während das bisher als größtes bekannte Ge-
hirn. Cuviers bloß· 1»8·60 Gramm weg, stud

« zxvanwie man weiß, die» Forschungen DeHGUchkxUz
darüber noch Ynicht abge1chlossen.,· ob sdie Quantität
der· Gehirnmasse, - oder vielmehr» die· Qualität dersel-
ben in Bezug auf die geistiger! Fåhtgkeiten den Aus;
schlag gebe. Gleichwohl aber darf man-auch in pek

Frage des Gehirugewiehts dein russiskhen Dicht«
den ersten ihm »in jener Notiz eiugeraumten Pzlckånicht unangefochten lassen. Jm Januar d..J»
Gambetta ftarb und fein Gehirn nur 1100 Grainm
schwer befunden wurde, hat Dr. Beck an der Univer-

sität Tübingen einen Vortragirber diejerrGegensiand
gehalten und als Resnltat·»exacter. Forschnng verzeich-
net, daß Cromwell""’s« Gehirn ein Gewichtvon 2000
bis 2100 Gramm ergab, während-·Cuvier« mit 1861,
Bhrorr wit 1807 Grarnm verzeichnetstehen Turgens
jew würde also erst, die zweite— Stelle —- zwischen
Cromwell und Cuvier «—« einnehmen. Jntecessantwaren anch Dr. Be ck’s Ausführungen, daß bei dem
französischen Volke das Durchshnittsgewicht ein ge-
ringeies ist, als beispielsweise beim deutschen, wo es
beim männlichen Geschlecht I300 spbis l400, beim
weiblichen I200 bis 1300 Grammxbeträgt Cuvien
mit seiner sehr· hohen-Ziffer ist trotz· des französischen
Namens der Abstammung nach einDeutscher aus
dem Jahrhunderte« lang mit Würtemberg ' verbundengewesenen Mörnpelgard « » « s «

— V ersische r un gs wes e n. Nach dem neuesten
statkstkfchsll Jahresbericht über den Geschäfts- und
Bermögensstand der 38 Lebensversicherung s.-
Gesellschaften —des Deutschen Reiches
stieg inden szletzten 10 Jahren 1873 bis 1882 die
GesammkVersichernngssnmme dieser Gesellschaftenvon
1404 Millionen auf 2530 Millionen Mark nnd das

Gesammtvermögen von 398 Millionen auf 7;10 Milli-
onen »Mark. Jn demselben Zeitraum wurden ans
den vereinnahmten Prämien nnd Zinsen gezahlt: an
die Hinterbliebenen von 95,366 Verstorbenen 273
Millionen Markssiir fällige Anssteuern nnd Reinen
30 Millionen Mark und 99 Millionen Mark« wurden
auf die gezahlten Prämien als Dividendeuvergüteh
Vonzdiesen Leistungen fallen aus: diegrößte Lebens-
versicherungscksixiesellschaft in Preußen« Auf» die »Ger-
mania«« zu Stettin, welche Ende» 1882 268 Millionen
Mark VersieherungsfUMMS »Und 60715 Millionen
Mark Vermögen besaß, 40 Millionen Mark, einschließ-
lich 6 Millionen Mark an iihreeVersicherten über-
wiesene Dividenden. · « » . ·

— Welche entsetzlrchen Folgen es ha-
ben kann, wenn »m«ann sich vpn H« nden küsse n
läßt, zeigt« wieder-wein Beispiel. In; einem Bek-
liner Krankenhanses "befin-det«"si"ch" gegnwartrg ein Pa-
tient, welcher in vergangerrersWoche Mit! gefährlichen
Operation unterzogen »Um-de behufs. Entfernung
eines Echiuococcus GUUDCHAUVWEVWJ ffdåkb III·Trog der Schwekre des operatJkY »i11gx1" E J» »«et
sich der Patient wohl, und esAnssichk vvkhsslksftlzdaß derselbe durchkomnren wjtkdkszsnnllial et betvdkssdssr

achl Jahren schon ein-ital» dieselbeOperation über-
standen hat, welche der damalige chirurgische Direc-
tordes Kranlenhausez Geheimer Rath von Laugen-
b-eck, an ihm. aussührtex Die« Urfache dieser bedenk-
liichen Erkrankung hat ihre directe Eikklärungssdurch
das, eigene Geständnis; des Patienten gefunden, daß
er in seinerszJusgenid gern mit einen) Hunde, gespielt
hat und sich auch öfters von ihm küssen ließ. Die-
ser Fall mag wieder« znrcspnialznung dienen, von der
keidigeiillnsitte der allzn großenisärtlichkeit gegen
Hunde; asbzuliusssslu · L «

«

· · «
« —-; Dzie-»Me.uk-o··ir.e-zn xdes H erzog-s von

C obnrg befinden sich unter »der Presseund werdengegen Ende dieses» Monats erscheinen. »Aus zwei
Welten« betitelt fich das Werks, das, so schreibtgder
»O; B.-E.,« im Verlage der Hofbuchhandlixng von
Wilhelm Friedrich in Leipzig erscheint. Natürlich
nennt das Buch den Herz-Fig nicht. als Verfasser, die
Verlagsbnchhandlung kündet neu: diseret an », »esz« sei
das Werk ,,eines regierenden deutscher; FürstenQ

— Ueber die Arbeiten am P«a naxnas
C a n al melden arnseerikanisehe Blätter: Die ganze
Länge desCanals wird 74 km betragen. Er ist in
zwölf Section-en getheilt, die bedeutendsten derselben
find die von zAspinwall, .G,-orgona, Obispvo,-Empera-
dvyCxilebra und Paraiso. Auf sämmtlichen Sectio-
nen «sii1d 30.Dawpf-Excavatoren, 40 Locomotiyen
und 800 Wagen beschäftigt. "90,000,000 einn- Erde.
müssen ausgegraben werden. Der große Durchschnitt
besindet sich zwischen Obispo nnd Pstaiso , und es
sind daselbst bereits zweiDrittel ausgegraben. Der
ganzen Rotz-entlang sind über 10,000,Arbeiter be-
schäftigt, und am»«15. Octoberwaren über 2,500,(»)0·()
Knbikmeter ausgegraben. Die-Leistungen werdenikjif
das Fänssache der jegtzigenl steigen, sobald im
bet die Wehe-Jahreszeit eintritt. »Ja: nächsten
wenn sämmtliche erforderlichen« Maschinen »a;1»1-fgestellt
sind, wird das Quantum der ausgegrabenen Erd;
sich CUf 4,000,000 cbrnsper »Wir-nat belcxusens Die
Zahkder Arbeiter. wird auf» 15«",000 ethdlft werden.
Dis Hsfenarbeiten szu Aspinwall siUV kmheiw fertig.
De! Hsfendanrm ist vollendet. Eine ganze Stadt
mik..Wstkstättcu, Kaufläden und Eisenbahnexrzuk Be-
fökVETUUS DE. zum Canalbau erfotderlichen Mqtgxids
ist dvtt HJFIEanden. ·Die Erde fürAufsüllung der
Lagunen wükde vom Monkey Hill genommen; Der
Hafen von Aspinwall wird beständig durch drei Ma-

schinen a·usgebaggert. Huerne und Slavin von San
Francisco sind die Conttwxtoreen für die Strecke vonAfpinwall bis Gattin. Dieselben sind verpflichtet,
diese neun Kilometer lange· Strecke in fechs MONE-
ten zu eröffnen; eineihretkMnschinen ist bereits TM
Betrieb und im Stande, 6000 obm per Tag auszu-
grabenz weitere zwei. Mnschinen werden später anf-
gestellt werden. Die Cszontraetoren erhalten 1 Francfür 50 obm ausgegrahener Erde. Die-Fran·co-Acne-
rican Trading Co. hat) den Contract fiir die Strecke
vorn Pacisic Ocenn bis, Paraism Die» Arbeiten von
Gatunbis Bahia Soldat-o sollen in höchstens zweiJahren. fertig fein. ·

—Die Volkszählxunkn welche"i.s«J. 1881;inI-n-
d i e n «bgeh«x1tsU--wurde- hat einige sehr sinkst-siegt«-
Daten ZU« Tage gefhtdert die»hezeichnende« Stxeiflichter"a"·uf» die Größe des unter britffchenr Seepter»«stehen-
den· Reiches sit-Lesen. Eine bloße Handvoll von Eng-
ländern hält dort ein Volk von nahezu 250 Millio-
nen Seelenr in Schnee. Die vkttifche Eimer-winke-
rung zählt nämlich» dieser· nngehenren Volkgmajse
gegenüber nur» 88,5«·x«4 Köpfe. wozu» chspdie in der.indischen Armee dienenden 65,00·0 Cxooldaten kom-
men. Die Ensgkiinder inachen somit« kaum 1729 Pro-
cent der Gefammtbevhibernng Indien? ans iind auf
je 2009 Jydier kpvmltx ein Eugländerl Die-Fünfgrößten Städte,zä·h1en. sammen an. 2-,700,000-;Ei,n-
wohnen nnd Zwei: Zonihajk ,773,»196, Calcnita ««

766298 Hyderabav 354,9S-2 Marias 405»,848 »und »
Lncknow 261.303. Benärez Delhd Pause, Aste, -Bang-Note, Umtitsiräecnd CÆpote haben eine in-
wehuetzehl von lkämMxzTisg 200im0. Zwiicheu e«100,00 Jud 15(,),«o.00 Seele« kzählem Leiden« Alte» »hahad, Jehporq Ranguiy Punkt, Ahmedabnd,« Ba- «
reill«v, Staat, Hacna nnd Bnrodas Die ProvinzMeint besitzt 40 - Städte init einer Einwohner-zahl von";50,000 bis 100,000 Seelen. "

— Die Wolfe in Indien nehnteninxfuxrchv
harer Weise überhand» nnd werden neit ejxdexnszzsahrekühner ; englische» Blasier mclhkpk dgß Hier, der-Nach-barschaft von Agra allein nicht Tiveniger·«alg«65 Kin-de: im Aue: m( einigen-ski- erschienwährend der heißen Witterung. nnd iiegenzeit von
åsölfen Kächipleppt Heerden.- snsSdenxtrediexhsazssenmna · Etwa» grenzenden chl ten, , II!diese·Rimbthieie in großer» Anzahl. W i
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worden; außerdem wird ein Beaniter vom ZIIAPM
sonal vermißt.

II! Chukkaw langte, ivie uns eine Depeiche de!
»New. TeI.-Ag.« meidet, am 9. d. Pers. eine Par-
tie Jngenieure an behufs Tr a cir u n g d et« U e U e U

Bahn P ensa-Losowoje unt einer Zweig-
ilinie nach Charkoixk Diese! TCTZC lmdfn ConsILII-
zeq zwjschku de» Vertretern der betheiligten Land-
schaften zur Feststellung der Richtung der Linie und
d» Oekkjichkeitexk für die Bahnstationen Statt. .

Mk; ühkk Hgqcenkzspodslslk gemeldet wird, ist auf
dem Gut« Dplslyok das Ge st üt d e r F ü r stiii

« C h z sko w am Abende des 6. d. Mts niedergebraniii.
··Dex Schaden soll sichauf 30,000 RbL belaufen.

Hei Toschliknls wnrde in Nikolsksp Wysselok am
Vpkigeii Dinstage bei, Grundstein zur St. Ni k o s

la i -«K i r ch e xgelegts Die Ansiedeliing Wysselok
ist an dxer «Stelle gegründet, wo General Tscheriijcp
jew Hi. 1865 die zum Entsatze Taschkenks heran-
rürkezide Khokaiidksche Armee schliig. Gegenwärtig
stndiidsaselbst 350 Familien von Veteranen unterge-

»b»racht—. -— Wie ausdem FerghaiiasGebiet gemeldet
wird, wurde der Flecken O s ch am S. d. Bits von
einem E r db e b e n heimgesuchhrvobei die Kirche
und mehre Gebäude beschädigt und ein Mädchen er-
schlagen wurde« «

»Im Sytspurssusllktllikle sind, wie aus einein in der
Turkesh Gouv-Z. veröffentlichten Tsagesbefehle des
neuen örtlichen MilitäwGouverneurs , General-Ma-
jors G r o d e ko w ,- hervorgeht, nicht geringe Miß-
br äuche im Schwange gewesen. Wie es im Ta-
gesbefehle u. A. heißt, hat der,Militär-Goiiverneirr
ersehen, »daß die Fälle der Verschlendernng von
Krons-Abg«abeii, vpciBestechringcii nnd ungesetzlichen
Steuereintreibungen vom Volke colossale Dimensio-
nen erreichen«. 36 Personemsind für Verrintreiium
gen im Betrage von über 26,000 Rbl bereits dem
Gerichte übergeben worden und über 30 acialoge
Fälle, wo es sich um Veruntreuungen im Betrage

· von über 50,000 RbL handelt, werden demnächst in
Perhgi»idlu»ng,geiigmmen» werden. » · -

zDie Noth der Allerärmften in London.
Daßan keinem Orte« der Welt so viel Armuthund so viel Verbrechen gusammengehäuft ist, wie in

London, das ist ziemlich allgemein bekannt. Aber es
sfheinh daß von der wirklichen Ausdehnung der dor-
tigen Noth und von der Masse des mit ihr verquicks
ten mhraliichen Schmutzes doch auch Diejenigen nur
unzulangliche Vorstellungen haben, welche nebenan

« wohnen, ja selbst Diejenigen, welche sich von Amts»wegen oder aus Barmherzigkeit mit der Bekämpfung
jener Noth abgeben. Sonst wäre es kaum zu erklä-
ren, daß nicht längst in dem Lande der Selbst-
hilfe und des «soei«alen Fortschrittes ein allgemeines
Aufgebot gegen eine Brutstätte des Verderbens er-
gangen wäre, deren fürchterlichel Bedeutung ein im
vorigen Monate erschienenes Flugblatt ,,The bitter
Ory of Outcast London« mit haarsträubenden Bele-
gen darthut »Diese kleine Schriftspenthält die Er-
gebnisse einer Untersuchung, welche ein aus der Ge-
meinde der Congregationalisten hervorgegangener Ver-
ein über den Zustand der ärmsten Bevölkerungsclast
sen der Metropole im Sommer dieses Jahres ange-
stellt that. Mit Unterstützung der» Siadtmissionare
sind die Mitglieder-dieser Untersuchungs-Commission
in die äußersten Schlupswinkel der. Armuth und des
Lasters eingedrungen, nicht selten mit Gefahr für
Leib und Leben, und was sie dort gefunden haben,
iibersteigt Alles, was die«Phantasie sich ausmalen könnte.
Trog der hundertachtzig Millionen Mark, welche die
Armenpflege Londons jäbrlich kostet, ist, nach dem
Ausdruck des Berichtes, lediglich der äußerste Rand

-der großen dunklen Region der Armuth, des Elends,
des Schmutzes und der Unsittlichkeit berührt worden.
Im Mittelpunct unserer großen Städte, heißt es
weiter, durch die dünnste Kruste der Civilisation und i
des Anstandes verhüllt, siedet eine gewaltige IJiasse
moralischer Fäulniß, herzzerreißenden Elends und voll-
kommener Gottlosigkeih und es ist noch kaum das
Geringste geschehen , um die einzigen

»

Eleniente in
diesen entsetzlichen Sumpf zu leiten, die ihn läutern
oder entfernen können. Nach langer , sorgfältiger
und unbefangener Untersuchung muß es als That-
sache hingestellt werden « Paß diese ichteckllche Fluth ·
von Sünde und Elend beständig wächst. Es ist da-
her die höchste Zeit, daß sich Menschenfreunde aus
allen Parteien. mit Hintansetzung aller Varteizwecke
zufammenthun , umsie einzudämmen Wenn. wie
der Bericht ausdrücklich hervorhebt, die mitgetheilten
Thatsachen weder besonders ausgewählt, noch im
"Geringsten übertrieben sind, wenn .im Gegentheil das,
Schlimmste noch verschwiegen ist, »weil kein anstän-
diger Drucker auch nur die troclenste Aufzählung der
deieiner einzigen kurzen Visitaiion von» Hnus zu
Haus gefundenen Schrecknisse »und Skhaiidlichkeiten
drucken, keine anständige Familie sie be! flch zuksifsell
würde«, so ist wohl allerdings zu hoffen , daß der
,,bittere Nothschrei des Auswurfes von— London« in
Tausenden von Herzen ein Echo findet und Tausende
von hilfreichen Händen in Bewegung· seht, die
etwas Besseres als blos

»

Gold »und Silber gegen
den Feind ins Feld zu fuhketl jVlsseU-

Nach einer für das kirchlich· gesinnte England
allerdings sehr auffälligen Biittheilung uber die vol-
lige Entfremdnng vieler Aermsten unter denArxnen
von jeder« Art kirchlichen Lebens geht der Beklchk TM
die« in szniehrfacher Beziehung gewiß eben so wohl
ais Ursache wie« als-Folge der entietzlschen Verkom-
menheit anzusehendem kaum ZU belchkelbenden WVHZF
verhältnisse des Londoner Proletatiats ein. »l1m·m
diese Wohnungen zu gelangen, mußman in Hvle SM-

dtiugem deren gistige," übel riechendeLuft VOU Allge-
häuften Auswurfstosfen und dem gestTkUkeU JUVTLU
der Abzugsröhren verpestet ist, in Höfe, Ue ZUUITVEFI
nie einen Sonnenstrahl erhalten, die kaum le DIE
reinigende Kraft von einem Tropfen Wasser etffthkeltz
Man muß verfanlte Treppen hinaufsteigen, die be!
jedem Schritt zusammenzubrechen drohen und Web!
schon stelletlweise zufammengebrochen sind. Man muß
dunkle, schmutzige Gänge entlang tappen, die von Un-

geziefer wimmeln. « Wenn» man dann nicht durch denUnertksglichen Geruch zuknckgeichkeckk wird, so gelangt
M« m· Z« HAVE, wo die Armuth zusammenge-pfskcht Ist — »Am Quckdkatfuß ist vie dukchschniciiicheGkvße der einzelnen Zimmer; jedes Zimmer in die-sen, »von Verwesungsgerüchen ersiillten, tm letztenStadium des Verfalls befindlichen Häusernbeherbergt
mindestens eine Familie, -oft zwei. Jn einer Keller-stube fand ein Gesundheitsbeamter einen Vater, eineMutter, drei Kinder und vier Schweine. Jn einem
anderen Zimmer fand »ein Missioncir einen blatternakranken Mann, eine Wochnerin und acht halbnackte,
mit Schmutz bedeckte Kinder. Jn einer unterirdi-schen Kuche hausten sieben Lebende und ein kleines tod-tes Kind »; in einem andern Gemache neun Geschwi-ster, Bruder und Schwestern, von 29 Jahre« ab-wärts. Wenn Betten vorhanden sind, so sind es
bloß Haufen von »schm·utzigen Lumpen, Hobelspähnen
oder· Stroh; gewohulich schlafen diese Eiern-en« auf
der nackten Erde. Jn manchen Räumen ist die Luftvon den schädlichen Beiinischungen erfüllt, welche die
ungesunden Beschaftiguugen der Jnsassen hervorbrin-gen, das Haar von Thierfellen, welche für den Ger-
ber vorbereitet werden, fliegt umher; Kleister-much,
oder vielleicht der üble Geruch von halbverdorbenemFisch odersGemüse , die tagesüber nicht verkauft-sind
und nun über Nacht im Zimmer lagern, steigt aus
und durchdringt Alles. Schlimmer noch sind in man--cher Beziehung die« Logirhäuser für die hauslosen
Armen, schlimmer das Loos derer , die nicht einmal
Schlafgeld erschwingen können und auf Treppen und
Gängen, unter Eisenbahnbögen, in Wagen oder Fäs-
fern übernachten, wenn auch diese Letzteren vielleichtbessere Luft zu athmen bekommen. Jstges ein Wun-
der, wenn Leute, die in solchen Verhältnissen leben
müssen, trunkfällig werden, in Sünde und Schande
gerathen? wenn die ehrlichen Armen, die darunter
sind, durch die gezwungene Gemeinschaft mit den ver.-
worfensten Verbrechern auf die Bahn des Lasters und
Verbrechens geführt werden ? Die Unsittlichkeih welche
in diesen Districten herrscht, ist— denn auch wahrhaft
grauenvoll, die Beispiele, welche der Bericht davon
beibringt, kaum wiederzugeben. - .

Was besonders dasBranntweinsGlend angeht, so
blühen die Ginpaläste in demselben Verhältniß, wie
die sie nmgebenden Straßen die Wohnstätten der un-
säglicbsten Verkommenheit «« sind. Jn der nächstenNachbarschaft einer Capelle in Orange-Street sind hun-
dert solcher Getränken, die meisten sehr groß; im Be-
zirk von Euston Road kommt je eine Schänke auf
hundert Köpfe der Bevölkerung, Weiber und Kinder
eingerechnet. Diebshehler sind im Ueberflusfe vor-
handen. Hierwächst die Kindheit auf, die keine
Unschuld kennt, die Jugend ohne Zucht und Sitte,
das reife Alter ist hier nur in Leiden nnd Schuld
reif, das welke Alter ein Schimpf des menschlichenNamens.

Nicht am Wenigsten tragen dieLohnverhältnisse
und die unerschwinglichen Miethen dazu bei, jedes
Heraus-kommen aus diesem Sumpfe physischen und
moralischen Verderbens unrnbglich zu machen. Wer
ermißt die Gewalt der Versuchung für den arbeits-
willigen Armen, wenn dieser sieht, mit welcher Be-
quemlichkeit Betteh Diebstahl und Betrug weit mehr
als das Doppelte dessen verschaffen, was« er nur mit
der angestrengtestem unablässigsten Arbeit erringen
kann! Ein siebenjähriges Kind soll mit Stehlen
ganz leicht. 10 sh. 6 d. die Woche zusaiinmenbringenz
mitdem Anfertigen von Schwefelholz-Schachteln würde
esdie gleiche Summe nur verdienen, wenn es 56
Gros die Woche machen könnte, über die Hälfte·
mehr, als im Durchschnitt der erwachsene Arbeiter zu«
Stande bringt. Eine arme Frau verdient niitlRä"-
hen einen Shillingf täglich, d. h. wenn sie siebzehn
Stunden ununterbrochen arbeitet, ohne Pause für

»die Mahlzeiten Ein «altes Ehepaar fertigt Ueber-
röcke für die "Polizeidiener an; der Rock wird mit 2
sh. 10 d. bezahlt, wobei die« Arbeiter denswirn
selbst bezahlen müssen. Sie arbeiten von Morgens
halb sieben bis Abends zehn Uhr und können dann.
gerade in zwei Tagen einen Rock fertig bringen.
Dabei müssen diese Leute « für ihre jammervollen
Wohnungen nicht» nur exorbitante Miethpreise zahlen,
sondern jede noch so nöthszig·e, noch so ungenügend
ausgeführte Reparatur «ist" der Vorwand sur eineMiethsteigerungx Häufig, geht« der halbe Verdiensteiner Familie für die Riiethe drauf, und es bleiben
für fünf bis sechs Personen vier bis fünf Pence
täglich für Nahrung, Kleidung und Feuerung. «

Die Fälle. von äußerstem Elend, welche der Be-
richt mittheilt, sind denn auch wahrhaft erschütternd
Eine arme Frau in einem vorgerückten Stadiuni der
Schwindsucht, fast bis zum Gerippe abgemagert, wohnt
mit einem truiiksüchtigeii Manne und fünf Kindern
in einem Zimmer. Als man sie aufsuchte, aß sie ge-
rade ein paar rohe grüne Erbsem Die Kinder waren
ausgegangen, ein wenig Reisig zu suchen, um damit,
vier Kartoffeln zu kochen, die auf dein; Tische lagen
und Alles waren, was die Familie- zum .Mittagessen
hatte. Jn einer schinutzigen Dachstube, die einen zer-
brochenen Stuhl, einen alten Kessel und ein paar
Lumpen enthält, sitzt auf einem schmierigen Sack ein
verlommenes zerlumptes, baarbeiniges kleines Mädchen
von vier Jahren. Der Vater ist beim Militäy aus-
wärts. Die Mutter ist den ganzen Tag nicht zu—-.i·«9"ause, kommt Abends mehr oder weniger betrunken
heim; dies Kind ist 7 oder 8 Stunden hinter einan-
der allein mit einem Säug1ing, der auf dem Fuß-boden umherkriechtzes hungert, durstet, friert, aberes wagt seinen Posten nicht zu verlassen. Ja, das
Elend der Kinder ist wohl der erschütterndste Zug in
diesem» Nachtgemäldet Vom Lebensanfang an wer-den ne verwahrlost Sie werden aufs Grausamstemißhandelt. Viele von ihnen haben nie ein grünes.
Feld gesehen, sind nie über die nächsten Straßen hin-
ausgekommem bringen oft den ganzen Tag, ohne einen
Bissen zu essen, hin. ·

·Aber es fehlt auch nicht an einzelnen Lichtblickenin diesem Abgrunde des Elends, an Beispielen beiden-müthiger Geduld und» Ergebung und an Erweisungen
barmherzigerfLiebe, mit denen die Armen den Aerm-sten beistehen Der Bericht warnt davor, jeden Ver-
such der Abhilfe dieser himmelschreienden Uebelständevon vornherein für aussichtslos zu halten. Wenn
auch ohne staatliches Eingreifen auf keine durchgrei-
fende Reform zu rechnen sei, so könne durch die Ar-
beit Freiwilliger doch immer schon in weiser und prak-
tischer Art geholfen werden. Der Verein beabsichtigt,
in drei der schlimmsten Bezirke, Colliers Rent auf
dem südlichen, Ratcliff und Shadwell auf dem nörd-

lieben Themse-Ufer, alle drei im Osten der Stadt, eine
ausgedehnte Stadtmission zu organisiren und zu locali-
siren. .Ob es nicht wirksamer wäre, zin England. wo
die öffentliche Meinung so vielGewalt und die Mild-
thätigkeit so viel Geld hat, vor Allem die massenhafte
Erbauung gesunder und billiger Wohnungen und das
gleichen Schritt haltende Lliiederreißensder schlimmstenStraßen und Höfe zu betreiben, mit gnterstutzuzig
durch die Ciesetzgebung, wo sie nicht ZU EMVVIMU If!-
das läßt sich aus der Ferne wohl nicht festftellen

Lakeien »

Auf· die Auslassungen des Herrn Kawas
nagh in- Nr. 256 d. Bl. replicirt die »Revalsche
Zeitung« wie folgt; - s » »—

Wir können leider nicht umhiif --—so Viel liebe!
es uns auch gewesen wäre, die in Rede stehende,
nach jeder Richtung hin bedauernswerthe Angelegen-
heit mit jener ersten nothgedruiigenen Notiz unseres
Blattes ein für alle mal« erledigt: zu haben —«— »auf
die »Erwideruiig« mit einigen wenigen Worten«
einzugehen. Der Verfasser derselben, der von dem.
gewiß verständlichen Wunsche beseelt istJICs qusc
slderhalten seiner Eommilitonen in ein milderesszLichtzu setzen, als« wir es thun zu können ;in;der»- Lage»
waren, hat durch seine ,,Erwidetung« indeß nurbes
Wiesen, wie wenig richtig er sowohl das» Benehmen
seiner Cominilstonen im Revaler Theater, als CUFlsunser Verhalten in dieser leidigen Sache zu beurthei-
len im Stande. ist. Was zunächst denxSachverbalt
selbst anlangt, so ist dem, Verfasser der ,,Er·wid»e-
rang« die Thatsache offenbar unbekannt geblieben,
daß der Hauptschuldige nicht nurdinsGeuieiiischaftsmit seinen Kameraden« die Geduld des TPublicum
im Theater durch Lärinen und Spectazkelni tangere
Zeit hindurch auf die ärgste-Probe»- gestelltzxshattfisk
sondern daß -er,--als er dasselbe endlich auf die Im,-
tiative der Polizei hin verlassen mußte und das Pu-
blicum seiner berechtigten— Freude siiber »die «"e»ndliche:-
Befreiung von den Ruhestörern Ausdruck gab, sich noch.
speciell mit dem geschmackvollen Jrnprotziptusp,,,Maul»
halten« von dem Publicum verabschiedete, Dgß
diese ,,Expector»ation«sz mit Recht dieszEBezlETEbUUVS
,,unqualificirbar« verdientkwirdam Ende »nur-Inder·Verfasser der bez. »,,Erwiderung«»z.llge»klep xlvtlsfellx
ganz abgesehen davon, Edaßmitx eriirtigenszWortklauzj
bereien das Factum einer gröblichen Verletzung des
einfachsten Anstandes« doch nicht aus der Welt· ge-
schafft wird. Ob es dem Urheber-jener Worte liebersein kann, statt der allgemeinen Charakteristik dieser
Worte als ,,unqualificirbarer« dieselben schwarz auf
weiß genau angegeben zu sehen, müssen wir ·ganz
seinem eigenen Gefühl» überlassen. Für die: jetzige
nothwendig gewordene Erwähnung derselben mag
er sich -bei dem Verfasser der»·,,Ertviderung«fzbedan-
ken. —- Aber auch-nach einer anderen Seite· hinbefindet sjchs der· Verfasser« »der· «Er·widerungj« in ei-
nem bedenklichen Jrrthum.» Er iiiuß von» dek1»-21«ufg»(7t-
ben der Presse und speciell der baltischen eine euriose
Anschauung» haben, wenn er glaubt,"·.der Wunsch,
»Unsere Zeitung mit interessanten Neuigkeiten zufulkz
len«, habe uns im vorliegenden Fall die Feder in
die Hand gedrückt und uns-gar noch veranlaßt, den
ganzen« Vorfall in »outrirtem Ton« is! schildern.
Wenn der Schreiber der -,,-Erwideriing«,wüßte., wie
groß die allgemeine Entrüstuiig über del? gen. «Vo»r-
fall in allen Kreisen des. theaterbesuchenden Zäszublik
cum Revals wär, wenn erferner bedacht hätte,
daß auch andere Elemente, als solche, die ckllenfalls
geneigt wären, inner halb gewisser« Gren-ze n selbst den« unstatthafteii Ueberiiiuth ·sp»"eciel·l"der"
studentischen Jugend noch nachsichtig zu "toleriren,
im Theater anwesend« waren, wen-n er außerdem
dem von uns ausgesprochenenspBedauern darüber,
daß der. Vorfall gerade in -der«»jetzigen, -»doppel·t-
schwierigen Zeitlage passirte, mit gehörigemixErnst
und Verständniß entgegen getreten wäre, so,.hät»te.
er das. Alles wohl besser Yungeschriebengelassen. Der
wenig erquicklichen Pflicht der Berichterstattung
über den Vorfall- duriften wir uns- »aus-« vielen
Gründen, die jeder denkende Mensch sich selbstsagen kann, nicht entziehen, und darüber, ob» wir da-bei zu scharf oder gerade scharf geiiug zu Werke giitiz
gen, steht Herrn NUKavanagh und den Urhebern
des Vorfalles nicht das mindeste Urtheil· zu: darüber«
kann nur Der «-entscbeiden, ins bessert-Reimen wir
schreiben, und das ist das nach« mehr als einer Seite
hin « gröblich beleidigtexsxgebildete i-Publicum unserer
Stadt, das ein volles Recht auf« zdie--bff.entlich»e·Beisprechung des ganzen Vorfalles besitzts Ob die« ·davon
Betroffenen gewohnt sind, ,,solche«Vorwürfe nur«« von
ihren besten Freunden anzunehinenY kann» uns Ida-bei
von garzkeinem Belange sein. Auf einen Freibrief,
der ihnen irgend ein Vorrecht"ges-be, bei öffentlichen«
Excessen zarter beuttheiltsz zu. werden als andere» Leute,
werden die Studenten doch wohl nichtpochenwollensyes waredas ein Beweis, nicht ihrer Stärke, sondern
nur ihrer Schwäche. Es mag sogar gerade eine
Folge der entschieden verurtheilenden Stellung sein,
welchedie hiesigen Zeitungen dexnVorfall gegenüber
einnahmen, daß sich die russischen Residenzblätter des
willkommenen Stoffes bisher noch nicht , bemächtigt»
haben« Zur» Steuer der Wahrheit müssen wir übri-gens noch kurz bemerken, daß von einer ,,Beleusch-,
tung der eventuellen persönlichen Stellung der Urhe-
ber des ·Scandals«, abgesehen von der unverständ-
lichkeit dieses referirenden Satzes, inunserer erstenNotiz Nichts vorkommt. — Zum· Schluß können
wir nur· noch die Unüberlegtheit »der ganzen. »Er-WIDEVUUAJC diesuns zu vorstehendeiy uns durchaus
tvldex Willen abgenöthigten Auseinandersetzungen ver-
UUICBT hat, bedauern. Wie diekganze baltische Presse,
h« CIUch unser Blatt seine Stellung der alma mater
UUV Ihre» Jüngern gegenüber »durch-Abwehr ginge--
techtfekttgter Angriffe und warmes Eintreten für die-
spIbEU oft genug an den Tag gelegt, umeben zu den
»FVSUUDSU« gerechnet werden zu dürfen, von denen

spinan szauch einmal« ein verdientes schärferes Wort
Ichwergendhinnimmt « . ,

«

. Geehrte Redactionl « · «
Wollen »Sie nachstehende Zeilen inJhr werthes»,

Blatt freundlichst aufnehmen. --

».

s ·- J
»

— Jn der gestrigen Nummer Jbrer theueren Zeitung
finde ich die« Behauptung, daß« der ,,Olewik« »die«
Vater seiner Gegner in den Streit-ziehe« Dem iß·
nicht so. Der »Olewik« hatte, um den«-eingehenden
,,ra·hwaniees« -(Volksmann)- A. E. EhrlichEhtltch zu charakterisiren, auf dessen Erziehungsstätte
als auf einen ,,Krug« hingewiesen , ohne seinen

Vater i:nEMindeste·n« in irgend« tvelchen Streit zu
ziehen. Wie zntreffend diese Bemerkung gewesen,
dürfte daraus hervorgehen, daß dieselbe Hm«- Ghxlkch»aus der erstaunlichen Höhe. in welcher e·r-.d«·aät·.»Korw-
fchg ,,Licht« (,,W alg us") redigirt, in die Zi-
g e«u«n.e r g r» n b e «) an der»Sand-Straß·e fiel,»aus
der ich ihn- nicht eher zu retten gedenke, ists er« tnir
seine- .;,Kirchenbü«cher« wird vovgewiesen haben. Diese
reisenden --»Kirchenbücher« dürften jedoch schWSV ZU
beschaffen sein, da ich die e st n is eh e Abstammung
meiner Vorväter aus den. Schloß Tarwasksclsen Kir-
chenbüchern mindestens soweit nachweisen kann, wo

jene für Hirn. Ehrlich «·s«o" verhängnißvoll gewordene
vSandgrube noch garnicht existirte Sollte Ehrliiiys
Lage mich jedoch mitleidig. stimmen, so werde ich ihn
in der kalten« Jahreszeit aus» der Zigeunergrubesin

·eine«·andere, mehrgeschützie ,,Grube« hinüberführen
lassen, wozu mich seine. ,,Betri»iger«,2c., mit denen
er mich in· feinem genelogischen Erstlingsstudiunrso
freimüthig auswartet, vollaufi berechtigen werden. Jcb

. ..könnte hier- noch-einige— Bemerkungen über den --nochse h r- un erfahren e spEhrlich »einflie»szen«
« lassen, aber ich will ihn nachjThutilichkeit schaden,

Z· daser mal mein· Haus«-J undsTischgeitosse gewesen»
" ·«Dorp at, den» «10.·.J"Nvv«ember »1«»883.· ·

-Grenzstein,
«« « « wRedaetettr des »Olewi-ks.«

- f) Ehrlich sagtinseinerZigeuner-Antwort nämlichss mein
; Gxoszoater ha e in jener Sanbgrube »unter einem Zeite ge-

wohnt· .«««IZ."«,.-«- II. - «-'. . ·

.Beriitt,».20. »(8.)«Noveniber,:--Nach« dem« sdeni
szgspLxandtage vorgelegten preußischen»Etat balanciren »die
z: sistaatsein«nohin"e·ii undeAusgaiifeii droisskiklshmit
»;.·-- J »1,»1;2s,;781,982,?«» wiisspksiägen d’a«s3 laufende JJahr ein,Asiehr«"voii-«29,.724«,-099 Mark -T·a-usmachtL- Die »dan-
- «e«riiden Ausgabesnxstnd ;·.111it.«1·,0I66,205,546 «·-"uiid die
z» sanßethyrdentiichens tritt» 46«,576,43»6 fssisikaxkz zart-gesiegt.
, »·franitfittl a. M» 17»..-··(5.)-Nov»embei;» Kron-s " prsiiiz traf heute« Abends «874 Uhr Lhiergeiiijund stiegz« ·in·1!;»-F"rankfurterHof« ab,«wo»«d«ie Kronhrinzessiii zums Empfange anwesend tvartd Nachksdem -"Souper-·-setzte
z« der sszKronpriiiz umjiiiifhr 502Miniiten zdieReise fort.
» Die Kronpri-nzessin,- welche; imzLaufespdesiNachmittags

nochkzstseii Doninxnldsszdeci Römer Hbesxxchtszhattez begab
«sich« ikm 10"Uhr«mittelst«IExtrazitge·s»tiachJWiesba-

, den zurück. »
«—

E« J ««

«

; s—,-·z;s.»strselitz-,» 185 (6:)«1·N«o«veinber. «« Der russische-sBoi-
5 isehastek von Ssaburowxistkiszunt FBescich1·de-r:Großsür-
f. stin Katharinaboii Ru«ß«l»az1d, vetwittwetenkHerzogiiiz Georg von MecklenburkkStrelitz»in Rempiiii ein-
z getroffen. L H» · " J» I« · «

; « Vieh, 18.«(6.) November. »Der Krie«gsminister,.
- General Bronsart.v.on«Schellendorf;-begiebt sich heute
; MittagsnachsDiedeiihosentk « s " » · -
- wissen, 20. (8.) drob. »Der Polizei. gelang die
- , Saisiizstingeiner »gehe·itnen« Druckereh vauswelcher in
z « « lestzter Zeit wijesderholt sonnt-revolutionäre Flugs chriften
szvdrbreitet worden. · «« «« « « « » »s ·-««t,lo.ndon, 20.-(8.) No«v. Si: WtllsiamisSietnens
i« sisst«gestzvrben.. « . « «. is» - · «:

«« .
; . ».Nach den letzten Nachrichten aus Chasrtum soll»-,kd.i»e» vshyi , HickOPascha —»hef.ehligzte zspägyptiszche · Armeez· Fiiigxsgzsossen fein und, an Lebensmitteln Mangel lei-

- " »Es-Dittis- .19.«-"(7.)" Nov» Challenielisacour —«hat"-«an
,G·P(Fvyid-. d. Carlin-s, 17. Nvvettizbez«,i-szcin« Schreiben

i? ·g·eir1ichtet, worin es heißt, seine seit ein-i·g»»ezn- Monaten
srsstilich evgsgrtfsene Gesundheit-i »genau- -.i-hu1 nich:

UI·V»h"1«,;die ihtx1·-spvoU--;-G»t6vy ,.«·zt"zbertragene»n» Fnnetioxieii
» - «- als «-M»iz1ister sA isswszääsglikzeii .mitjzdrr;z ersiorxdezrliihsen
s» Soxgfiritzii berfüileitUi s aiieinel bitte-i 's-«d"c·r·he"rsp,«siseiii
, ssCntlassisingsgesiich anzunehmenkgjEsisei ihn1.Bedt«trf-
z. dein Präsidenten der RepublikDcrnk zu sagen
; das; ihcnbewiesrne Jbrstäiidige Wohiwollen »und
c, nxslexchzeitig dem BedauernDiusdruck EFUI geben-« sichz« ««von· Collegeit trennen s-zussmnisseit, deren» Charakter
I ihm, ChallsmshHochachtnngetitflößte nnd mit denen
»; er sichxstets in« Uehereinstittirtiunkyivesuiideu habe. —

c Der· Präsident der Republik antwortete, indem er
sein lebhaftessBedauern «·aussprach,3szeincn«Mita«rbeiter

szuverlierenz den«-er hoch.schätzseis" - « ’ ,
F «· "D"u«rch Decrete vom heutigen Tage werdenFerrh

«« ZZUVI VkWstEk des..,.Atxs»wk"tzst»igeni-" und Falxieres zum««UitterrichtsuiinistefkernantitåJ« "?.-’
«

Müh, 20. (8.) Nov.· 7 Der spneue spanische Bot-s chafter Serraiio ist. heute. hier angekommen und. wird
am SonnabenbseinesCreditivejüberreichettx « Dei seit-
hkkkge VItschgfktJx-"·«H,erzog. FernamNunez hat heute

- sein Abbertifungsjschreiben übergeben. ji JAdiiitralspCourbet ci1eid»e»t»»d«ie"Ian·t«II. November) erfolgte. An-
« ··kunft der Ve«rs’»t«ä«jc«klin.gen. · « « «·

« « sitbrnucy «»19;"s«(7«.)«"N«ov. spDer Deutsche» »K«rson»pr»inz
hat— sich» Nachzitiistigs itzt) 2· Uhr« »1I1»«a·»ch«»Spante-«ti» ein-

» Lgeschifstz untir«·"«S«·afiitschüssen" der deutschen, italieni-
schenz nnd russischen Kriegsschiffe Zahlreiche Barken
begleiteten das« deutsche Geschwaderspliist außerhalb

-k-des HafenC -· «!

Ei« legte-zieme« e « g
»der Nsordisch«en»Te«ie«gszrciphe«n«g2kge«n«tur.

· szsqsim Mittivoch, 21.« (9.)"·Nov.· Bei dein anläß-
- lichsdesjsAbschlussezsder russisclisbulgarischeti Militäw

Eonveution gestern »pergnsta»l»t,et;en - Minister-Bank«
brachte der ritssische Diyslomat Jonin den ersten Toast
aufden Fürsten Alexander aus. s

Tjeljegrapshstskmers gsonrrixberirht
·« Hfdjer St.»:-P e«·t-e rs b·ur g e r Bd ev·St. PetexzzbtrraJi Nov. 1883. · «

Wszsechfdteoruk se. -
London 3 Mon. dato . . . . 2384 Pf, 2314 Gib.

«»Zan;hurg 3 » ,, . . . . 19954 Bf."«200 Gib;ans, ,,8 « ,, .

.,» ..
. 247 »Bs. 24714 Gib.

.Halbtmperiale. z. .
. 8,40»« »« (zztp.-8,44 Pf.

« « « Fkkskdss UND-I. Aetien-(son-rfe. ; Z«
Erkennen-Anleihe I. Emissipks . . erst« Gib. 219 Pf.Prämien; nleibe Z. Emission . J 208 . Gib. Los-X« Of.5743 Banxillete l. Emission . . 9614 Gib. 9674 VI.ästVank illete b. Emisßpn -

.
. 994 -1-·G1d. 9494 Of.4374 Juswiptioueu o. Sei-is. -.

« set-».- wivx III-« Pf.
Pfanbbrx b. Rufs. Boden-Erwirb « s« 4139 GIV- 139375 Pf.

szz JActicii der BaltischjenzVahn z, . 108V, Gib. «108I-, Pf,
", ;-k;«;.·.»JJz. W e tztinxkr Bd Sie,

»

« »
.

« den· 20.· (8«) NO« 1883-
..

««

ssssWseichsekcours auf St. Pskstcsllkll « · T« «
«. ais-Monate Foteszxkks .:7-’---. s· - 194 M« 80 Nchspi.

;
« szWochen ktssksp « «»-»- . «« M.

Rats. Eies-nein. ctuks merkte) .

·. . 198 n. 20 Rchgpf
Tendenz fü- kusnsche Wettbe- güuttsa .

us. E. Mattiefetn Grad. A. Hasselblath
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Die Herren studd .med. Otto i« Fkszjkz ge» 18 November · - s ·

Gras K 2 y s sen« g »ti- phil»l. Iktlkgeklllllssh s l Aåends 8U» - Erst! Ktrjameeste Seltst älteste. blännekehgk
Theodor F r eey ber g sind ex« « . L—- . · e ehitatqwa m» eaks .

——-—- '-

- -

» « h Frei! ct
matrtcultrt worden. · « » ·Alle, welche Forderungen an o 0 N o g » o « »

«39E« U« Wiss, Abends g us»
.Dotpat- den 4. November 1883.- - dle Bijrgermusse haben, werden er— - M e C « - .

Reckgkz E· U; Wahr· sucht, dieselben sbis zum 15. C. Ists. ·
Nr· 2032 See» F» Tombe·r·g» ·beimcassekührerrsEinsehen-Hing, · · di« sz « --- üha . 13 N b» ..-.-. -jade Ä 1 .

Der Herr studL med- Robett Äx««·««. Mrehesp Zikaden« Hanaerchorse Jkkktuspgeelxk owefn List« I« .U—V«—Y""«ks"3sz-
P sch..».- s « h» a. Um.
verflmt verlassen· ··· W ·» l· · Erz» Jan» Hause» llPa ume fort! seltsi lnkmetd ja fFpkU g g ern·

· ·· .
Dorpah den 5. November j883.· anemuisp Concertsängeriu a. St. Petersburg. it« llest» ettetgotsesx lahkeske Of« WVTMC Zcjkmlx

. Amor: E· W» Wahl· ·
··

,sp———

· H·
·—-——-—· » · ·

·u ajaan e! aasa tuua·
« · .sj

.Nr·.j2035. Seen: F.·Tombe»r·g. « » TTUIUUWJ E« Unwkmbkik " QTTTTETFQXIUICTHEHFIUF alrows Um· Seltfi lähem .
w? Da der« -«Herr stud med. Nicos i « .«« fszspsk « i s k-

. .

skaj Hoffmanni» D» t -. t. a··· - —Z» - OVSO ek C« . werdet! gUt aestkmntt und kleinere No»
· rpa Mch . ab befindet; sich pakakukeu bzlll z » t

.· anzutrefsel·l»;ft, so wird derselbe von s - s .
Einen! Kntserlichen Unioersitätsges klliltfllqkb « M i esmagpaeitk 41 Yoweuibma « Ä Qxckqkkq

rich.t.e. unter Androhung der. Exmai «-
» »

-————«« . -

7"··««

tricnlation Jdesmittelst aufgefordert. SYIFÄRZE IN! Fxfoewodgd naesterahwad « de« " Näitemüük ja koosolek peetakse Tartus - ««ts .sich binnen 1·4 Tagen-a dato die- Ssgsk z, z, »

·

. « - Seltst oma ruumides, Jaamwuutitsqz ,
«.

- . . ksoo u woesao mag« a isisissi orpater u erclub aiwituiiksa Dis« - - rser Behordevorftelligksu machen; lmnadest maskeriietes St) kop., tlma
»

«

',·«. ».

werdet! VEVWISE Nlgafche Straße Nin-L(

Dorpat den s. November 1883. maskeriieteta I ruf-la. « « im Hause schkzmgk EDITIONS« Gummiarbeiter M. Kanag-

s Rectorx E v Wahl s - . . ·
N. 2022 Wink-« F. Trmkmg H"k"«7s «« 9"«1««· Skps««"" EDEW de· We« Verein zur or erun es aus.S«· Yzøz «·,c

.

Kasse. -
.

« F å g d H n · .
« VOU Einem Edlen Rathe der Kais .

seklichesj Stadt Dokpat wird hjedurch
Bls Zum«

·
· ·

llrdeutliclle Besseres - Vekssmmlung »in Dorpah ·am 5. December 1882
bekam« gemacht· daß die nachgenantk Yqsqmguiz Und«
ten Dienstboten mit Prämien . »

- agesordnungt Jahresbericht und Wahlen. · ·
Voll« jåzzehtr RbL aus dem Alphgnse äu . P-;.letots. Sand« Heiden» s» wje IF·

w» ersikascheu ge «. i» die. »Es-s«- tsss ssssssssssssr und» usw«--
»» M» »Ob«, wF»d»»sz-fj»d· san-i- 22 nie» est-»He.-

;»)1. Jürri Kardt im Dienste des Sonn-one mschwakz F« d« M« spoø Pkeisszkmässd M«« «

««
« «

««-v . -
«.. ul » . genug bei .. 111 len I« G. Freitag, den 11. November

«« Herrn Aszothekers Th.-Kohler, Co en«
-» · . · . . 11. SCIUUIC ,

« -
g· Sätze» Juåggfenscgspn im Dienste Col-Sacke i» alle» Nun» ———-—;——Esp——H——·————. vtertetsdramatiselter 6EsgII a·

e trrn o geri ts-Advo·caten « mer-n s s » « « ·
. ·lA; WUI Jzs - T - e des Herrn Prof. ·.Z M, ». K» »k-· »

D · .
empfiehlt die Kurzwaarenslklandlung des Herr« D N. -i· h i» i»

. arie aa tm ien te des i Ä« Ixidfscd C Co. asikct est-erst Mahl -st « « - r· « 0 :

Herr« Oberlehrer Fass- e · «« s "Z«.kss«"3""· «· «« """«"9«" »-———--UsbBsde«Dss...-...1s d«Weste«-
4· Lena Knie im Diensie der .

· ·· · ·
·

Hin» o·nn n» am . November» öllhr lslachm ·

Fig» Nein» ges. nahm«. l)tc Abkutsr wirkt-achten, Bagagc G Bilgiiterss ·"«3I"·kH««sa««-«E"1T""k"s"ä« «ZJHJI.H9 shausen, . · · · « . « . a espeares iimg ein. - I« U·« l.5. Katharina« JuursximDien te b t «· « l Yo« G lakspnisenhahkll BILLETE « · III« Si« Pstsksbskg such! 111-sit N«-

·
6 J? Herr« Dr· Ammon·

s stxgxsge K··r·t;?«)es1g·en·P1-e1sen dasgDlenstmann-Instltut ~Elxpress«, Gkilden- · rowkcheålnsuskhslkälukzå lindxsm tlxskeslgubetsfxzggz i« d» Stegs. s;
s» Arie Pistoja im Dienste« i Abend der Vorlesung von 4 Uhr -E-—.-Ll—-«—.H—...»——··»——

. der verwittweten Frau Vo el « « . « « ICIIDIWÆI ab Md» Gasse ZU haben— -

7 ·. . «s« ,
. Lena Mursepp Im Dienste« Hozcgkkmz I« - olllg .. Gs ZU«- klvl Oglllmdes Fräuleins Marie von Rath, « «i-Mz?isktkl?szkks psMI ·

8- Liss Psks o« im Dienste des -
KUUfMAUIIB Carl Vogel. «T·«·»»»» » »,

· »«· · · J·
' ·«-s«s« Passend zu - - ««· «

.9. Marie Zährens im Dienste « «aroma«fcheskkau- YY7—-S—E7Y—«39—YYEEFLTVE Etwa: - k o l e
». ». G. V« ».

10. Anna Beet· im— Dienste« der ». Hautunkeinigkeitenz in versiegelten Ort- gnngsmittel der Zähne und des Zahxp I empfehle Ichs Um ZU 7äUM.EU- ZU HAVE« Ist— Hv- und Kurlaud
verwkttweten Frau Pastorin I gtnabPackchen d« 40 Kot» fleisches: in i« u. 72 Päckchen zzo u» I l ·

Pre·sen, als: ·
-

-

TheOL Ins. Ikzkikguiekkg Vegetabilisches 40- Kvpi
«. I DUZYWFCVEJEIHUØSI MIIE Vgl» FITN- FijrGäirtnel-,Park- dcartenfreunde

Dorpahßathhansz am 10. Nvbr.lBB3". » « Haarfärbemitteh färbt echt in schwarz, KVEUEEIXPVMTDSIUV I sit; - Kopfe-Eise? · VI; gxoz KFH aähkxe ZUSEMMMESIEMV «»

nd mai-darum: . traun und vix-nd« compret mit Borste» WEVETWEOMA Und Belebung Des I Pack (120 B· is P ·· « Mag« «"««""«’S VII-Es·-
Nr« 2122 Obersecrsp Stillm art Und Näpfcherc 5 ’Rbl gfclrwllchses ;l in— Vetsiegcltell Und im Von 35 Kop Eisen?««« « « s klvs 00011 · Cl« 0 an· II) Cl· Hi.

Soebe e « e -

» Professor or. fis-sites« ve etabiki e aspgestempetkn Weg-er« ÄBO K» ERST-»Es VDU 20 Kdpi M« 1 DE. sBssssälEDo-pss- szU VschlEU- Stangm Pdenkåzzlan Lchd III« lIOIMIOES CbmarindeiwOel Bletfedern von 12 Kop an 1 Dtz I T

· « . · . - ·
»

· »

-

. « . , .
.

·

. . e-. : sich gleichzeitig zum Festhalten derSchei- stecsrekttn Zsrsisge e« UUVIM Glase se· Vackchen HMVUUVEIY VI« 20 Kot» M- Fssls EIN-II· 2 Abl-
.· in z· Kop ·»peen as )cU Ä« 80 I 4 Bklcf

- Eg- Kl2 Dtz. Batift-Wafchknöpfe von .«.--—-.

« 3
».

" . « I— Its-Zeiss« "t l- n » 't, lsk"tl’ sR' - -»: 1 . ,12 . -

" «

« .

. eWalvmnnud - · HAOIBV zur Stärkungwitdd Elicrlicsb tgelchgx Kee siccifrlit THIS von Zog, Es. MFJPZLSZ ggaadiktkktivijefik z« WkUFCIIWU P« SCIUISVOUCS DIE·

As· ÄUUd k c. i kUUg der Bart- und Haupthaarez ä und ermuntertz in Originalflaschen e« derknövfe Von 60 Kvpi TU- «-2 Dtzs wohn« Imk kleme . «
« II« Preis: « 20 Kop. 's Flasche 1.«·Rbl. · r 1 RbL und 60 Kop. Damenkragen mit Spähen von 75 s F l -w h »

Eeski Kjkjqmkkskk Sesksi kojmemspd Nr· H· Apothekerspekøtijg ital. Honigseifekganz vorzügliches mildes und wohlthuew TÄP«daU- VTUMWVUEUS UUP ihajbwvllene
» Schnakcnb », W l - . des Wafchmcttet m Packchen e4ou. 2o Kot-» us;»·ZZUJZJUZ««MZZITTVUUZPTZ« D« 7011 2 bis 3 Zimmer-I» Entröss mit!
hatsHck as» S« EELT zu beziehen zu obigen Okigjualpkeisenz in Dpkpak bei Geh» Brod-» »He« und Portesnmttsäsga rssxnkkx i Füchs —b- Isreitsstrasee Nr. 7« Zu sk-

Itn Unterzeichneten Verlage und« C—-IC KWSEU Von 15 Kop. prpStück am«
in allen Buchhsza dl ·f, . I) ·s, D « « Ü i HekkelkShkkpfe - Ak "

»tat« - ». Si» såkk"«-sss’kkäkfå"i,iit«’sk Eil! lilrlcerziuiusets
.

«·
· d» Mühlen·strasse..Nr· H belegenes · »Holt-unme- UEYIY Preis cmt Ytechanic von IF Kop. ptn Stück Monokkstkasse ».;k, 7, ist zu wes-miteinan-

. rden - «a V« VII— UII ksz II· P · Kot-d. an, Mz Dtz. GlyceritpSeife von s Sssucbt wird

. ——T————Beschreibung der beliebtesten so— «? dhnzoolsfucxecegsxdelenbcklldUdltlydcslt tkx END-XI? vrftims KopfppkflnSkjlklxckldtclil l ee c
lau-Tänze nebstden commandos für« · · ·« · Tkszmmefprkzssockän Csstg Ist: Håkelknänlchen pr. Carton (10 St)« «

g? ZKICIJITFAUST« Cäanuk FMFUVZI . » ten- Himhxelsstimmen Anstatt— Ton 1.25 Korn an, Bijouterie-Saibis·ii Fuss« se; OF; Hälse« Käf· DIESELBEN-
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Neue Diirptsche Zeitung«Erscheiut sagst-ts-
susgenommenSonn« und hohe Jesttagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abs-s.
Die Expeditionsist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

, 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsh dkNedaetiön v. 9—11 Vorm.

Pteis EI- Vskpab
iähssich 7 RbL S» halbjähkcich s N»
50 Kop., viekteljährlich 2 Abt» moucctlich

80 sey.
Ntch auswätm

jährlich 7 NbL 50 »Kop., half-i. 4 Abt,
viettelk 2 Abt. S.

Si Jinhme der Jnfekate bis« 11 phk Vormittags. LPreis fürs( füafgefpaltene
Kksrpuszeile oder deren RAUM VFLVVUMCFUSCV JUFTUVU FI- 5 Kvps Dllkch »die Pvst

eingehend« Ins-rate entrichten 6 Any. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Zlbonnements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden- zu jeder
Heitintgeaexnqenommeik . »— g
Linie: Tummelt und die ilktpedition
find an dxn Wocheiitagen geöffnet:

»-
Vorniiitagb von Sbis l Uhr sz

· Nachmittags bin: Z bis. li Uhr. s «
. Inhalt«

PolitischerTagesbeti"chf- «
Zustand, Dorpan Zum Luther Denkmal. Personal-

Nachrichten R iga: StV.-Veks. Reval: Ernennung. Neue
Telegraphen-Linie. Libam Ein Assessor und Censop St.
Petersbur g: Erwartunåeiu Personal - Nachrichteiix »Ta-
geschronib Moskau: » uss1«-«l-. Local-«Nachr1chten. Bos-
g orodsk: Massenrergiftungk Kiew: Ein Zjveigvereiir Za-
rizym Witterung. « « «

Neueste Post. Tele.gramn1e. Lock-ins,
Literarischen Handels— u. Börsen-Nachrichten.

Letztere-im. Aus Alter Zeit. Manni gfaltigek

Potilisklikt illagcebkkicht
. « «« Den n. (23.) November 1883. ·

» Alle Nachrichten« über den Weg, welchen Herr
v. Giers bei seiner Rückreise ans Montreux nehmen
wird, sind nach einer St. Petersburger Mittheilusziig
der »Bei. C.orr.« zum, Mindesten versrüht Mit
Rücksicht auf die besonderen Umstäiidz die Herrn
v. Giers genöthigt haben , sich nach Montreux zu
begeben, lasse sich im Augenblicke über die» Dauer
seines« Aufenthaltes daselbst und seine Rückreise noch

·gkein» definitives Programm aufstellen. »Diese-Mel-
dung« — sagt die ,,Polz Cur-M -—— »stimni·tsz anch
insofern mit unseren eigenen Jnformationen vollstän-
dig überein, als in Wien in coinpeienten Kreis ennoch
gar nichts Bestiknmtes darüber lvekannt ist, dgß Her-r
v. Giers bei seiner Rückkehr "nach St. Petersbizcg
über»Wien reisen werde«, . · » «

«.
Die moralische und politische Niederlage, welche

der Berliner Hostirediger Stärker in London, selbst
nach der abschwächesiden und beschönigetiden Dar-
stellung des officiösen Telegraphem erlitten hat, ist
eine in vielerlei Beziehung erfreuliche Thatsachez auf
den· vielleicht wiehtigsten Gesichtspunct aber niacht die
,,Tiines« aufn1erksam,«indeni sie hervorhebh daß ein
glücklicher Versuch, die Judenhetze nach England zu
verpflasznzem in dem Jnselreiche gar leicht eine Deut-
schenhitze zur Folge haben könnte. Es liegteine
eigenthüniliche Netnesis darin, daß überall, wo das
antiseiiiiiische Treiben ,,deutscher«"Männer über die

Achkzehnter Jahrgang.

Stimmung mit den lebhastesten Shmpathien beglei-
ten, denn die Arlberg-Bahn ist ein Ehrendenkmah
welches das neue Oesterreich sich seht, indem es
zeigt, daß » es Thateci zu vollbringen vermag, die
Freund und Feind. Achtung abzuringeir geeignet
find. Und darum werden die brausenden Jubelrufe,
welche in Laugen und St. Anton ertönen, lauten
Wiederhall finden in allen Gauen des Reiches.

JU Funkreich hat der szAnsschnß für die Ton-
kinkCredite beschlossen, seine Berathungen voll-,
ständig geheim zu halten. -Wie es heißt, herrscht
unter den Ausschußmitgliedern große Besorgniß, da
die Nachrichten aus Tonkinckeinesivegs so günstig
lauten sollen, wie die ofsiciösen Blätter behaupten.
—- Die bisher über den Mordanschlag auf
F e r r y gesührte Untersuchung hat heransgestellt, daß
Curien der Sohn eines während des Krieges gestor-
benen französischen Osficiers ist und seine Mutter
sich wieder mit einem Kornhändler verheirathet hat.
Curietr war immer sehr exaltirt., hat die revolutio-
nären Versammlungen in Lille besucht nnd gehörte
zu einer Socialisten-Gr1«ippe. Er hatte für seinen
ihrodherrn 32 fr. ausgenommen und sie unterschlagem »
um die Reise nach Paris zu machem Im Verhör
erklärte Garten, der SocialistemVerein sei schlecht or-
ganisirh er müsse durch die Ermordung Ferriys re-
sormirt werden, um die Bourgeoisie zu erschreckem
szdesnn dies« sei das einzige Mittel, um die Arbeitgeber
zu, Lohnerhöhungen zu bewegen. Curien fügte— hinzu)
daß,- wenn Fern) mit Waldeck-Ronssean, wie es vor-
her« im Plane gewesen, naehLille gekommen wäre,
er dieselben durch Explosivstofse in die Lust gesprengt
haben würde. Die Untersuchung« ist eingeleitet, um
tu Erfahrung zu bringen«-b Curien wirklich, wie er
erklärt, von der Socialisten.-G«ruppe in Lille entsandt
ist. Die-erste Untersuchung hat sestgestellh daß Cu-
rien weder betrunken war noch verrückt ist , sondern
nur von gewaltthätigen Ideen beherrscht wird. Be-

"vor er um 2 Uhr Nachmittags ins Ministerium
»Hu-g, war» er««trk-T"etnereWeinschänke in der Ru de
·Bourgvgne, wo er seinen Revolver zeigte, aber kei-
neswegs überspannt aussah, so daß der Weinwirth

sihm einen Brief nach Lille mitgab.
Jn Italien bringen die Blätter höchst interessante

Daten zur BenrtheilungitalienischerUM
terrichtszustänsdh wobei zugleich auf die in
Italien gebräuchlichenelenden Unterrichtsmittel hin-
gewiesen wird. Die Klagen darüber hatten den Un-
terrichtsminister Baccelli veranlaßt, eine Commissioki

staune-mirs nnd Jnserate vermitteln: in Rigax H. Laucjewitz An«
uonceniBureaujiti Walt- M. Rudolfs? Buchha .; in Revalx Buchh. v. Kluge
C Ströhutz in St. Petetöburg: N. Matt-BE, Kasansche Brücke IN; it!

Watschaug Rajchman C Fkendley Senatoröka « 22.

mehr oder weniger competenter Niäiitierzuiit der Prü-
fung der in den italieuifcheii Volks- und Viittelschw
len im Gebrauch stehenden Schulbücher zu beaufiragem
welche in diesen Tagen ihren Bericht an den Mini-
ster veröffentlicht hat. Dieser Bericht enthüllt nun
Zustände, die man sich trauriger gar nicht vorstellen
könnte und welche die armfeligen Resultate des italie
nifchen Unterrichisweseiis zu einein grossen Theile
erklären helfen. Die Commissioii prüfte 1077»italie-
nische Schulbüchey von denen sie 702 vollstäudig
verrvarf und nur 375 für zulässig erklärte. Von 262
für Elementarschulen bestiunnten Schiilbsiickperii wur-

den nur 32 approbirtz von 483 Schulbiicherik für
techiiische und Normalschiileii erhielten 2l8, von 332
Schulbüchernfür Gymnasien und Lyceen 125 die
Approbatioiu Ohne die wisseuschastliche und didakti-
sehe ·Competenz der Comniissioii in Zweifel zu ziehen,
darf man annehmen, daß sie bei dieser Prüfung mit
mehr Nachsicht als Strenge verfuhr, da der, oberste
Unterrichtsrath auf Grund ihres Berichtes es noth-
wendig fand, aus seiner Mitte eine in drei Subconw
missioneti —4 fürder: Volksz iechiiifcheii und Sym-

. nafial-Unterricht — zerfallendeConunissioii zur Super-
revifion der von jener MinisteriakConiniisfioti appro-
birten Schulbücher zu ernennen und ihr aufzutragen,-
ihren Bericht bis April 1884 zu erstatten. -— Jm
allergünstigsten Falle wird also die italienische Jugend
erst vom nächsten Jahre an, dem vierundzwauzigsteii
feit der Gründung des Königreiches Jtalien, Lehrbüs
»cher erhalten, welche wenigstens relativ dem heutigen
Zustande der europäischen Bildung entsprecheiu Eine
schliniinere Anklage gegen die Leitung des« italienischen
Unterrichtswefens in den letzten 22 Jahren, « als die
absolute Unbrauchbarkeits-Erklärung von zwei Drittelsn
aller bisher in öffentlichenzSchiileii zugelasfeuen oder
geduldeten Schuibücher ließe sich ivohl kaum denken.
Die Herren Unterrichtsminister mußten hohe und
niedrige Parteipolitik treiben, ihre politischen Gegner
systematifch befehden, sie vom öffentlichen Unterricht
fern halten und diesen in die Hände ihrer refpectiveii
Parteien spielen, fanden daher gar keine Zeit, an
die Schulbücher zu denken, mittels deren eine begabte»
und lernbegierige Jugend« fysteinatisch verdammt wurde.
Natürlich istder Schaden am Allergrößten in der
Volksschule, für welche es unter 262 üblichen Schul-
büchern nur «32 brauchbare giebt, während 230, also
volle sieben Achtel, absolut unbrauchbar sind. Wer
ersetzt dieser Jugend die kostbare Zeit, die sie in der
SchUIE VUkch Uxsttgelhaft gefchiilte Lehrer und mit

gfcniltctoni s
. Aus alter Zeit. «

Mit Recht wird von Hislorikern das Friedensgliick
hervorgehobem dessen sich unsere Ostseelande seit ihrer
Besitzergreifuiig durch Russland zu erfreuen haben.
Dieses Glück bildete und bildet das versöhnende Ge-
gengewicht zur blutgetränkten Bürde der Drangsale,
die unmittelbar vorher unsere Gaue so schmerzlich
gedriickt hatten; wir meinen den Nordischen
Krieg mit seinen Schrecken. Was Livland da-
mals litt, ist ja im Ganzen Jedermann bekannt.
Sei es uns gestattet, durch eine kleine Detail-Male-
rei das diistere Bild jener schlimmen alten Zeit zu
ergänzen, in welche ein Rückblick uns immerhin die
Wohlthat erweisen wird, in uns das Bewußtsein
der theilweisen Segnungen unserer Gegenwartzu
wecken oder zu stärken. ..

ikDer ehemalige Pastot zu Wendan, Kbrber
sen; schenkte im J. 1840 dem Schtsjenschen Kirchen-
Archiv resp. dem damaligen Schujenschen Kirchspiels-
prediger Mii th el ein Manuscriph das den Titel
hat: »Nachrichten von Schkoß Schujem desseu Kirche
und Predigern«, ein ziemlich dünnes Quart-Heft, in
das Körber Notizen aus der alten Zeitschrift »Ma-
gazin für protestantischen Prediger,« aus Gustav
Bergmankks kleiner »Geschichte von Roland« (Leipzig,
me) und wohl aus noch anderer! uageuannten
Quellen zusammengetragen hat. Indem . er. das,
Schloß Schujen Betreffende — wohl aus Mangel
an Material «— in wenigen Zeilen zusammenfaßh
verbreitet er sich etwas ausführlicher über die kirch-
lichen Zustände . und die Prediger jenes Kirchfpiels
und diese kleine Rocken-Sammlung war eine um
so dankenswerthere Gabe, da wenige Jahre vorher
(1832) das Pastorat Schujen niedergebrannt und bei
diesem Brande auch sämmtliche Kirchenbücher und
sonstigen Papiere ein Raub der Flammen geworden
waren. »

W« geben hier nach der uns vorliegenden Kör-
Veksschen Handschrift einen Bericht des Schujetkschell
Kkkchfpkelspksdkgers Johann Neuhausen aus

dem Jahre 1704 und versagen uns diese Mitthei-
Iung um so weniger, da wir annehmen dürfen, daß
aus den! genannten Hauptquellen Körberts zu schö-
pfen, spnur wenigen Lefern ider»,,Neu"en Dörptfchen
Zeitung« vergönnt sein "m»c")cht"e. . -

« Ein furchtbares Gemälde eines in jeder Hinsicht
zerrütteten-und Verwahrlosten Kirchspiels steht-dieser
Bericht auf. i « · . «

Das Pastorat war svom Feinde verwüstet; der
Pastor mußte in einer Jeleuden Hofesbadstube woh-
nen. Das· Strohdach der Kirche war so schadhaft,
daß es überall denRegen durchließ und daß - es in
der Kirche nirgend eine trockene« Stelle gab ,, selbst
uicht am Altar. Alle Kirchenfenster waren ausge-
schlagen; die durch. Nässek und Fäulniß leidende
Sakristei sank ein. Ein Schulhaus hatte noch nicht
existirt, das Schulland war völlig unbrauchbar und
alles übrige Einkommen« so armsel-ig, daß kein Schul-
meister « über. ein« Jahr es aushalten konnte· Der
Pastor mußtezugleich den Schulmeister und Küster
machen und hatte dabei nicht einmal den nothdürftb
gen Unterhalt Mit einem Eide wolle er
es erhärten, daß er sich der Zeit nicht zu
erinnern wisse, wo er eines Thalers
m ä chtig g e w e s e n! — Am Allertraurigsten stand
es um die Gemeinde selbst. Von ihren mehr denn
1000 Seelen konnten nur 6 lesen, und kaum 10
wußten die kurzen Haupstücke (des Katechismus)
auswendig. Auch bei gutem Wetter kamen oft nur
10—12 Gemeindeglieder· zur Kirche, übe1·c40—-50

niemals. Bei m Singen fchwieg fast die
ganze Gemeinde. Fast in jedem der 100 Ge-
sinde befanden sich mehre Ercvachfene und zum Theil
schon ganz alte·Leute, welche noch nie communicirt
hatten. In den drei Jahren, während welcher der
Pastor sein Amt bekleidet, waren kaum zwanzig Lei-
chen auf dem Kirchhofe begraben, alle übrigen in den
Wäldern und Morästen verscharrt worden. Weil der
Pastor selbst fühlte, daß all das Gräuliche, worüber
er zu berichten hatte, an das Unglaubliche grenze, be-
antragte er zur Constatirung der Wahrheit seines
Berichtes eine Untersuchung durch den Sprengelspropst
-- Soweit Pqstyr Kbrber resp. Neuhausenz ein paar

ergänzender Bemerkungen Jnbgen .über das diistere
Bild einiges mildernde Licht gießen. .-

Die Reparatun rvelche an der alten Schujenschen
KircheiJ nach Neuhausens Zeit endlich vorgenommen
wurde, mag keine sehr grüudliche gewesen sein: auch
noch vor etwa 5() Jahren sickerte der Regen durch
das Dach — obwohl— kein Strohdach mehr — in
das Schisf und den Altar Chor herab. Die Hinfäl-
ligkeit des alten Gotteshauses machte einen völligen
Utsnbau desselben nothwendig; mit diesem wurde i.
J. 1838 begonnen, nachdem die Mauern bis auf ei«
nen Theil der beiden Lang seiten niedergerissen wa-
ten, und der Neubau 1841 eingeweiht. Während
der Bauzeit war der Gottesdienst in einem Saale des
Hofes Sermus ( eine Werst von Schujen) gehalten
worden. Das Kirchlein, unbedeutend nach seiner
Näumlichkeit wie nach der Schmucklosigket seines Bau-
stils, darf dennoch den verweilenden Blick jedes für
landschaftliche Reize empfänglichen Reisenden bean-
spruchen; der jene Gegend befährt. Die am Rande
einer Hochebene sich erhebende Kirche ist hier so recht
eine »Kirche im Dorf« —- bildet nämlich (vom Ser-
niusschen Wege aus gesehen) mit einem rechts an·
grenzenden ,,Wäldchen«, dem alten Burggrab n und
einem Theil des Hofes Schloß Schujen zusammen
ein liebliches Bild, das links vom hinansieigenden
Kirchenwegq rechts von einem Tannenwalde einfach
aber markant eingerahmt ist. Das Wcildchen zwi-
schen der Kirche und dem Wohnhause des Gutes ist
beiden so nah und so schmal, daß Sonntags der
Kirchengesang der Gemeinde neben dem Orgelton
hindurchdririgt und im Lauscher dort auf der Ve-
randa den Dank weckt, daß d i e Zeiten doch vorüber
sind, wo beim Lobpreisen des Herrn ,,f a st V i e
ganze GemeindeschwiegU W.

- B a l t i e a.
Untervorstehcnder Uebersicht brachte der« ,,Rev.

Beob.« jüngst die nachfolgende interessante Notizx
Wenig bekannt ist es, daß manche hiesige d eut s ch e

«) Sie ift gleichzeitig mit dem alten Schloß, von dem
nur noch FundamentsRefte übrig, unter Herrin. Andreas von
Stuckland i. J. 1255 erbaut, hätte also längst ihre sechsteSaecularsFeier begehen können.

Familien hier zu Lande in die Esten aufgegangen
sind, wie es schon unter Ander eni in einem Papier
des Revaler Rathsarchivs heißt: ·

,,Anno 1621 den 30 January sind auf anord-
nung Eines Erd. Rhades Zween VeetsilietJ bawren
Kehembla Peter vnd hinrich gebrndern, von dem H.
Gerichts Vogte abgehbrt worden, Welche Sagen, JhrVater hab geheisen Kehembla Jurg, sey geboren im
Nasisihen Gebiete im Dorfs Keheinbla Jhr Groß-
vater ist— gewesen ein Teutscher Kleinschmith »welcher
sich "im«·Rasifchen gesetzet Jn der ersten Neuschen T)
belagerung aber sey ihr Vater voisKehembla aufge-
brochen, vnd sich nach dem Kalekoffen begeben, da-
selbst gewohnet 15 Jhar. Dannen ist er Zu
VeethIJ gekommen vngesher vinbs 1586ste Jhar da-
hin er mit sich gebracht drei; Söhne, vnder welchen
Peter auch gewesen. hinrich aber ist Zu VeetheIJ
gebohreii anno 90 im herbste: Da dan ihr Vater
folgens stets gewohnet, bis er daselbst ausf der Mhi"i-
len in der theuren Zeit anno 1602 gestorben. Nach
ihres Vaters tode sind sie« nebst ihrer Mutter bei)
der Mhülen geblieben bis die Mutter an« der Pest
gestorben. ·Danach haben sich diese beiden brudere
bey ihrem eltisten Bruder zu VeetheEJ aufgehalten,
vnd wie derselbe auch mit todte abgegangen, haben
Sie daselbst Zu Veethekl ein insder sein eigen land
eingenommen Vnd bis anhero bewohuet.«

Jn den hiesigen alten, wenn auch nach damaliger
Zeit bisweilen ungenau geführten Kirchenbüclsern
kann man mehre Beispiele über die deutsche
und schwedische Herkunft einiger Est en
finden; so heißt es z. B. im Oberpahlensschen Kir-
chenbuche vom Anfange des vorigen Jahrhunderts:»Jalub Kraan ist von Geburt ein T eutsche r,
und hat sich in den Kriegszeiten unter die Bauern
begeben«.

·

,
Hinter· vielen anderen estonisirten Deutschen seienerwahnt in Karusen die Familie H o m b urg, welcheftkhSL Dvtk bssitzlkch gewesen, und im ttRöthePschen die

Familien· Brandt und Heintzeni Ueber letz-te« FCMIIIS habe Ich nach den» dortigen Kircheiibü-chern eine Stammtafel zusammengestellt, nach welchersie» rechtmäßig von einem Deutscheii mit NamenFUePNch Joh. von H ei ntzen abstammt: derselbefiel im nordischen Kriege -als schwedischer Cornet undseine Nachkommen heiratheten Esten und wurdenEsten. Ein Glied der Familie H eintz en I) ist
im zigefgtgelVåzåhliesåtdas der Stadt Neval gehörige Gut Fäht

siisiiifesiEhciesiiie Heiuge gehörte um u It Ad i«Schwaden, jsöhmen und Schlesieiu z «« m e ««

M? 260. Freitag, den 11..(23.) November 1883



dem Lernen aus sochen Lehrbüchetv VEVSEUVEU Mußte ?

Der Unterrichtsministey der» den Muth HAVE« UND-
diesen literarischeti VerdummungsWlppnkst Vvllstäkldkg

.zu vernichten, wird der größte Wohlthäter der italie-
nischen Nation werden und den Nachruhm verdienen,
daß er »rein publicam restituitN indem er die jetzige
und die nächste Generation gegen Verdummung fchützte

Wie aus Belgrad gemeldet wird, hat es in der
Absicht der Leiter der niedergeworfenen i n s u r r e c -

.t i o n el l e nszB e w e g u ng gelegen, den Aufruhr
auch in die nenerworbenen Kreise von N i s ch , Pi-
rot und Wranja zu tragen. Am 13. d. fetzte sich
von Alexiiiatz aus eine zahlreiche Bande in der Rich-
tung auf Nisch in Bewegung, um sich vor Allem dieser
volkreichensStadt zu bemächtigen. Auf etwa halbem
Wege stießen die Jnsurgenteti auf eine ans, zwei
Cotnpagnien Jnfanterie bestehende Truppen-Ab-
theilung, welche inrAnmarsche auf Alexinatz begrif-
fen war. Es entspann sich ein Kampf von kurzer
Dauer, der mit der Zerstreuung der Aufständifchen
endigte. Die Truppen setzen ihren Marsch längs»
der Nischawa fort und erreichten gegen Abend Ale-
xinatz. Das 1878 neuerworbene Gebiet blieb, dank
diesem» Rencontre, von der Bewegung unberührt. —-

Die Emeute gilt als beendet.

« I n la u« d.
Dokpuh 11. November. Jn Sachen des projec-

tirten Luther-D enkknals hat, wie die Z. f. St.
u. Ld. berichtet, auf die Initiative des residirendeii
Landrathes,· Kammerherrn v. Richter; am ietzten
Sonnabend im Ritterhause zu Riga eine Versamm-
lung stattgefunden, an welcher außer dem genannten
Vertreter der livländischen Ritterschaft noch theilnah-
wen: der kurländische Landesbevollmächtigte , Baron
Heyking, der livlätidische Generalsuperiiiiendent
H. G i r g e n s o h n , derRigcksche Superintendent A.
Jentsch, die Stadthäupter von Riga und Mitau,
der woriführende Bürgermeister Ed. H o llander
und zwei Vertreter der Stände Riga’s. Die Ver-·
fammlung stimmte nach« längerer Discufsion der Jdee
einesssuthewDenkmals bei. Jn Folge dessen wird
durch den residirenden Landrath in kürzester Frist um
die Genehmigung der« Regierung zur Organisation
eines Luther-Denkmal-Comit6s und zur Eröffnung von
Sammlungen für ein solches .Denkmal nachgesncht
werden. · .

—- Der Curator Geheimrath K a p n st i n ist
vorigen Sonnabend in Riga eingetroffen. Am Dins-
tage besuchte er das Polytechnikum und nahm, wie
die Rig. Z. berichtet, die Mittheilnngen über den
Entwickelungsgang des Institutes mit vielem Interesse
auf, wiederholt sich sehr befriedigt von demsz ange-
troffenen; durchweg gesunden Zustande äußerntu

—- Der Llvländische Gouverneur, Geheimrath
Kammerherr v. Schewitsch, ist am 7. d. Mts.
von seiner Urlaubsreise nach Riga zurückgekehrt.

" -— Mittelst Ukases des Dirigirenden Senats vom
Z. v. Mts. sind im Ressort des Livländischen Cam-
ralhofesbesördert worden: der Gehilfe des Riga-
sehen Gouv.- Rentmeisters, ColLsAssessor JOHMU
Beckmann zum Hofrathz der Gehilfe »des Dor-

vaierKreisälitentmeistexsz Titxs Rath Eugen F jzrzis eh»-
m uthgK ush n, zumkssscsollx Assessorz derBikschhaltesif
der » FelliLi1’s-«chen""Kreisrekitei ,

Coll.-.JS.erreis·ärIsJAd,attj
Leidi g, znen sTiteesenkhz dee steuskjx zssWeiksfche
Kreis - Rentszmeisters, »-Y7Coll.ek Registratork Walde-mark·
Kästney zum Gouvsilkjeciketär und der G»ehi"lse«d"es"
Buchhalters der Dorpater Kreisrentei JohanuG e or-
g e n s o h n zum Coll.-Registrator.

i —— De: neun. Geschäftsfaheees de: Medicina!-
AbtheilungderLivländischelt Gouv-Regierung, Coll-
Secretär Nicolai W alstsxezrgskartb ist am 5.
November, gemäß Resolution des Livländischen Gou-
verneurs, als Secretär des Livländischen Statistcschen
Cocnitås angestellt "worden.

—- Der ,,Reg.-An«z.« emeldet, daß der Recivr des
Mohilew’fchetr geistlichen Seminars, Archimaiidrit
A l e x a n d er, zum Bischof von Ostrog und Vicar
der Wolhynischen Epar"chie« ernannt worden ist.- Bi-
schof Alexander (Sakis) ist, wie der »Rish. Westn.«
mittheiltz lett is ch e r Herkunfi und fungirte frü-
her eine Zeit lang als Jnspector des Rigasschen geist-
lichen Seminars »

It! Rign wurde am 7". d. Mts. eine Sitz ung
der S tadtv e rordne ten abgehalten, in welcher
das allgenieinste Jnteresse die nachgesnchteUmwandez
lung der städtischeii Garantie für die Ge-
werbekAusstellung in eine Subvention
beansprucht« Der diesbezüglicheslntrag des StAs
ging dahin, die von dem ExecutiwComitå nachge-
suchte Umwandelungder von der Stadt übernomme-
nen Garantie im Betrage von 10,000 RbL in eine
Sekbvention nbschlägig zu bescheiden; Free den
Antrag des Executiv-Comit6s trat· namentlich der
StV. Professor C. Lovis ein, welcher in längerer
Rede aussührte,« daß es Aufgabe und Pflicht des:
Conimune sei, imJuteresse der Entwiekelungszvon
Jndustrie und Gewerbe pecnniäre Opfer-Fu bringen.
Dagegen wurde von« Seiten« dessStHgsCollegenszLx
Ke rkovius nnd des Stadtsecretärssl lt »dara«uf
hingewiesen, daß es sich gegenwärtig nischtsneehr an:
eine Förderung der JAusstellung« handele , sondern
nur darum, Privatpersonen, welchesich an» der Ga-
rautiezeichnung b»etheiligt",s""voii ders"««übe«rno"mmene"n
Verpflichtutig zu entlastenss Nachslängerer slebhafter
Debatte wurde zur Abstimmung gieschrittesnsz, welche«
das Resultat ergab,·daß» die Umwandelung der Gaå
rantie in eine Subvention mit 29 gegen Stint(-
men verworfen« tvurdes «——" Die nämliche szSitzung
beschäftigte auch ein Antrag des aus Einrei-
chung einer Petition um die Läin f üh rat n g d e s
Z« eh n g a rnjez -"M aß e s in Riga, «b«ez. den
Ostseeprovinzen. « Neben dem Yhisetsselbst üblichen sog«
genannten· Loof (=——·- «2«0 GarnezjY existirt nur ein
ViergartiezsMaßp " Weil nun aber von· den Käufekn
häusig F Loof verlangt wird, so helfen sich die Verkau-
fer damit, daß sie denselben zwei ViergariiezsMaße
verabfolgem wodurch die Käufer eine Einbuße vdn
2 Garnez erleiden. Um diesem Uebelstande abzuhek
sen, hatte das Handelsamt die Einführung eines
zehxkgakuezeMnßes (= z« LoofJ inAnregung gebracht
und das Stil. befürwortete diesen Antrag. Die
Versammlung schloß sich gleichfalls demselben an
und stimmte auch« dem Amendement «· dszes StVz J.

h e r bei, wonach gleichzeitig um die« Einfüh-
råzug auch eines Füiifgcrjsrnezifzlszlkaßes petitionirt wer-

«T7 Qual; 9. Nohseniherk An die Stelle risZrsXjor-"
benensskspStaatsrixthigs Dr. «Ed.«- Hzörschelniancijfk ist, Twie
die «·Re"va»l—er Blätter« xmeldecns zum Harrien’sihZ·en«-TKreis-" «

zarzt der seitherige Geschäsisführer der Medicinal-Ab-
theilung der Estländischen Gouv-Regierung, Hofrath
Dr. Eugen C lev er, und an die Stelle des Lehre-
ren der bisherige GeschäftsführersGehilfe der Me-

sdicikieiI-ervtihei1u»,g, e Coææegistkatok C; Küß u ex,
zum Geschäftsführer derselben ernannt worden. «

· -«-- Dassich der telegraphische Verkehr auf der
Linie M e r jam a- R e v al außerordentlich lebhaft
erwiesen hat,sindem auf derselben in neun Monaten

über 1300 Depescheiiaufgegeben worden» sind, so ist,
wie der Ren; Z. mitgetheilt wird, die Linie bis na ch
Pernau verlängert worden, so daß jetzt eine
zweite direkte telegraphische Verbinduugzwischen Per-
nau und Reval existirh « « » T - T
« In xlspclianwsird von dem ,,Tagesanz. f. Lib.« das
nachstehende »Ein«gesandi« veröffentlichk »Bei der
vor einigen Tagen auf dem hiesigen Marktplatze von
dem stellv.«Hrn. Polizeitueisterz Assessor Baron v»
Kleist, vorgenommenen amtlichen R e visi on. d er
Fuhr ma n nsdr oschken schlug der Herr Asses-sor in Ausübung seiner Acntspflicht einem Droschs
kenkutscher zwei mal ins Gesicht. Da der Herr
Asfessor vo",n der StV.-Vers.« gewählt worden» und
die Besetzung des Assessorats beim Beginn der neuen
Wahlperiode wieder-an die StV.-V»ers. herantreten
wird,iso halteich es für meine Pflicht, die StV.-
Vers. über das amtliche Verhalten des Hm; Assessors
zu orientiren .

«. .· Vielleicht veranlassen diese Zei-
len die wohlverdiente Bestrafung des Hrnx Asses-sors.«v »Ein Stadtv erordne"ter.«« —- Wie
die Redaction des gen. Libauer Blattes hinzusügh
ist auf der durch Puncte bezeichneten Stelle ein
Pasfus von dem örtlichen Censor, d; vdn demselben
Assessor Baron v. -Kl"eist, »gestrichen worden;

·

«
«·

St. jsktktlibutg.,. 9·."N«ov. Flreudigen Nachhall jin«-
det das Alvlerhsochste Rescript an den Gra-
feu-.Milj utin heij der ,,N«euen«Zei"t«, welche zum
Thema ihres Leitartikelsszdjie dort· verzeichiieten Aller"-
hiechesteikisz Woetespxiimmtjx sz-,;Jh:e Iqngjäheige Arbeit
zur Vejrvollkoniinenung der tnilitärischen Organisation
Rußiekide gewährt Tjetzt die"M-3g1ichkeik, "die haupt-
sächlichste Tthätigkeitider Regierung auf die friedliche
Entfaltung der reichen Kräfte unseres Vaterlandes
zu» iverweiidenC 7«Hie"ran anknüpfend-, schreibt« das
riissischeszBlatt « ,,"D«iese« bedeutsamen Worte schließen
zwei Hitiideifse szin sich einen auf die Zukunft ge-
richteten« irnd«einen« in die näehste Vergangenheit süh-
rendem Was« die Vergangenheit betrifft, so ist durch
die Arbeit des gefeierten Jubilars die militärische
Organisation Rußlaiids auf eine so hohe Stufe ge-
bracht worden, daß sie gegenwärtig keines besonderen
Augenmerkes mehr» bedarf und das; nun in Zukunft
das Schwergewicht die Thätigkeit der Regierung« voll
sich aufjdie friedliche Entfaltung» der ixnAufkeimen
oder Wachsen begriffenen Kräfte Rußlands waren-
trirenkaniiC . . Die« »New; Zeits bespricht sodann
ausführlich die Verdienste des Grafen Miljutin und

die zBedeutung der in dieser. Form— erfolgten Alter,
höchsten Anerkennungderselben und schließt mit den·

,-. Worten :z »Ja freudigem Nachhall aber muß allem-
hxglbeki der Hinweis des Allerhösten Manisestes Mkdie unser wartende Zukunft wiederklingen —- dies«

«Zuknnft, die wahrscheinliche! Weise nicht fern liegt,
vielmehr schon jetzt vielleichst wahrnehmbar ist. Die

Thätigkeit der Regierung wird concentrirt werden
auf die Entwickelung unserer nationalen Kräfte. Die
Entwickelung aber setzt nothwendig eine B e wsegissg
nach V o rwär·ts voraus; denn dort giebtes

·k"eine Entwickelung, wo auf verschiedenen Wegen
und durch verschiedene Mittel die Bewegung der
lebendigen organischen Kräfte gehemmt wird. Daß
solche Henunungkenxim Namen derjenigen Jdeenströ-mungen,· Ideren Vorbild in- ihrer vollen Wir-
kungsfähigkeist wir in der Thätigkeit des verehr-
ten Jubilars erschaut haben, abgeschwächt würden —

das ist der ·Wunsch, welcher sich unter dem Eindrucke
des heutigen Allerhöchsten Nkanifestes wahrscheinlich
sehr Vieler bemächtigen wird«. -

»— Gerüchtweise verlautei, daß im nächsten Jahre
die centralen Gouvernements einer
S e· n at e u r. - R e v i si o n würden unterzogen
werden. ·

·«

— Jn London wurden unlängst zwei Individuen
Namens H o l d e n und H i l l verhaftet, bei denen
man verschiedene Apparate zur F ä l s ch u n g r u s-
fischerEredihBillete vorfand. Wie«-
legraphisch gemeldet wird, ist Holden zu siebenjähri-
ge: und Hill zu sechsmonatlicher ZuchthauMStrafe
verurtheilt worden. ·

—- Dem ,,Echo« zufolge, fand am 7. d. Mts.
in der Sitzung des Friedensrichters des 26. Bezirks·
ein Attentat auf denselben Statt. Nachdem die
erste Verhandlung zu Ende war, erdröhnte plötzlich
derSaal von dem Falle eines schweren Gegenstan-
des. Es erwies sich, daß ein Individuum, unter
dem Vorwande eine Frage stellen zu wollen, »sich der
Tribüne des Richszters genähert und, plötzlich einen
großen Psflasterstein ausder Tasche ziehend, densel-
ben auf den Richter geschleudert hatte. Glücklicher
Weise verfehlteder Stein, von den zitteruden Hän-
den· des Attentäters nur unsicher geschleudert, sein
Ziel und prallte polternd vonJ der gegenüberliegens
den Wand ab. Der· llnbekanute stellte sich als« der
Bauer«·Nowosselow· heraus. » ·

« Mit aus Moskau "gemeldetwird, gedenkt Akssa-
kow vom nächsten Jahre ab das Erfcheineu der
»Na Uss j« e inz u st e lle n. Auch mehre Prvvinzialt
blätter sollen mit dem kommenden Jahre aufhören
zu erscheinen. Dagegen soll Pogodin die früher
von ihm geleitete ,,Mosk. Gasen« wieder auszugeben
beabsichtigem — Zum Vorsteher der feil-i-
schen Capelle hat der serbische Metropolit den
Bischof Hiero nymus von Schabatz ernannt.

— Als Stellvertreter des StH.-Eollegen von
Moskau ist der Hofrath S. Kosn ow vom Mini-
ster des Innern bestätigt worden.g »Du Iogorodsli sind, wie dem ,,»Mosk. List.« ge-
meldet wird, türzlich in der örtlichen Dorfschule mit-
telst A rsen ik, welches in einen mit Wasser gefüllten
Eimer geworfen worden war, 25 Schüler, die

jedoch wieder deutsch gew orden und ist Schneider in
Hapsal Durch eine Bestimmung der Kaiserl Regie-
rung von 1834 wurde den hiesigen Bauern aufge-
geben, innerhalb einer angegebenen Frist Familien-
uamen anzunehmen, was auch mit manchen Schwie-
rigkeiten zu Stande gebracht wurde. Da kam es
auch vor, daß estonisirte Deutsche ihre alten Familien-
namen mit neuen vertauschtenz Verfasser dieses kennt
eine Familie in Bogelsangjim Kirchspiel St. Mar-
iens, und HapsaL die ihren alten Familiennamen
mit einem neuen vertauschte. Der Stammvater der·-
selben ist ein de u t s ch e r Hauslehrey welcher spä-
ter Gesindewirth wurde. — Es sei auch« bemerkt,
daß die LiteratensFamilie M asi n g, aus der in
früherer Zeit auch einige Küster in Lo h us u. in
Lioland, in Reval, Jsaak und Goldenbeck in
Estland hervorgegangen waren, nicht estnischen 4),
sondern schwedischen Ursprunges ist und aus Schweden
stammt. -— Zuletzt sei auch bemerkt, daß viele estni-
sehe Familien nicht allein. von Schweden I) und Deut-
schen, sondern auch von vielen Schotten, einigen Po-
len und Russem welche zu Kriegszeiten hierher ver-
schlagen worden, abstammen. , « H -

» «) Ein jungestnisches Blatt ließ im vorigeirsabte Einige
Professoren in Dorpat von Csten abstammen, darunter auch
den Professor Maine-g. - —

«) Jn Estlarid sind g anze Kirchspielq mehre Dorfschasten
Ztnd»Gesinde, deren Bewohner früher schiredisch waren, ISBT
in die Csten aufgegangen. (S. C. Rußwurnks Cibofoljeh

Jiliannigsalttgen
Dis Deutschen Leb ensv-ersicherungs-

G esellfchccften im Jahre 1882. Von den
36 Gesellschasten des Deutschen Reiches wurden im

verflossenen Jahre insgesammt 60,915 Policen über
250 Millionen Mark neu abgeschlossen, wovon die
20 Adieu-Gesellschaften, welche nun sämmtlich m it
G ewinn- A nt heil versicherte, durch 34,889 neue
Policen 133 Millionen M. Versicherungs-Summe, die
18 GegenseitigkeitsMnstalten dagegen durch 26,026

Policen 117 Millionen M. VersicderungsZSumme er-
hielten. Das bei allen Gesellschaften zusammen
Ende 1882 versichert gebliebene Capital von 2530
Millionen M vertheilt sich mit 1332 Millionen M.
auf die AckigkpGesellschaften gemischten Systems und
mit 1198 Millionen M. auf die Gegenseitigkeitss
Anstalten. Von den Gesellschaftem deren Versiche-
rungssBestand je 100 Millionen» M. uberstetgh be:
sitzt die Gothaer Bank (gegründet 18273 Gegeusets
tig) 415 Millionen M. —- Die Germania m Stet-

tin (1857, ActiemGesellschJ 268 Millionen· M. —-«-

Die Stuttgarter III-V u.-Ersp.«B. (1854, Gegensei-
tig) 193 Millonen M. — Die Leipziger Gesell-
schaft (1830, GegenseitigJ lssMillionen M.- ·—-

Die Concordia in Köln (1853,s Acti»en-Ges..) 150
Millionen M. —- . Die Lübecker. Gesellschaft (18·28,
ActiekpGksJ 124 Millionen M.· te; Für die vom
Pnblicum l mit Vorliebe benutzte Versicherung: m it
Gewinnantheil erzielten in den letzten drei
Jahren den. hö ch st en reinen Zuwa ch s die
Gothaer Anstalt mit 51 Millionen M. unddie Ger-
mania zu Stettinmit 48 Millionen M., beide· Ge-
sellschaften zusammen 99 Millionen M» · Von der
108 Millionen M. in 1882 betragenden Einnahme
an Prämien Eund Zinsen : der 38 Lebensversichernngss
Gesellschaften . des Deutschen Reiches jfloffzen ,arx- die
Versicherten oder an deren Erben zurück für fällig
gewordene Capitalien und Renten. 37 Millionen"M.,
für PolicewRückkaufe nnd Prämieniisiiickgewährzt MilL
M. und "als Dividende 15 Millionen M.·, Ewährend 135
Millionen M. den Reservefonds« überwiesen. wurden.
Die . Garantiefonds dieser Gesellschaften erreichten
hxetdurchs die Höhe von 601 Millionen M., wovon
356 Millionen M: oder Löst» Procent. ihres Ver-
sicherungsCapjitals die 20 Neuen-Gesellschaften , da-
gegen 245 Ttltillionen M-. oder 207107 Procent— ihres
VersicherungssCapitals die« «-18 Gegenseitigketts-An-
stalten besitzen. Das Gesa-mmtvermögen» der Gesell-
schaften ist im Jahre. 1882 gegen das Bokjqhi um
45 Millivnell M. auf 710Millionen M. gestiegen.
Diese Zahlen lassen dieshohe Bedeutung dek L e -

b e n sv e r si ch ern ng im wirthschaftlicfhen Leben
des Deutschen Volkes erkennen, und mit Vertrauen
dürfen wir der weiteren Entwickelung dieser segens-
reich wirkenden Privat-Industrie entgegenstehen«

— T afche·n- Photosgsrap h. Eine« der neue-
sten nnd interesfantesten Ideen auf dem, Gebiete v«
Photographie ist von« dem Inhaber der Fahr-it phy-
sitalischer und chemrtchet Appatath Cmil Wenig,
Berlin s. DTEZDCIMSEIEZTZS 90- praktisch verwerthet
und neuerdings dem großen Public-um nach- einem,
von ihm wesentlich oereinfachten Verfahren übergeben
worden. Mit dem kleinen Apparat, den· man bequem
in dir Tasche bei siclxtrszagen kann« Ist man »in der
Lage, überall und zn Jede: Zeit, ohne« besondere
Vorkenntnisfe, beliebige photographlsche Ausnahmen
anfertigen zu können. Er empflehlt sich daher nicht
nur für Gewerbetreisbendm Künstler re, sondern ganz
speciell für all die Badereifendetn die ihren Ange-
hörigen Ansichten von miterlebten Eptsoden resp. be-
suchten Naturschönheiten mitbringen wollen. Das

Aufftellen des Apparates,- der im« Ganzen taumein
Pfund wiegt. die: Anfertigung! der Photographie und
das Einpacken erfordert , im Ganzen noch nicht drei
Minuten. Das -Stat«iv,· auf welches. der, Apparat
gefchraubt wird ," stellt, einen bequemen Spazierstock
dar, den man auch fonst überall gebrauchen und
mitnehmen kann. Die beigegebeneErklärung ist so
leicht verständlich und derganzesProceß fo vereinfachh
daß die Ausführung sogar einem Kinde möglich ist.
Der Preis eines folchen Apparates, der alles;Zu-
behör bis zu dem vollendeten Papierbilde,« in einem
Carton oerpackh enthält, beträgt« 25 M. refp. 30 M.

—— Englifche und · deutsche» Aerzta
Professor« E. Ray-Lankester veröffentlicht einen be-
merkenswerthen Artikel über die« ,,britische Regierung
und-den Choleraketirrus in welchem er der Regierung
den Vorwurf macht, Nichts«« gethan zn haben, um
das Wesen der Cholera inAegypten gründlich. ter-

forschen zu lassen, coährendcdeutschlanslthkziiter Lei-
tung des Jgeciialen DrYKOchJ und» F,rcknkreisch»-be»fon-
dere Gelehrtemlsxpeditionen zur· Erforschunfgdä Epi-
demie ansgefandt haben; Es fehle sasbseisspirr England
an Bergen, dies-einer- fsolchen Aufgabessgewerehsen
wären, den-n: die Regierung hzobeszverfsiikumt-, eine
Einrichtung zu treffen, wie dasspGesunsdheitssamt in
Berlin, oder Institute zu unterstützeth wie es die
französifche Regierung in Bezug auf das Labora-
torium« des« Herrn Pasteuif gethan; Professor Lan-
kester weist ferne-r auf« »die Verkörperurig eines Sy-
stems der Untersuchung und einer: importiren-den Sum-
me von Einzelkenntniß«» hin, welches sowohl in den
botanifchen als in den »pathologifchei1Laboratorien
deutscher Universitäten während« der letzten zwanzig
Jahre« gewonnen word-en ist«. Dadurch sei« nicht
nur Dein-e »Atnrxvsphär"e solcher« Studien«, sonder«
auch ein einfrchtsvoller Kriticiömus neuer Resultate
und Behauptungen unter den Medicinern Dei-rieth-
lands verbreitet. Eine solche »Atn1osphäre gesun-
der Kenntniß« fehlt ins England, urs zwar: in Folge
der beklagenswerthen Vernachläsfigungen webt-eini-
scher Studien-an— den englischen Universitäten und
des vollständigen Mangels an staatlicherseits» unter-
stützten Fkaboratorien für Pflanzen - Phyfioilogie oder
animslische Pathologik Dieenglischenlllerzte könn-
ten über diese Fragen nurszvom Hörensagen mitspre-
chen, jeder« junge englische Arzt, der einige von Kockfs
oder Pssttvks Experimenten wiederhole, gelte schvn als
eine AUkVTktäL Die englischenAerzte sind sofort bereit,
die extremstgn Theorien anzunehmen, un: ihre Patieutkg
auf Grund derselben zu behandeln. Hätte England
eine genügende Körperschaft von Medicinern·, welche

sich nicht der niediciiiischen Praxis, sondern dem Stu-
dium der Krankheiten und ihrer Ursachen widmetetyso würde das unuiöglich sein. Zwar habe die Re-
gierung vor fünfzehn Jahren zwei junge Aerzte (Dr.
Leu-is und.Dr. ;Cunnit.1gham)» nach Indien gesandt,
um über den urfächlieheii Zusammenhang« fungiren-
der Organe mit der Cholera Untersuchungen anzu-stellen, und hätten die beiden geschickten Aerzte werth-volle Eintdeckungeiis in Bezug auf die« Aeriologie ver-
schiedener, seitdem in Indien« aufgetreten« Krankhsk
ten. gemach: und setzien dieselben ihr Werks noch fort.
Aber so ausgezeichnet ,d.ieses Werk auch sei, fo müsseman doch daran erinnern, daß der Gegenstand au-
ßerordentliche Fortschritte in Europa- gemacht habe,
seitdem die beiden Forscher ihr Amt in Indien au-
getreten haben, und es nichtüberraschend wäre, wenn
tüchtig gebildete, von. dem thätigen fortschreitendenStudium und dem kühnen Wetteifer deutscher Labo-
ratorien genomtnene Männer im Stande» gewesen
wären, da positive Resultate» in Bezug auf den Zu-
sammenhang der Batterien mit der Cholera zu er-
zielen, wo diese beiden ifolirten Pioniere bis jetzt
gescheitert sind. szNeue Arbeitsmethoden und neue
Jdeen«, schließt,Professo»r. Laukesterz gwie sie in den
deutschen Laboratorien frei circulireiy führen nothwen-
dig zu EntdeckungenC Eine Londoner Corporatiom
diaGrocersH Conrpnny,« ih"«at einen Preis von 3
Pfund auf die Züchtung des KuhpockerkBacillus (au-
ßerhalb Mensch und Thier) ausgesetztz Professor Lan-kester meint, es wäre besser, die Corporation hatte
das Geld in die Themse geworfen, als mit dieser
Preisaufgabe derYMeinung Vorschub zu leisten , die
Wisseuschiiften fänden inEngland genügende Pflegd

«—s— Der interessasnteste Schieß-W2Ek-ka mp f, der vielleicht ·.je in Amerika ausgefochten Ist«wird dieser Tage. den bekannten Dr. Carver und »ei-nen Capitän Stubbs zusammeusühretu Es wird sichum nicht mehr denn hundert Schuß, jedvch Um EI-
nen Einsatz von 5000«Dollars von jeder Seite »hCU·«dein. Gar-ver, dessen phänomenale SchießfMlgkM
allbekaunt ist, galt bisher als der beste Schütze der
Welt. Mit einem Male aber erzählt man von dem
Gegner Dr. Carveks Wunderdinge. Von 240 aus
dem Sattel eines galoppirenden Pferdes auf Glas-
kugeln und Geldstücke abgegebenen Schüssen jvll C!

nur einen gefehlt haben, und von weiteren 160 tra-
fen nur drei ihr Ziel nicht. Unter 900 geworfen«
Thoukugeln traf er 880 unsdin zwei Serien d. 100
Stück fehlte er nicht eine. Man darf auf den Aus-
gang dieses Wettkamvfes gespannt fein. .
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Lshkekkv Und die Frau des Geistlichen vergifksk
worden. Der Schuldige ist noch nicht ermittelt.

ZU stell! besteht ein Zweigverekkl Ver
SlCvischeii Wvhlthätigkeits - Gesell-
schaft, welches, wie uicht ohne Spott die »Sei-is«
berichtet, nach langem Hindämiiiern sich kürzlich Mk-
fchloß, endlich auch ein Lebenszeichssl VVU sich ZU ge-
ben und eine Sitzung abzuhalten. ZU d,Ekf81»bkl»I-.-6t-.
schienen insgesaiiinit 7 PEIIVIWD beim« d« schwieszkkgk
Aufgabe znfiel, 12 Vereins-Beamte zU wählen« VIII!
währte alsbald auch UVWEIEUVE Mitglied» auf die
vakznkkn Ppstkn und zum Secretär einen Mann,
welchek bisher noch S« Mchk Mitglied gewesen war.
Dqxguf wurde ein Bericht verlesen iind die Versamm-
lung geschlsffsns » «

Zins zbiirizlfii wird unterm 9. -d. SDkts telegra-
phikh daß dasplbst Fkvst bis zu 8 Grad eingetreten
sei; Auf der Wolga ist Eisga ii g.

· Literariskhes
»Im; Jni Verlage der Rengerschen Buchhandlung in

Leipzig ist vor Kurzem ein höchst beachtensiverthes
und auch beachtetes Werk üb er B ism ar ck erschie-
neu. Der Verfasser will nicht genannt sein, erklärt
aber in einem Vorworte,» daß er einst durch seine,
Stellung auf eine regelmäßige Theilnahme an den;
politischen Dingen angewiesen gewesen sei. Der ··

Verfasser hat sich zur Aufgabe gestellt, die Consequeiiz
M dem politischen Denken und Handeln des großen
Staatsniannes darzuthuid und sucht diesen von dem
Vorwürfe reinzuwaschem daß- er zu viele Kräfte ver-
brauche Wie weit dem Verfasser dies gelungen, ist
schwer zu sagen. Von Denjenigen, die das Werk
lesen werden — und es ·

verdient von allen sich für
die hochinteressanten politischen Vorgänge in Deutsch-
land nach dem Krtege sich Jnteressirenden gelesen zu
werden -—-·-· sind, die Einen unbedingte Verehrer des
Fursten Bismarch und die brauchen nicht überzeugtzu werden. Denn selten· hat ein Staatsmann unbe-
dingtere Verehrer gehabt, wirkliche überzeugte Vereh-
rer neben den Schmarotzern, die sich um jeden Mann
IF« hvhsk Mgchtstellung schauten. »Denjenigen gegen-
uber aber, die bei aller Anerkennung der Verdienste
des Reichskanzlers sich noch ein Urtheil über sein Thun
reserviren»und namentlich ni«ih"t· glaubeindaß er im-
mer und überall» zweifellos im. Recht sein muß, hat;
der Verfasser einen nicht leichten"Staiid, und das«
Hvchsth s was er, wie ich glaube, bei solchen Lesern
eizreichen durfte, wäre eine Modificirung der Ansicht
hier und. da,»szschiv·erlich derlsesamintansicht über« den.
SAUZEU Mann. · «« · .

» —Was z.»B. zeigt der Verfasser in. dem ersten Ca-
pxtele »Bismn»rck»und Rom«-? Daß dem Reichs-
kalszler der Culturkamps von dentKatholiken-spaufg"e-
dkgngh daß Bismarck von seinen Gehilfen weiter ge-
drangt worden sei, als erselbst beabsichtigt — daßbeispielsweisedas Civilehe-Gefetz sehr wenig nach seinem
Geschmack war —— nnd »daß schließlich der« Fürst sich
auf Unterhandlungen mit Rom eingelassen habe, weil
ihn ,,andere und"«·lohnende"rses--Aufgaben als die Siche-
rung des Staates gegen die im Laufe der letzlen
Jahre den Vordergrund einnehmende Gefährdung
drängten««. — Wenn man bedenkt, daß nach Ansicht
des Verfassers und nach der· Ueberzeugung des Fürsten
Bismarck die ultramontanen nnd die Curie nichts
Geringeres als den Sturz« des Deutschen» Reiches
mit Hilfe anderer Länder herbeizuführen und die
weltliche durch diegeistliche Macht zu unterjochen be-
strebt waren, so wird maii verwundert-fragen, was
denn das für ,,,lohiiendere Aufgaben« gewesen sein
können. Der Verfasser schreibt: »Es gab schwerere
Nöthe als die kirchenpolitischem tund schliinmere Geg-
ner als die ultramontanen. Hinter der vorgezogenen
Tapete des Ciilturkampfes hatten sich die höheren
Erwerbsclassen in der GründevAera an der Hand der
modernen Sociabcsjesetzgebung maßlosen wucherischen
Unternehmungen überlassen, die erst die Verwilderung,
dann, als der Umfchlag erfolgte und das wirthschafti
liche Leben der Nation stockte, diefArbeitslosigkeit
und das Elend in die weitesten Kreise trugen«. . . .

.

Wie gefährlich auch die,,Gründer« und Socialisten sind,
man kann sich nicht leicht entschließen zu glauben,
daß ein Staatsmann wie Bismarck sich von ihnen
hat auf den Weg nach Canossa drängen lassen, ge-
schweige denn lassen sollen. Man darf nichts-per«
gessen, daß Fürst Bismarck die ultramontanen Geg-
ner für Reichs- und Staatsfeindir ansah und daß
die Gründer, seht« da die· Unterhandlungen noch
schweben, ungefährlich und die Socialdemokraten ge-
knebelt sind: -,

Aber gleichviel ob man von dem Verfasser sich
überzeugen läßt oder nicht, es ist hocl)interessant,
gerade jetzt, da« der Culturkainpf seinemsEnde entge-
gen "geht, sich den ganzenVerlaiif desselben an der
Hand des Verfassers zu vergegenwärtigens . Der»
Kampf. fing an, noch ehe die Verfassung des. Deut:
schen Reiches festgestellt war, und zwar mit« der zu-
erst Fm Bischof Ketteler formulirten Forderung, daß
die estimmungen der Preußifchen Verfassung in Be-
treff der Religoii in die Deutsche Verfassung aufge-
nommen werden. sollten. Dann wurde die Wieder-
herstellung der weltlichen Herrschaft des Papstes ver-
langt. Wie auf katholischer Seite agitirt, wie die
Centrunipartei gebildet wurde, wie? Fürst Bismarck
den Kampf endlich aufnahm und schließlich bis zur
Mai-Gesetzgebung ging; aber doch für diese die volle
Verantwortlichkeit ablehnte, das liest nian am Besten
in dem vorliegenden Werke nach, das trotz der Ten-
denz auch objectiv ist.

Nicht minder interessant sind die übrigen Capitel,
des Werkes: Bismarck und die Socialdemokratiej
Bismarck und das Gründerthum, Bisknarck und seine
Frictionen und endlich Bismarck und die Fractionen..s
Vielleicht komme ich auf das Buch noch zurück.

Palästina von Georg Ebers und
H e r m a n n G u t h e. Stuttgart. Deutsche Ver-
lagsanstalt Lieferung 35 bis 39. Der Zauber,
den Sage und Geschichte um das Gelobte Lnnd
gewoben haben, regt unsere Einbildungskraft jedes
Mal höher an, wenn wir durch moderne Orient-
Rskfende von den heiligen Stätten, von dem Völ-
ker- und Culturleben, das sich in jenen Gesell-
den entwickelt, und von den Ergebnissen, welche DIE«
USUM Fvtfchutig daselbst in Bezug auf Topographte
und den Schatz der geschichtlichen Erinnernngeri zu

Tftgs gespekdskt Etat ; hören, Das· vorliegende Werkwill nun dem kunftigen·Orient-Reisenden ein FührerUUD eM Anhalt aus diesem in der Geschichte derMskljchhejk sp VlEUkWUtkZIgen Boden «« sein und ihm bei
EUVMSEU VVIIIUPTFETZ eine bestimmte Vorstellung von
PSM VEDSUHAMEU lnstortschen Schauplatze geben, der«Jedem

·
gebildeten: Leser» schon aus den EinzelheitenDe! blbllfcbkn «« Geschichte bekannt ist. Jn » edler,fchwungvoller Darstellung schildert es mit feinemText das Leben und Treiben« der Bewohner, den

Zustand» der Oertlichkeit, die Landschaft mit ihrenNEkkUVkEIzEU- nnd Mlt ihren Jllusttationen die Denk-mater der antitenWelt wie die Ueberreste der einer
spateren gefchichtliclfen Periode angehörenden Schö-
pfnngen von Menschenhand. —- Die drei Hauptbestanw
theile der Composi»tioi»i, Bild, Wort und äußere. Aus-
stattuiig ,· sind bei diesem stilvollen Prachtwerke ans
Einem Guß, edel und harmonisch angelegt unddiirchsgefuhrt und nicht nur einein flüchtigem oberflächlichenInteresse Befriedigung gewährend, sondern zu hohemkunstlerischen Genus; und zu lehrreicher Vertiefung
in den Stoff Stimmung gebend.

»» Kunst und Kunstgeschichte Eine Ein-
suhrung in das Studium der neueren Kunstgeschichte
von Alwin Schultz. Die erste Abtheilung die-ses BuchesJvelche den 18. Band der deutschen Uni-
versalbibliothek »Das Wissen der Gegen-wart« bildet, ist soeben erschienen. Dieselbe um-
faßt das Gebiet der Architektur und Plastik. Der,gelehrte Autor behandelt den interessanten Stoff« in
neuartiger fesselnder Weise. Treu dem im Titel aus-
gesprochenen Vorsatz, nicht sowohl eine Kunstgeschichte
selbst als eine Einführung in das Studium derselbenzu» bieten, sucht er grundlegend für das Verständnis;
zu wirken und in großen entscheidenden Zügen die
innere und äußere Entwickelung der bildenden Künstezu kennzeichnens In gekreuzter Eintheilung berück-
sichtigt er ebensowohl das historische wie das tech-nische Moment. ; Besonderes Gewicht legt er darauf,
den Leser in die Werkstatt des Künstlers einzuführen
und klare Vorstellungen über die Entstehungeines
Bildwerkes zu verbreiten. Der«Vorrede, welche sehr
interessante Aufklärungen über das oft niißverstandene
innere Verhältnis; zwischen Kunst und Wissenschaft
bietet, folgt eine meisterhafte übersichtliche Einleitung,
welche das Gebiet der Kunstgeschichte abgrenzt,. die
Aufgaben der Archäologie und der Aesthetik klarlegt
und wichtige Vorschläge enthält, wie in der Gegen:
wart das, Interesse für bildende Kunst zu stärken und
zu befestigen wäre. Dieser Einleitung folgen unter
dem Haupttiteb »Die Technik der verschiedenen Künste«
zwei umfangreicheAbschnittc »Die Baukunst« und
JDie Plastik« TWir erhaltenda zuerst xeinensplsleberå
blick über die Geschichte der Architektur, über die
täußerentiiidinneren Bedingungen, »unter denen sich-
diese Kunst entwickelt hat, dann "einen"Einblick in«
das Wesen des architektonischen Etitwurfes, der Bau-
construction, der Ornamentik und« der Baustile,-. wie
endlich in die Technik der sich andie Architektur an-
lehnenden Kunstgewerbe : Tischlerei, r Goldfchmiedekunst,
Schmiede- und Schlosferkunst u( s. w. In gleicher
Weise weiht uns der Amor, ein kundiger Führer, in
die Entwickelung der Plastik ein, indem. ex uns zu-
nächst ein allgemeines. Bild der Entwickelung, bietet
und dann die verschiedenen Arten-der «Bildhauerei,
der- Modellirung« und. des Gusses durchgeht Die
zahlreichen Beispiele, die »der Darstellung jedes Ent-
wickelungs-Stadium und jedes Kunstzweiges beigegeben
sind, schließen eine neuere Kunstgeschichte in Umrissen
in -sich.« Seiten erscheint so viel Stoff auf engem
Raume in so präciser und lichtvoller Form dargebo-
ten, wie in diesem Buch. Zumal die eigentliche Ate-
lier-Thäiigke«it des Künstlers hat bisher wohl kaum in
einem populären Handbuch eineso gründliche und
verständliche Behandlung erfahren. DerNutzen des
schönen Buches und. die Freude an demselben wird
durch eine ganz ungewöhnliche Fülle von Abbildun-
gen gehoben. Das Buch,- das 38 Vollbilder und
120 in den Text gedruckte Abbildungen enthält, kann
als ein wahres Schatzkästlein an Jllustrationens be-
zeichnet werden. Die durchweg gelungenen Holz-
schnitte und Zinkographien vermitteln uns eine leben-
dige Vorstellung von den bedeutendsten architektoni-
schen und plastischen Werken und untersiützen ande-

rerseits die Ausführungen des Autors über »Construc-
tionen uiid technifche Vorgänge. »

Deutsche Rundschau für Geographie
und Statistik. »Das soeben ausgegebene zweiteHeft November« «1883) des VI. Jahrganges dieser
empfehzlenswerthen geographischen Zeitschrift (A.
Hartlebens Verlag in Wien; jährlich 12 Heste .å.«70
Pf» PränumxPreis pro Jahrgang = 8 Mark) bringt«
auf 48 Seiten mit neun ttibbildungen und-einer
Karte folgendeinteressante Artikel: Die Landwege
aus Hinter-Indien nach China. Von Emil Schlagintss
weit. (Mit 2 JllustrationenJ ——- Ethnographisches
Von Dr. Michael Geistbeck. I. II. «— ChilenischeKüstenbilder. (Mit Z. Jllustr.) Berichte des Leiters
der österreichischen - arktischen Beobachtiin.g.s-Station
Jan Niahen Von E. Wohlgemuthy k. kx Linien--
schiffs-Lieutenant. (Schluß. Mit 2 Jllustrationenj
— Astronomische und physikalische Eeographie: Von
der europäischen Gradmessung (Schluß.) Dexs Vgl-«
canismus im SundasGebiete nnd -die Katastrophe
vom August 1883. (Mit l Karte.) —— Politische
lsåeographie und« Statistik: Die Bevblkerungsvew
hältiiisse der däiiisckywestindischen Inseln. Geogra-
phische Abkürzungem Auswanderung aus Italien.
Die TqbqEProduction der Türkei— Kleine Mitthei-
luiigen aus allen Erdtheilen. —- Berühinte Geogra-
phen, Naturforscher und Reisende Mit 1 Porträt:
Dr. Henry Lange· —- -"Geographische Nekrologie
Todesfälle. Mit l Porträt: Bernhard-Freiherr von
Wüllerstorf-Urbair. — Geographische und verwandte
Vereine. -.—— Vom Büchertisch. Eingegangene Bücher,
Karten &c. —-— Karteiibeilage: West-Juba und die
Suudg-Stkaße, das Gebiet des Erdbebens vom August
1883. Maßstab: 1:2,500,000. —- Diese gediegen

redigirte Zeitschrisn welche auch in dem vorliegenden
Hefte den bedeutenden Aufschwung zeigt, welchen sie
in den letzten Jahren genomxnsltspwill in populären
oder, besser gesagt, in nicht rein wifsenschaftlicher Form
die wichtigste« Neuerungen im Gebiete der Geogra-
phie besprechen und auch bereits Bekazintes in speciels
len Schilderungen vertiefen. Sie« fahrt daher dem»
gebildeten Publicum rasch und geordnet in fortlau-
fenden fesseluden Uebersichten die praktischen und
wisseuschafuicheu Erscheinungen, Thntsnchety Entde-

ckungeii und Bestrebungen auf geographischem Gebiete
in edel populären zugleich aber durchaus zuverlässige: .
Form vor, und wurde bisher von Heft zu Heft nur
reichhaltiger und interessanter. Die ,,Deutsche geogr.
Rundschau« verdient es, auf dem Tisch jedes Gebil-
deten zu liegen, zu eifrigem Studium ihres beleh-
renden und fesselnden Inhaltes. (Alle"Buchhandlun-
gen und Postämter liefern diese Zeitschrift; Probe-
hefte derselben gratis.) « · « .

Fr.-v«. Hellwald, Culturgeschichte in
ihrer natürlichenEntwickelungbiszur
Ge genw art, 3. neu bearbeitete Auflage, erscheint
im Laufe dieses Jahres in 21 Lieserungen ei I M.
Inhalt der ·18. u. 19. Liefcrung: Europa bis »zum
XIX. Jahrhundert. —- Die Gesellschaft des Ancien
Regime in Frankreich. —- Die französische Revolution
-— Entwickelung Europas bis zur Gegenwart. —-

Wirkungeii der Napoleonischen Herrschaft — Die
Zeit der heiligen Allianz —- Gestaltung der Dinge
in Italien. —- Das Deutsche Reich. —-— Das moderne
Frankreich. «—- Frankreichs Bevölkerungsrückgang
—- Großbritannien. — Oesterreich-Ungarn. — Das
Zarenreich — Orient und Ost-Asien. — Culturzu-
stände im türkischen Reiche. —- Mohamedaniiches
Staatslebein — Türken und Slaveir — Arabien
und Nordost-Afrika. — Fort- und Rückschritte des
Jslänr — Die Rassen in Asien. — Die Cultur-
zustände in Ostindien —- China in der Gegenwart.
Das moderne Japan. —- Amerika und die Coloniäl-
Welt. —- Allgemeine Erscheinungen der Colonial-
Cultun —- Entstehen der amerikanischen Nepublit
— Ursachen und Folgen des Secessionskrieges.

,,- G esu n d h e it «, Zeitschrift für öffentliche und
private Hygieine in Frankfurt a. M. (Redaction Prof.
Dr. C. Neclam in Leipzigs Abonnementspreis
pro V; Jahr M. 4.——. Jnhaltsverzetchniß von No.
20: Originalarbeitenx Aus der 56. Versamm-
lung Deutscher Naturforscher und Aerzte. (Schluß.)
—— Uebersicht en: Der Zahndurchbruch bei Kindern.
—- Qesterreichischer Verein gegen Trunksucht — Zu-
schriften undMittheilungen: Aus Sieben-
bürgen —- Aus Bädern und Eurorten —

Besprechungen neuer Schriften: Ehselein, Tisch
für Nervenkranke —— Reich, Ahhängigkeit der Civili-
sation von der Persönlichkeit des Menschen, 2 Bände
—- Feuilletom Land und Leute inFreiburg i.
Br. —- Perichn Die Cholera in Aegypten.. (Schluß).
——-Anzeigen. . s

»
is Facalrn,. »

Ueber die M i l itä r h eh· u n gim I. diessei-
» tigen«Wehrpflichts-«Canton sind wir in der Lage, Nach;
ssstehendes mitzutheileiu · « - , - - i -

Von den aus den Jahren 1881-und 1882 aus dem
-1. ·· Eantoii nach Art. 44 zurückgestellten 33 Personenwaren« erschienen 22 Mann und wurden von diesen:

11«..als tauglich empfangen . .: 4 Mann
»: Z. nach Art. 44 zurückgestellL . . . . 7 ,,

3. zur Beobachtung in’s Hospital . .
.- 6 ««

,,-

· 4.· als untauglich brakirt . . . . . . . . 3 ,,

b. der Landwehrzugezählt . . «. . . .. . 2 »

6.· nicht erschienen waren . . .- . . . 10 »

7. Hinhfpaft befindlich . . . . . . . .
; . 1

»

· « zusammen 33 Pia-un
Der Einberufung ztgr Ableistung der Wehrpflicht

Unterlagen nach den inberufungslisten in dem I.
Canton 495 Mann, von denen 2 Mann als zu jung
und« 5 Mann als verstorben gestrichen werden mußten.

Von diesen..488 Personen hatten mit Rücksichtaus ihre Familien-Verhältnisse das Recht der Ver-
günstigung . « «·
I. Kategorie . . . . . . . . 175 Mann » s

·II. ,» ,,

III. ,, . . . . . . . . 14
» eingeräumt

erhalten.
Keine Vergünstigunghatten 233 »

- zusammen 488 Mann. .

Empfangen wurden, und zwar mit Hinzuziehung
von, 3 Mann der III. und 23 Mann der II. Kate-
gVklc
l. zum Frontedienst . . . . . . . . 94 Mann

» Nichtfrontedienst . . . . . . . . 3 ,,

»
..-,zusan1men 97 Mann,

aus den Zurückgestellten 4
»

. · Jm Ganzen enipsangen 101 iliiann,2. zur Beobachtung ins Hospitalc . . 25 Mann»3. Nach Art. 44zirrückgestellt . . ». . 42
»4. nach Art. 53 zurückgestellt . . . . . 1 »

H. als untauglich brakirt . . . . . . . 24 —
»

.6. nicht erschienen waren . .
.

. . . . 105 r» ,7. in Haft befindlich · . . . . . . .
. 1

»

8.zukleinwaren........... 3
»9. der Landwehr zugezählt .

. . . . . 15
»

— zusammen 216 Mann.

« Alle Wohlthäter und Gönner unseres seit 5 Jah-ren bestehenden Siechenhauses, die . ihre » freundlichst
bewilligten jährlichen Beiträge noch nicht entrichtet-»,

hklbstlzwerden nun dringend gebeten, dieselben bal-
drgst einzahlen zu wollen QuappewStraße Nr. 4 bei

Frl. E. v.Müller -
« « z. Zeit VicesPräsidentin des Siechenhauses

Jn unserer Nachbarstadt Reval sieht man zuEnde dieses Monats dem Eintreffen- der Königin
unter den Sängerinnem Frau Am a l i e J o a chi m,
entgegen und wir erlauben uns hieran die Hoffnung
zu knupsem daß von hier aus Nichts werde versäumtwerden, um diese hochbegnadete Künstlerin auch zueinem Besuche in Dorpat zu vermögen. —— Auch der ju-
gendliche Violinvirtuos D a n g r e m o nt dürfte dem-
nächst unsere Stadt aufsuchen. so daß uns vor den
Wskhnachtstagen reiche musikalische Genüsse in Aus-
sicht stehen.

Es wird für manchen unserer Leser vielleicht von
Jnteresse sein, zu erfahren, daß der unserem Publicum
bekannte Komiker Viktor Mer bitz am 18. (6)
Nov. c. in Meißen einemSchlaganfalle erlegen ist.

Todte-litt.
Alexander B o ström, -s- am 7. Nov. in St.

Petersburg

erhalten.

« Ferdinaud Durittke, f am 8. Nov. in St.
»Petersburg. .

Tischlermeister Rudolf G eide, f am 6. Nov.
in St. Petersburg ·

· xzAdolf Bergm an n
, weil. Organist zu Selger-

ben, f im 70. Lebensjahre am 2. November.
JosefMaye r, f im 73.«Lebensjahre am s. Nov.

in Bioskam
Emil Nikolai v. Johannsohn, f am S.

Nov. in Rigcy .
Verwalter Johann Meiraii, f im 67. Lebens- »

jahre am 5. Nov. zu Ranzem
Johann St ein, f im 54. Lebensjahre am 6.

Nov. in Riga. «

Ernst Forst , f am 6. Nov. in Riga. « »

Frau Marie Bauck, geb. Buek, f am 26«. Ort.
zu Ssucny im Gouv. Charkom «

Fu. Mathilde Bau, f am 7. Nov. in St.
"Pete»rsburg. .

i N e n r at It n n.
Berlin, 21. (9.) Nov. Das Abgeordnetenhaus

wählte das bisherige Präfidiuiri (Köller, Heeremaiiii
und Benda) durch Acclaiiiatioii wieder. Am Mon-tag findet die erste Lesung des Etats Statt. «

Wie die ,,National-Zeitriiig« erfährt, hätten sich
sowohl Fürst Bismarck als Minister v. Giers über
die Unterredung, die sie miteinander gehabt, sehr
befriedigt geäußert. «

St. Satan, 19. [7.) Nov. Der Durchstich des
Arlberg-Tunnels erfolgte Mittags 12 Uhr 35 Mi-
nuten.

«

Paris, 20,. (8.) Nov. Der Präsident der Siena-
blik lud den Deutschen Botschafter Fürsteti Hohenlohe
für morgenzur Jagd nach Rambouillet «

Rom, 18 (6.) Nov. Der ,,Diritto« bringt dem
Kronprinzen des Deutschen Reichs und von Preußen,
den: Sohne-Kaisers Wilhelm, dem aufrichtigen und
bewährten Freunde Italiens, den herzlichsten Wills
komm dar. «

iilklvyorth 20. (8.) Nov. Der ,,Newy"orker He-
rald« meidet, die Chinesen hätten am Sonntag
Var-Utah geräumt. Gerüchtweise verlautet, dteStadt
Haydzong sei am Its. November auf Anstiften der.

« Mandarinen von Hin; niedergebraiiiit wordenss .

« Cliclcgramme
der Nordischen Telegraphen-Age.iitur.

- St. Z11eteksl1ntg, Donnerstag, 10. Nov. Der Kriegs-
minister, GenerakAdjutant Wannowskh kehrte heute
aus dem Auslande zurück, am Bahnhofe von ver-
schied-eilen höheren Militärchargen begrüßt. Der Ge-

, sfundheitszustarid des Kiiegsministers ist ein vortreff-
; ltcher, wiederholt äußerte er, er fühle sich vollkommen

L wiederhergestelli. »
i London, Donnerstag, 22. (10.) Nov. Dein ,,Dailh

Telegr.« wird aus Paris gemeldet, die chinesische
Regierung habe dem frauzösifchen Cabinet angezeigt,
sie werde einen Angriff auf Baoninh als casus belli
betrachtem «

·" Paris, Donnerstag, 22. (10.) Nov. Wie der
z ,,Temps« erfährt, hat Marquis Tseng ans Peking eine

. Antwort auf die letzten Mittheilnngen derfranzösischen
Regierung erhalten. Die in der Antwort-Note formu-

; lirten chiuesrschen Vorschläge seien aber nicht annehm-
barer, als die früheren, nnd könnten daher die von
der Kammer gutgeheißeiie Politik der französischen
Regierung nicht ändern. ·

Grau de Valentin, Donnerstag, 22. (10.) Nov.
Der Deutsche Kronprinz landete Mittags unter en-
thusiastischen Kundgebungen der Bevölkerung im hie·
sigen Hafen« nnd begab» sich zu Wagen nach Valencia .

· Stifter, Donnerstag, 22. (10.) Nov. Der Mini-
sterrath beschloß die Aufhebung des Staatsrathes. .

Washington, Donnerstag, 22. (10.) Nov. Das
hiesige Auswärtige Amt empsing eine chinesische Circu-
lar-Note an die Mächte, in welcher Annam als Dessen-

» denz des chinesischenReiches in Anspruch genommen
wird. »

«

Handels— nnd Instit-Nachrichten.
« St. Zsetktsbntxy 8. November. Wenngleich die
rontinentaleu B ö r se n augenblicklich politisch ganz

beruhigt sind, so verfehlten doch nicht die friedlichen
Worte, die das Allerhöchste Rescript-, gerichtet an den
früheren Kriegsminister Miljntin , enthalten ,

einen
sehr günstigen Eindruck im Auslande zu machen und
zur weiteren Befestigung der Stim-
mn n g, hauptsächlich für unsere Werthe in Berlin,

. beizutragen. »Die heutigen recht festen Berliner No-
s, sztszirungen haben eine weitere Aufbesserung der Va-

Tuta ermöglicht und» der Tendenz des hiesigen Devi-
seumarktes ein animirtes Gepräge verliehen. Lon-
don— cotnptant wurde 23746 gehandelt, zu welchem
Course in Ermangelung von Bedarf nur unbedeutende

. Beträge placirt werden konnten. ·—- Die Stimmung
des Fondsmarktes ist fest gewesen für Anlagewerthtz
wogegen Speculations-Papiere»in Folge von Rea1ifi-
rungen sich nur auf dem gestrigen Niveau behaup-s ten konnten. · -

— Clloncsverichl
R i g a er B ö r s e, 8. November 1883.
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eue iirise eitunErscheint täglich,
ausgenommen Sonn. u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Ab»
Preis in Dorpat

jährlich 7 Nu. S., hatvjähktich s Nu.
50Kpp.,x-iekte1jäbrlich2 NblsmonatlichDie Expevition ist von 8 Uhr Morgens

bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
« l-3 Uhr Mittags, geöffnet.

80 Kop

STIMME, d. 9—11 Vorm.

Nach auswårts
iävktich 7 Nu, so K» hatt-i. 4 seht»

vie-ten. 2 Not. S.

Qltisnikhme der Ioferate bis· 11 Fhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Zpkpugzekke pp» Mk« Raum bki drecmalcger Infection d 5 Kvp. Durch die Post

« eingehend« Juferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Kotpuszeilk

Abonncments nnd Jufetatk vermitteln: in Rigas H. Langewitk Un«
sparen-Boreas« in Fellim E. J. Kam» Buchhandlung; in Wette: It.
Vielrosks Buchhandl.; in Walt- M. Rudolfs Buchhanvtz in R« v al- Bachs.
v. Kluge « Ströhmz in St. Petersburgp N. Mathisseky Kafanfche Brücke « II.

r
« gitbonnementkssAnzerge sur das Jahr 1884. -, - Die »Nein Dörptsche Zeitung« wird im Jahre 1884 wie bisher erscheinen. Die AbonneinetitssPreise werden betragen: e »

«

s s » in Dorpat mit Zustelliiiigt durch die Post bczoqeiir sR für ein Jahr . . .
. «. . 7 RbL — Kost. . . . .

. 7 RbL 50 »sskpp. s ««

: I für ein Jahr« . - . »: h » - · · «
« - 4 »

·-'

»
H. O «: - - ·i " « für ein Vierteljahr .«

. . . 2 »
—-

,, .
.

. . . Z« »« —--·f»-, · s »
Die Bestellnngeti find direct an die Expeditioir oder« an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten« Die Versendungsrzurch die Pvst geschieht IIUkeV KVEUZEUUV VI«

! gedruckter Adresse des Empfangerz Klagen über unregelmäßige Zustellitiig wird die Redactiozt jederzeit Vekkkekelli i. e» »O ; - .
., .

»

.
. ii - s i s , G. Zlialtresens nchdruckerec nnd Zectungs-CxpedItcon.

» s Inhalt. »
«

HPpIitischer Tagesbexichr
Heiland. Dorpah Die Confession der Schüler der

rnittleren Lehranstalten. Personal-Nachrichteu. Zur Ueber-setzung der Gerichts-Institutionen. Garautie-·Zahlungen. Or·
thodoxes lettisches Blatt. K u rl a n d : Landtag. G o l -

d·1n g e n: Luther-Stiftung. Lib an: Klage. Subveniiwuzrung St. Petersburxu Hof-Nachrichten. Ein Judi-laum. Tageschronit Qdess a: Gegen Elevatorern
« Neneste Post. Telegrakinrne.« voraus.

Aus Felltn Handels— u. Börsen-Nachrichten.·Femi.seton. Epilog zum Processe Dickhoff LieraturyWrssenschast und Kunst. Mauni gsaitiges

wulitisnnr Tages-bericht-
»

» Den 12. (24.) November »1883.
, Die Thro nrede, mit welcher am Dinstag

»Viel« Wvchs der Preußifche Landtag eröffnet worden,
ist, wie unser Berliner Correspokideiit uns schreibt,
uberauö dücr undtrotz des nicht unbedeutenden Umfan-ges außerst inhaltsarnn Der interessanteste Satz ist
gkkch der erste; derselbe lautet: »Die Finanziage des
Staates hat sich günstiger gestaltet«.. Dank den Er-
SEVUTssEII der StaatseisenbahnsVerwaltciiig — wird
dann weiter ausgeführt— hat das letzte Rechnungs-
jahr einen erheblichen Ucherschnß hinterlassexy das
laufende Jahr hat keinen Rückgang gezeigt und läßt
auf wachsende Erträgnisse der ineisten Staatseinuah-
meqnellen auch für das nächste Jahr hoffen« Der
Etat für 1884185 ist so aufgestellt, daß die Einnah-
men und Ausgaben ohne Jciaiispruchnahkiie des
Staatscredits das,Gleichgewicht halten. Die Thron-
rede betont sodann aber , daß der Druck der Com-
niunal- »und Schullasten fortbestehe,- die Wen-intende-
soldnngeii unzulänglich seien und daß in dieser
Richtung specielle Gesetzeiitwürfe vorbereitet und zum
Theil soweit gefördert seien, daß ecitsprerheude.Vor-
lagen würden geniachtwerdeii können. Dein Reichs«
tage wird avlsirt, daß eventuell seine Mitwirkung
zur endlicheii Eröffnnng der nothwendigen neuen
Hilfsqnellen auf dem Gebiete der indirecteu Steu-

J? r n i l l c t o n.
Epilog zum» Procesfe Dickhoff

« De. Berlin, 19. (7.) Nov. sit.
Seit Sonntag ——- denn nur die Wenigsten dürf-

ten das Urtheil, das Sonnabend spät Abends gefällt
worden ist, früher erfahren haben — fühlt sich Ber-
lin wie von einem Alp befreit: Dickho ff ist zeitle-
bens unschädlich. Er ist- nicht wieder dem Arme
der Gerechtigkeit entgangen, wie man eine Zeit lang
fürchtete. Das Publienm meinte, die Geschworenen
würden ihn trotz» ihrer Tlleberzeugung von feiner
wirklichen Schuld aus Mangel an Beweisen nicht
für schuldig erklären können und freisprechen müssen.
Daranx daß er wegen Anstiftring zum schweren Raube
in zwei Fällen schuldig befunden und deswegen zu
lebenslänglicher Zuchthaussirafe verurtheilt werden
könnte, hatte man kaum gedacht und war fast freu-
dig überrascht, als man erfuhr, daß schließlich doch
,,Recht gefunden« worden ist, ja daß der Verbrecher
sich in seiner eigenen Schlinge gefangen hatte, indem
er gerade durch sein unverschämtes Lügen, durch sein
freches Verhalten dem Gerichtshose ermöglichte, das
schwerste Strafmaß zu wählen.

Handelte es sich um einen Mordproceß, selbst
um einen sogenannten sensationellen Mordproceß , er
würde von mir nicht erwähnt worden sein. Du lie-
her Gott, schmutzige Wäsche giebt es leider überall
genug, und es ist kein Grund, auswärtige Leser da-
Mit zU bebelligen Aber in diesem Processe ist de!
Mord, der zwiefache, Jahre lang ungerächt gebliebene
Mord im Grunde Nebensache. Die rücksichkslvfe
Aufdeckung der großstädcischen Cloake ist es- die Clle
Welt in Berlin so ergriffen hat, und dkkfe kst es
auch, die den noch so fernstehenden Les« TMMssITSU
muß, weil angehen kann. Denn diese Cloake ist
nichketwa blos eine Berliner Eigenthümlichkeitz sie

ern, zu welchen die verbiindeten Regierungen ihre
einniüthige Bereitwilligkeit bereits wiederholt ausge-
sprochen haben, nicht; dauernd vergeblich werde in
Anspruch genommen werden. Darauf rechue die
Staatsregierungkjtnit derjenigen Zuversicht, mit wel-
cher sie von Anfang an jene großen Ziele nur habe
ins Auge fassen können nnd ohne welche sie auf de-

ren weitere Verfolgung zu ihrem tiefen Bedauern
würde verzichten müssen. Die Throitrede kündigt
nunmehr die Vorlagen an, welche in der bevorstehen-
den Session den Landtag beschäftigen follen. Es
sind nur bereits erwartete nnd osficiös längst ange-
kündigte Entwürfh welche betreffen die weitere Um-
gestaltung der direkten persönlichen »Steuern, die
Einführung einer Capitalrenten-Steuer, neues»Eisen-
bahn-Verstaatlichungen und Bauten, die Entwickelung
der Wasserstraßeiy die Ausdehnung der Verwaltungs-
reform auf die Provinz Hannover u. f. w. Zum
Schluß werden die Herren eingeladen, ihre Arbeiten
»unter dem Schutze gesicherter nnd friedlicher«szVer-
hältnisse« aufzunehmen. »

Der überaus freundliche; Etupfang, den der
K r o n p r i n z in G e n u a gefunden, hat in ganz
Deutschlaiid sehr angenehm berührt. Man legt -- wird
uns aus Berlin gefchrieben ——- viel weniger Werth dabei
auf die officiellen Enipfaners-Veranstaltungen, obwohl
auch diese das gewöhnliche Maß weit übertreffen,
als auf die spontanen Freudenbezeugtitigen der Jta-
liener. Selbst wenn man das lebhafte südliche Tem-
perantecit in Anschlag bringt, hat man dem betäu-
benden Händeklatfcheiy dem begeisterten Evviva-Rufen,
der freiwilligen Jllutnination u. s. w. eine mehr
als perfönlichkBedecitiing beizulegen. Wohl ist der
Kronpriiiz als Freund des Königs Uniberto und des
Landes, sowie auchin Folge feines wiederholten län-
geren Aufenthaltes in Italien, bei den Jtalienern
beliebt. Aber ebenso übereinstimmend wie die Groß-
artigkeit nnd Herzlichkeit des Empfangles von offi-
ciellen, osficiösen und unabhängigen, deutschen, ita-

kann die Wienen die St. Petersburgeh die Moskauer
Atmosphäre verpesten, und der großstädtische Abhub
verlegt«, wie dieser Proeeß gerade lehrt, auch seine
Thätigkeit mitunter in die Provinz. Die ,,Jungen«
eines Dickhoss ,,arbeiteu« nirht nur in Berlimsie
verschmähert es auch nicht, Gastrollen in Berlinchen
zu Plänen. »

Fürchteit die Leser von mir nicht eine lange oder
kurze Erzählung der beiden feigen Mordthatem -des
siebenjährigett Suchens nach dem Verbrechen der
schließlichen Entlarvnng u. s. w u. s. w. Dazu
wühle ich Viel zu ungern in Schinntzgeschichtety dazu
reicht aus-h gliicklicher Weise der Ranm Jhres geschäh-
ten Blattes nicht aus. Denn wie nnifangreich müßte
die knappste Erzählung selbst sein, deren Schlußeapk
tel fast einen halben Monat die Aufmerksamkeit» ei-
ner Weltstadt unausgesetzt fesselte und in welchem
über 150 Personen auftraten? Aber ich will dem
Leser diejenigen Stellen aus dem Plaidoyer des
Staatsanwalts anführen, die am Ehesten das große
Interesse erklären werden, welche dieser Sensations-
Proceß erweckt hat.

Der Staatsanwalt wendet sich gegen den natür-
lichen Einwurf, wie aus, einem unbescholtenen Manne
mit einem Male ein gemeiner Raubmörder werden
sollte. Sehen wir uns, sagt er —— nachdem er erwähnt,
daß der Angeklagte bereits vor Jahren im Verdachte
gestanden und auch zwei Monate in Haft gehalten
worden war und auch beim zweiten Morde der Ver-
dacht sich auf ihn lenkte —- den Angeklagten etwas
näher an. De: Arm der Gerechtigkeit ist ja in
vielen Fällen leider zu kurz, und es laufen in einer
Wertstadt zahlreiche Personen unbelcholten herum,
die besser hinter Schloß und Riegel saßen. »Sage
mir, mit wem Du umgehsy und ich will Dir sagen,
wer Du bist« Jch führe Sie hinein in das Pia-»
stitutionsnest der Herms wo eine; ganze Berbrechen
we-lt verkehrt: Eine Flut, eine Patmp der berüchtigte

schreiben, sondern Geschichte zu n1achen, wird nun-
mehr das allgenieine Stimmrecht als die Grundlage
der Wahlreform bezeichnet. »Es ist das ein Princip","
heißt es in der jüngsten Kundgebung, ,,ivelches über
jede Discussionerhaben bleiben nnjßs Es handelt
sich nicht um die Frage, ob Frankreich eine Demo-
kratie sein wird oder nicht; Es ist eine Demokratin
es kann nichts Anderes emehr sein. Es handelt sich
also darum, wie diese Demokratie organisirt werden
soll«. Ofsenbar soll die Regierung beruhigt werden,
damit sie ans das ålliaiiifest nicht mit entschiedenen
Maßregeln gegen die orleanistischen Prinzen antwor-
tet, welche zwar die« Wiederherstellung der Monarchie
in Frankreich in ihrem persönlichen Jnteresse wün-
schen, vor jedem Wagnisse und Opfer aber zurück-
schrecken, bestände dasselbe auch immer in der Gefähr-
dung ihres Grundbesitzes Unter dem Vorgehen, eine
Enqnete über die Fragen der VersassuiigWRevisioii nnd
der Wahlreform zu veranstalten, fordert der ,,»S««oleil««
auch die »unbekannten Freunde« zur Mitwirkung
auf. Die Orleanisten wollen allein Anscheine nach
zunächst ihre Kräfte tnessen, und dies soll» bald ges«
frischen, unter. der Begründung, daß die Wahlreform
mit dem Beginn des Jahres 1884, die Verfassungss
Revision im daraus folgenden Jahre zur Erörterung
gelangen wird. »Von diesen beiden·Fragen«, heißtes in der Kundgebungs ,,hängt die Zukunft Frank-

reichs ab«. ,Der «,,Soleil« hofft denn auch sicher auf
einen Triumph der» Jdeen der Ordnung und. der
wahren Freiheit, indem er vorsichtig hinzufügh daß
er nicht der Parteichef, sondern nur ein åelaireur
sei. Mit diesen: Schlusse wird bezweckt, diesVeranti
wortlichkeit der orlecmistischetc Prinzen zu decken. Die
Sprache des Blattes beweist aber ebenso wie die all-
täglich im orleanistischen »Figaro« veröffentlichten
Lärmartikeh daß dieszPrinzeti die Campagne in aller
For-n eröffnet haben, daß sie aber vor-ziehen, diesen
Kampf in der Presse, nnd zwar in gedeckter Stellung
zu führen, anstait sich aus dieser hervorzuwagem

kennen lernte,, empfand man vor jenen z. Eh. ganz
unbefcholteiien Männern, den Commissionärew mit
denen Jeder jeden Augenblick zusammenkomitien kann,
die mit einem so dunklen Ehrenmanne wie Dickboff
auf vertrautem Fuße standen, mit ihm, den sie »für
einen gefährlichen Verbrecher hielten, verkehrten, son
ihm sich tractiren ließen, ja mitihm sprachen über
den Mord, dessen Verdacht auf Dickhoff, wie sie
wußten, lastete, und, wie sie höchst wahrscheinlich
ahnten , mit vollem Rechte lastete. Die Besseren
verlangten von Dickhoff das; er ihnen zu einem ,,ehr-
lichem« Cieschäfte verhelfe ,,Ach was ehrlich« —- ent-
gegnet Dickhoff, der seine Leute- kennt —— »Da« ist es
viel leichter, wir nehmen das Geld, wozu ich ja
nieine Jungens an der Hand habe«.

Welch eine Verbrecherweltt welcheiiie Organisa-
tion in dieser Verbreehekweltl Der Mann, der aus
Noth stiehlt und raubt, der ans Haß oder sonst in
blinder Leidenschaft einen Ntenschen ermordet, wie
ist er ein unschuldiges Kind gegen diese Gesellschafh
die wir im Proceß Dickhoff kennen gelernt! Heute
sind die Herren im »"Zuchthau8, morgen werden sie
commandirt ein Rittergut zu erstehen , übermorgen
kaufen sie ein Haus ohne einen Pfennig Geld, streichen
die Miethen ein und haben nun Geld, um- bis zum
nächsten Einbruch oder Mord warten zu können.

Der» Verbrecher geht uns weiter nicht an· Aber
so viel möchte ich doch von ihm noch sagen, daß S!
auf dersAnklagebank mit der unschuldigsten Miene
und oft mist großer Feierlichkeih unter Berufung TUf
Gott —- der Präsident mußte ihm einmal sagen, er
möge doch den lieben Gott aus dem Spiele lassen
— gelogen hat, wie wohl nvch MS SEIVSEU WVIVSIZ
ist. Die unweseutcichsteu nreinigkeiten leugnete er";",
alle Zeugen befanden sich nach ihm in einem großen
Jrrthum. Ein, zwei mal machte die Entschiedem
heit, mit der der Angeklagte diese Behauptung auf-
stellte, Eindruck. Aber er wiederholte diese Behaupsk

Achtzehnter Jahrgang.

lieniseherr und fremden Berichterstattern anerkannt
worden End, ebensoUbereinstinimend ist das Urtheil,
daß die Genuesifcheir Evviva-Riifer sticht blos dem
Deutschen Thronfolger ihre persönliche Verehrung be-
kunden, sondern auch, und zrvars nach zwei Seiten
hin, politifch denthsiizstriren wolltest. Die Bewohner
,Genua’s wollter«i-j·ihr Einverständnis; mit der die An-
lehnung an ·,daszdeutsch-österreichische Bündniß be-
zweckettden ihrerRegieriing und gleichzeitig
ihre Mißbilligiijrg des Verhaltens Frankreichs nnd
der Franzosen in letzter Zeit ausdrücken. Wahrhaft
erhebend muß es für den Kronprltizen gewesen sein,
als er von seinem nach Valencia bereits a«bdanipfen-
den Schiffe die große Flottille von Barken sah, die
ihn eine Stunde Meer htnansgeleitete
Das war mehr als daselle Anfhissen der Ga-
laflagge, das Abfenern gis-I) rtilleriæSalvett u. s. w.
Die Reise des Kronprinzen hat ihre politische Be-

deutung, auch wenn sie sie nicht haben sollte, nnd
diese Bedeutung zeigt: sich schon auf italienischen!
und nicht erst auf spanischerti Boden. —- Große Be-
deittunglegt inan auch allgemein der Anwesenheit
der russischeii Schiffe im Meerbusen von Genua bei.
- Wie übrigens die ,,Allg. Ztg.« aus sicherer
Quelle erfährt, war die Reise des Kronprtnzeii als-

« hart-J, riach ider».,schniarhvolle·n Belejdignirg spdes Königs
Arfousp i» Paris bsschcosseue Sache. ·

Der o rle a n i st is eh e »Soleil« veröffentlicht an
-der Spitze unter der Uebersehrist ,,Le Comitä refer-
misteti einen Artikel, der als ein Mnnifeft der An-
hänger des Grnfen von Paris angesehen werden
kann. Neu ist zunächst die Thatsache, daß sich be-
reiis am 28. Mai d. J. in Pars ein Coknitjä gebil-
det hat, welches die Verfassungs-Revision
und die Wahlresorni vorbereiten soll. Während nun
aber der Vertrauensmann der orleanistischeti Prinzen
noch vor wenigen Monaten an dieselben die Auffor-

'derung richtete, Frankreich zn»retten«, mit dem Hin»
zufügen, es komme nicht darauf an, Geschichte zu

Einbrecher Jmny Sprung, genannt Nante, vor dessenKunst kein Schloß sicher war, Max Hesse, Adlerder
Alehhrnish der aus Sand Gold machte, sich aber auch
nicht scheute, goldene Uhren in den Sand zu werfen
und einzuschmelzen, und andere Personen.

Jch will nun den Schleier von der-Ihnen eröff-
neten Cloake der Weltstadt wieder fortziehen.. Wir
haben dadurch einen Einblick gewonnen, wie er wohl
selten, wohl nie einem Gerichtshof, einer Geschwores
nenbartk gebot-en worden ist. Jede nur denkbare
Strafthat hat uns aus dem vorgehaltenen Spiegel
entgegengeleuchteh Shiebungetr aller Art, Güter-
fchlächterei, Schwindel, Diebstahl mit» Einbruriln
Raub, Ausbaldowern und schließlich Mord. Wo nur
irgend ein Verbrecheir vorkam, da spielte der Dicke
(Spitznaine Dickhoff’s) eine Rolle hinterden Eonlisfem
Wenn der Angeklagte aukh noch unbestraft ist, so
steht er doch als der gemeinste Schuft vor Ihnen,
der nur je in der Welt gelebt. Und nun zählt der
Staatsanwalt die im Laufe der Verhandlungen zur
Kenntnis; der Geschworenen gelangten Fälle auf, wie
der Angeklagte einer Frau den Rath ertheilt, zu ei-
nein allein lebenden alten Gntsbesktzer zu gehen, der,
wie er ,,ausbaldowert« hatte, für 80,000 Thln Werth-papiere unter den Kissen zu haben pflegte , mit ihm
schön zu thun und ihm. dann ein mit Chloroform
getränktes Taschentuch auf Mund und Nase zu legen-woraus er das Weitere besorgen werde; wie er dann,
als die Frau den Rath nicht befolgen wollte« den-
selben Vorschlag einem befreundeten Commissionär
machte; wie er in zwei anderen Fällen zu Raub,
bezw. Mord hat anstisten wollen; wie er von einem
Pserdehändler Herbeischaffung eines starken Giftes
verlangte und dabei Etwas von ,,einem" alten Weibe«
fallen ließ; wie er zu einem Raub aus einem Ritter-«
gute anstisten will u. s. w.

Aber weit mehr Grauen als vor dem Angeklag-
ten und den Mökderu nnd Räubern- die mal? da

» M? Basis-» Sonnabend, den 12. (24.) November 1883



Der Conslict Frankreichs mit China hat, den
Ueuestekk Depgfchzzj zufolge, eitle Wclldllllg gsUVMMcly
welche die Gefahr eines kriegerischen Zufammenstoßes
nahe gerückt erscheinen läßt. Der chinesische Gesandth
Mqkqxxis Tfeng, selbst erklärt heute im »Gaulois«,
daß China den Angriff auf Bacminh als« Kriegsfall
betrachten werde; die französische Regierung zeige
ihm, der die friedlichsten Absichten habe, gar kein
Entgegenkommen undhabe nicht einmal seineNote
vom 5. do. beantwortet. »Heute wäre es noeh Zeit,
einzuwirken, morgendürfte es zu spät sein«. Tseng,
der wieder nach Folkeftone zurückkehren will, gab fer-
ner die Erklärung ab, daß drei chinesische Corps, je-
des 10,000 Mann stark, so aufgestellt seien, daß sie
in kürzester Zeit der inzwischen bereits versiärkten
Garnison von Bacsninh zu Hilfe kommen könnten.
Er fügte hinzu, daß diese Truppen nach europäischer
Art bewaffnet und ausgebildet wären und daß sich
viele ausländische Ofsiciere , namentlich Amerikaney
unter ihnen befändem Während der Marqnis Tfeng
somit fortfährt, sehr mittheilsam zu sein, hüllt sich
die sranzösische Regierung in tiefes Schweigen, was
auf« die Oeffentlichkeit einen schlechten Eindruck macht
und. auch» die Börse bereits sehr ungünstig beeinflußt
hat. Bei den Mitgliedern der Tonkin-Credit-Com-
mission. wird aber der Vorsatz, sich nicht mit leeren
Worten abfpeisen zu lassen, immer entschiedener, und
felbst einige Mitglieder des Republikanischen Vereines
zeigen eine gewisse Un«folgsamkeit. Cizeßterem Uebel
durfte durch einige Piinisterportefeuilles leicht abzu-
helfenkkseinz Jedenfalls ist. die Sache durch das
Ministerum und unter offenlster Mitschuld der Kam-
niesrsowieit verfahren, daß heute an ein wirkliches
Einlensken aus friedlichen Weg kaum noch zu hoffen
istz unddas um so weniger, als dem Ministerium
Ferry ein Krieg mit Chitin nicht imerwünschh ja
sogar vielleicht sehr erwünscht zu sein scheint. -

Ja Bezug auf die Räumung Aegljpiens seitens
der britischen Oceupatioris-Armee verösfentlicht die
,,Londo·n Gazette« in ihrer letzten Nummer die in
dieser Angelegenheit zwischenSir E. Baring und
Carl Granville gepflogene Correspondenz Sir E.
Baring erklärt, daß die britische Garnison aus Kairo
unbedenklich zurückgezogen werden könne, und sagt
weiter;- »Nach mit General Stephenson gepflogener
Berathnng -bin ich der Anschauung, daß die jetzt aus
6700 Mann bestehende Armee auf 3000 Mann und
6 Kanonen reducirt werden kaum« Sir Evelhn
Woosds fügt dem bei, daß diese Vtacht in Alexan-
drien cojncentrirt werden solle, wo leicht Unterkunft
für« sie geschaffen werden könnte. Am I. November
erwiderte Lord· Granville hierauf :« »Die Regierung.
JhrerszMajestät billigt Jhre Vorschläge· und auf Be-
fehl« der Königin habe ich den Kriegsminister ersucht,
die von Jhnen enipfohlene Reduktion zur Durchfüh-
rung zu bringen und weiter anzuordnen, daß die in
Aegypten zurückbleibenden 3000 Mann in Alexan-
drien concentrirt werden. Die dadurch erfolgte
Räumung) Kaircks überträgt die Verantwortung für
die Erhaltung der Ordnung in Aeghpten aus die
Regierung des Khedive und diese kann bei der Er-
füllung« ihrer Pflichten auf die volle moralische Un-
terstirtzunkz der Regierung Ihrer Majestät zählen«.

- 3utan1
soweit, 11. November. Das neueste Heft des

»Jonrnals des Ministerium der Volksaufklärung«
bringt, wie wir einem von der St. Bei. Z. gelieferten

Ausznge entnehineiy höchst interessante Mittheilungen
über den Sihülerbestand der mittleren
Lehkqkkstaltell je Uclch del! Cvtlfcsslvs
n en. Danach belies sich die Gesammtzahl aller
Lernenden in den Gymnasien und Realschuleii der
zehn Lehrbezirke des Reiches im Jahre 1870 auf
36,470, im Jahre 1881 hingegen auf 60,242, somit
hat in den letzien 11 Jahren die Zahl der Schüler
in den mittleren Lehranstalten einen Zuwachs von
65 Procent erfahren. Von den 60,242 Schülern
des Jahres 1881 gehörten an: der griechisch-
orthodoxen Confessson und den Eingläubigen
35,597 Schüler oder 59,09 Brot. aller Schüler gez»
gen 21,356 oder 58,3z Brot. im Jahre 1870;« Denk«
rö misch-kath o l r s ch e n Bekenntnisse 1I,679
Schüler oder 19,3z Proc. gegen 9747 Schüler oder
26,27 Brot. im Jahre 18703 der ev angelischen
Confession 5028 Schüler oder 8,;»« Brot. gegen
2808 Schüler oder 7,«,«Proc. im-Jahre 1870;-dem
mosaischen Glauben 7423 Schüler oder 12,,2
Proe gegen nur« 2045 oder 5,zz Brot. im Jahre
lisz70z dem iuosshamedanischen Glauben 110
Schüler oder O« Proc. gegen 83 Schüler oder O»
P» »F. im Jahre 1870; endlich sonstigen Bekennt-UÆZH 40ä, Schüler oder O» Proc, gegen 431 Schü-
let« oder l» Pro. im Jahre 1870. Wie aus Vor-
stehendem ersichtlich, haben im Laufe der in Rede
stehenden 11 Jahre sämmtliche Gkaubensbekenntnisse
mit alleiniger Ausnahme der— Kategorie der» »so-listigen
Betenntnisse«, absolut zgenonrmem einenxZuwachs an
Schülern erfahren; anders aber- stellt sich die SaHh-lage, wenn wir den relativen Zuwachs, d. i. im
Verhältniß zur Gesammtzahl der Schüler im Jahre
1870 einer: und. im Jahre 1881 andererseits, ins
Auge. fassen. Das größte Bedürfniß nach Bildung
scheint) bei gleichzeitigcm Vorhandensein-s« der Mittel
zur Befriedigung dieses Bedürfnisseskbeizikden Juden
vorhanden zu sein; denn ihre Schülerzahl hat sich
in 11 Jahren mehr als verdreifacht Jhsnen zu-
nächst folgen die Protestaiiten, die sich in den mitt-
leren Lehranstalten seit dem, Jahre 1871 um nahezu- 80
Proe vermehrt habe-n und gegenwärtig 8,;»« Procent
(gc.gen 7,», Proc.i .J. 187»der etwa den 1«2. Theil
aller Schüler der mittlerhranstalten Rußlands
repräsentirem Von den ehörigen der übrigen
Confessionen haben nur noch die der in Rußlaud
herrschenden Confession, der griechisch-orthodoxen,
einen relativen Zuschuß erhalten, freilich nur um
etwas über« 0,»-, Proientz so daß sie jetzt 59,,,9 Proc.
aller Schüler der niittlereii Lehranstalten gegen 58,5z
Brot. im Jahre 1871 ausmachen. Den hauptsäch-
lichsteri relativen Ausfall haben in «den mittleren
Lehranstalten die Zugehörigen des römisch-katholi-
schen Bekentnisses zu tragen: 1870 repräsentirten
sie nur unbedeutend weniger ,

als den dritten Theil
aller Lernenden in den mittleren Lehranstalten; 1881
machen sies dagegen nicht einmal den fünften Theil
aller Lernenden aus. " ,

; - Der Livländische Landmarschall, Kammerherr
v. Bock, hat sich dieser Tage aus Riga nach St.
Petersburg begeben. j

— Zu« der angeblich versügten ,,Durchs,icht
der Uebersetzun gen der Gerichts-Jnsti-
tution e n vom Jahre 1864« geht der St. Bei. Z.
von dem Pastor J. Hart folgende Zuschrist zur
Veröffentlichung zu: ,,H.ochgeehrter Herr Redacteurl
Sie brachten in der gestrigen Nummer der St. Pet.
Z. die Notiz, daß, wie der ,,Rish. Westn.« erfahren,

die Ueberfetzniig der Witwe-Institutionen vom
Jahre 1864 .tn’s- Estnifche nnd Lettische als unge-
nügend befunden worden sei und dem zn Folge zu-
ständigen Orts gegenwärtig einer Durchsicht unter-
zogen werde. Hierauf habe ich als estnifcher Ueber-
fetzer des genannten Werkes hinsichtlich meiner Ar-
beit die Ehre zu erwidern, daß die »Erfahrung« des
,,Rishfki Westnik« nur ans einer trüben oder unlau-
teren Quelle geflossen fein kann, denn sie ist u n-
wahr. ,,Zuständigen Orts«, d. h. von der hohen
Obrigkeit, ist meine Uebersetznng durch die gedtegenste
Autorität auf diesem Gebiete auf das Sorgfältigste
und Gingehendstq Satz für Sag, schon lange ge-
prüft, durchaus gut befunden und zur Einführung
bestens empfohlen worden. Zu der mühevollen Ar-
beit einer zweiten Revision lag kein sarhlicher Grund
vor und iist ein-solche meines Wissens auch nicht an-
geordnet worden«. ·

« —- Von der beträchtlich-en Summe von über sl4
Will. Rbl., welche die Regierung als g a r ant ir te
S ubfid ie auf Grund des« Voranfchlages des
Budgets auch im kommenden Jahre an die Eisen--
bahn-Gefellschaften zu zahlen haben wird, entfällt
leide-r kroch immer auf die B al tif ch e Bahn kein
geringer Bruchtheih nämlich 767,000 Rbl. Diese
Summe kommt etwa der durchfchnittlichen Brutto-
Einnahme der Bahn während zweier voller Monate
gleich, fo daß vorab die Aussichten auf eine Ent-
behrlichkelt der Regierungs-Sudsidie recht geringe
sind. «

—— Wie die rnss. St. Pet. Z. erfährt, ist man
im Finanzministerium der Frage ciäher getreten, die
Bier-Streife im ganzen Reiche um 10. Kop. pro
Wedro zu e r h ö h e n. Das Finanzministerium ver-
spricht sich von dieser Steuererhöhung eine Mehr-
einnahme von«2,600,000 Rbl. ,

—- Wie der ,,Balt. Wehstii.« erfahren haben will,
wird von rnfsisch er Seite beabsichtigt, in Riga

eine neue lettische Wochenfchriftszherans-
zugeben, welche als Organ für die Jnteressen der
Orthodoxie dienen foll. s

In Mitml foll, wie officiell bekannt gegeben.wird,
der extraordinäre Knrländische L and-.
tag am 9. December eröffnet werden. "

In Goldingcn sind, dem örtlichen Blatte zufolge,
zum Besten der Luth«er- Stiftung 1000 Rbi.
aufgebracht worden. « «

Zu Libult»hat, mit Rücksicht auf die in unserem
gestrigen Blatte reproducirte Mittheilung des »Tages-
anz. f. Lib..«, der stello. Polizeimeister Baron K le ist
das genannte Blatt ersucht, mitzutheilen, daß er
über den Stadtversordneteiy der das beregte »E·rnge-
habt« vekfaßt hat, wo gehörig, Kl a g e geführt habe.

—— Wie wir aus der Rig. Z. sei-siehest, hat das
Libauer BörsewComitä beschlossen, die für
die Gew er bis-A n sst e llung garantirte Summe
z um V oll en auszuzahlen. "

St. Fktttsbucxk 10. November.
»

Um 12 Uhr
Vormittags geruhten, wie der ,,Reg.-Aiiz.« meidet,
Jhtre Majestäten der Ka ife r -und die K a iferin
am 8. November, als- a-m Namenstage II. KK. HH.
der Großfürsten Michael N ikolaj ewitfeh und
Michael Michailowitfch, aus Gatfchina in St. Peters-
burg einzntreffeii und: vom Warfchauer Bahnhofe in
das- AnitschskowPalais zu fahren. Sodann fand in
der Michael-Maxime die bereits erwähnte glänzende
Kirchenparade des Moskauer Leibgardedltegiments
und anderer Truppentheile Statt, worauf Se- Mexic-

stät in das Anitschkow-Palais zurückkehrte. Dpkt Es;
war ein Dejeuner für 168 Gedecke hergerichtet.
Rechts von Ihr. Majestät nahmen an der Kaiserlichen »

Tafel der Grvßfürft Michael Nikolajewitfch, die Groß-
fürstin MariaPawlownaJder Verweser des Kriege.
ministerium, General Obruifchew, und Jh.gKais. Herz. »» «
die Prinzessin Eugenie von Oldenburg Platz, z» e
Linken der Großfürst Wladimir und die Großfürstin «

«

Alexandra Josephownaz Se. Mai. der Kaiser
zwischen den Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch « S

und Nikolai Nikolajewitfclj dem Aelteretu —- Nach- »

dem Dejeuner statteten Jhre Majestäten St. stets.
Hoh. dem Großfürsten MichaeLNikolajewitsch einen
Besuch ab und kehrten sodann am nämlichen Tage ;-

nach Gatschina zurück. . « H
—- Ju ebenso glänzender wie würdiger Feier ist d

am vorigen Mittwoch das 25-jährige Amt» . ,-

ju b i l äu m des allbeliebten Predigers der deutschen 7
reformirten Gemeinde St."Petersburg’s, Consiftoriak
rathes Dr. Hermann Daltonf begangen worden.
—- Zum ersten Male in St. Petersburg ist, wie F«

wir einer ausführlichen Schilderung der St. Bei-«
Z. entnehmen, ein derartiges Fest mit einer« gosttes- «?

dienstlichen Feier eröffnet worden. Nachdem in der
dicht besetzten deutschsreformirten Kirche Paftor Finde
eisen die Festpredigt gehalten, oerlas der Kirchenälteste, «·
Director Dr. Regel, Namens der Gemeinde eine ·"
tief gefühlte Dankadrefse, worauf der Jubilar in be- . ;
wegten Worten dankte. In den: Pastoratsgebäude
verfammelten sich sodann, Kopf an Kopf gedrängt,
die Glückwünschendem Zuerst brachte der Kircherp
rath seine Glückwüiische und ein Capital von 15,000 3
RbL zu - einer Dalton-Stiftun g dar; anch
konnte mttgetheilt werden, daß die Gemeinde schon
jetzt ihrem Seelsorger eine Penfron zugesichert habe,
die, vdkab auf 1000 Nu. jäykuch hemessem i» jeden» s
Jaykfckufc de: feinere» Thätigkeiil des Juvitakejjqsi
seiner gegenwärtige« Gemeinde um 500 Rbl. erhöht g
werden, soll. Sodann traten mit ihren Glückwüm «
schen vor die Damen der Diakoiiiiz das durch seinen«
Wir-Präsidenten v. Reutern vertretene Consistorium
der Generalfuperintendeiit Laaian.d, der Namensder

»

lutherifchen Schwestergemeinden dem Jnbilar eine
Prachtbibel überreichte,Director Dr. Schutze im Namen
der reforniirtetf Schule, Bischof Richter, Pastor Cooteh
zwei englische Predigey Obermundfchenk Geheimrath
v. Grote im Namen der Evangelischen Bibliotheh «

Leibarzt Geheimrath Dr. Hirfch als Vertreter des
Evangelischeci Hofpitals, Dr. Selenkow als Vertreter
des ehren. Feldiazareths zu Sistowo u. &c. Jh. Rats.
Hoh. die Großfürstin Alexandra Jofep howna
ehrte den Jubilaiz indem sie ihm durch ihren Secre-
tär, Dr. v. Nottbeck, ihre Glückcvünsche dnrbringetl
ließ. —- Der Beglückcvükischiing folgte im Pfarrhause
ein Dejeuner und am Abende vereinigte ein opulen-
tes Fest-naht, über welches weitere Berichte noch aus-
stehen, die zahlreichen Festiheilnehmen

— Mittelst Namentlich» Allerhöchster Ukafe vom
9. d. Mts. find der Vorsitzende des Kafatkfchen Ap-
peuydfez Wink. Stank-kais; Oriac-w, ukxd de: «

Vorsitzeiide des Departements des Odessaer Appell-
hofes, WirkL Staatsrath Na n m o w —- Beide un-
ter Beförderung zu Geheimräthen — zu Mitgliedern
des Dirigiresiden Senats ernannt worden.

—- Der bisher in bulgarischen Diensten stehende
dinr. Staatsrath Dr. meet. G r i m m ist zum
Oberarzte des 22. NishnkNowgorodsschen Jnfanterie-
Regiments ernannt worden.

ungsan diie fünfzig mal fünfzig verschiedenen Grup-
pen von ihm gegenüberstehenden Zeugen gegenüber,
und damit hat ersieh gerade ins Verderben gebrachh
Denn da der .Mord ihm nicht nachgewiesen werden
konnte und erinur der Anstiftung zum schweren Raube

. schuldig befunden wurde, wäre er nicht zu lebensläng-
s licher Zuchthausstrafe verurtheilt worden, wenn nicht,

wie der Gerichtshof auch selbst angab, die Verhand-
lungen die absolut ehrlose Gesinnung des Verbreehers

» gezeigt hätten. Mußte ja der Vertheidiger selbst in
seinem Plaidoher sagen: Schön ist Stichtz was Sie
vom Angeklagten gehört und gesehen haben. Der
Angeklagte ist einVerbrecher und ich bin der Lehre,
der dies etwa anzweifeln wollte. Die Spitzen der
Verbrecherwelt haben den Angeklagten ihren» guten
Freund und Rathgeber genannt. Jch bin überzeugt,

daß der Angeklagte ein ganz gefährlicher Mensch ist.
Die Berliner Polizei, und wahrscheinlich auch die

Pvlkzei in anderen ·Groß- und Weltstädten wird
von nun an ihr Augenmerk richten auf die Zunft
der Commissionäre, zu der soviele ,,unzweifelhaste«
Existenzen und ,,schwankende Gestalten« gehören, und
das Publikum wird sich hüten, mit Commissionärery
die Mut! Ukchk seh! gut kennt, Etwas zu thun zu ha-

. ben. —- Das ist die einzige gute Folge, die der
SensationMProceß hoffentlich haben wird. ,

Tit-Um. Wissenschaft und Hause.
Ein neuer Lungen-spitz. Seit de:

epochemachenden Entdeckung des Schwindsuchtspilzes
durch .den Geheimen Rath Dr. Robert Koch vom
deutschen ReichWGesnndheitsamte wird jetzt aller Or-
ten, nach der von Koch eingeführten Methode, nach
jenen winzigen Pilzen geforscht und gefahnder welche
die— eigentliche Ursache, die Träger und Erreger der
Krankheiten sein sollen. Jn der That« kst Tuch be—-
reitseine Reihe von Mikroorganismery Shaltpilzen re.

bei verschiedenen Krankheiten entdeckt worden; sie alle
werden aber an Bedeutung für das aIISEUIEIUE Wohl
iibertroffen durch die ueueste Entdeckung des Privat-

docenten Dr. Carl Friedländ.er-, Proseetor am
Städtifchen Krankenhaus e im Friedrichshain bei Ber-
lin, daß auch die Lungen entzündun g (Pneum0-
nie) Von einem eigenartigen Pilze, dem Mikro-kokkus der Pneumonie herrühre. Bisher
galt die Lungenentzündung noch als eine verhältniß-
mäßig ziemlich harmlose Krankheit, welche zwar in
ihrem Hbhestadiuxn am fünften oder sechsten Tage
zuweilen plötzlich den Tod herbeiführen kann, sonst
aber meist in Heilung übergeht, ohne nachtheilige
Folgen zurückzulassen.- In den letzten Jahren wur-
den aber mehrfache Beobachtungen mitgetheilh daß
die Lungenentzündung an verschiedenen Orten epi-
de mis ch aufgetreten sei; in vereinzelten Fällen
fanden Geh. Rath Koch, Professor Lehden U;«A. einen
Mikrokokkus als Krankheitserreger und— endlich ge-
lang es Dr. Friedländer vor etwa einem Jahre, an
acht hinter einander folgenden Fällen acuter Pneumo-
nie das co nst ant e Vorkommen der Mikrokdkken im
Exsudate der Lungewsllveolen nachzuweisen. Diese
Thatfache konnte durch eine ganze Reihe weiterer Fälle
(im Ganzen über 501 bestätigt werden, und nur in
einigen wenigen Fällen, welche den späteren Krank-
heitssormen (9. bis 13. Tag) angehbrtecy waren die
Mikrokokken nicht mehr vorhanden. Das Charakteristi-
sche dieser Pilze besteht darin, daß sie nur nach einem
ganz besonderen, smnreichen Färbungs- und Entfär-
bungsverfahren unter dem Mikroskope gefunden wer-
den können, daß sie von einer scharfbegrenzten Kap-
sel umschlossen sind und eine kreisförmige oder ellip-
tische Gestalt haben, während z. B. die Schwind-
surhtspilze stäbchenförmig sind. Um die »Pw.be auf
das Exempel« zu machen. versuchte nunmehr Dr. Fried-
läuder, im Verein mit Dr. F ro b en I us aus Mün-
chen, die Mikrokokken nach KockyschemvVerfahren auf
fogenannter ,,Nährgelatine« zu cultjviren nnd von
dort aus auf Thiere überzunnpfetn Kaninchen
wurden von diesen Jmpfungen gar» nicht angegriffen,
dagegen starben sätnmtliche 32 Maule, sptoelchen die
Pilzculturen eingespritzt wurden, IESEIIMIBIS UU Laufe
von l8 bis 24 Stunden. Bei- der Section fand sich
jedes Mal das typische Bild der akuten Pnenmonie
mit enormer MikrokokkewVegetation m den LMISSW
im Blute, und in der Pilz« Meexfschsvslllcheu »He!-
hielten sich verschieden und von fün Verfuchshnnden
starb einer vierzig Stunden nach der Ueberttagung

unter einem Krankheitsbildq welches der Lung,enent- .
zündung des Menschen vollständig glich und auch
durch die Section bestätigt wurde. Weitere Ueber-
tragungsoersuche der Pilze auf Thiere durch Ein-
athmen derselben waren ebenfalls Von Erfolg, und
bekrästigten die schon früher von einzelnen Forschern
vertretene Ansichh daß auch die Lungenentzündung
eine ansteckende Kraxiikheit sei. — Dr. Fried-
länder hat in vergangener Woche in der ,,Phy siologi-
schen Gesellschaftx«« und im ,,"Verein für innere Medi-
cin« Vorträge über diese neuen Mikrokokken gehalten
und durch die Demonstration derselben das lebhaf-
teste Jnteresse seiner ärztlichen Fachgenossen erregt.

Jst voriger Woche hat knan in Berlin die
Einführung der elektrischen Beleuchtung in
die Frauenklinik der dortigen Universität beendet und
ist, wie man der Nat-Z. schreibt, mit dem Resultat
außerordentlich zufrieden. Es ist, und zwar aus leb-
haftes Betreiben des Cultuscninisters, der erste Ver-
such, elektrisches Licht in einer, wissenschaftlichen Zwe-
cken dienenden Anstallt einzuführen.

Dr. Rosenthal, bisher Privatdocent an der
juristischen Fakultät der Universität Jena, ist zum
außerordentlichen Professdr daselbst ernannt worden.

· Wanuigsalttgen
Das Liebigs Denkmal in München ist seit

einigen Tagen mit einem hölzernen Gerüst um-
geben. Um die Figur selbst wird ein heizbares Ziurkf
merchen gebaut. und Geheimrath von Pettenkoferrp
wird m den nächsten Tagen daran gehen, die Fleckgu
zu entfernen. e » ,

—- Der Zustand der englischen Ar-
mee unter dem Systeme der kurzen Dienstzeit wird
von der St. Innres« ,,Gazette« als sehr unbefrie-
drgend geschildert. Die Notwendigkeit, Recruten zu
erhalten, hatszmcht nur dazu geführt, in körperlicher
Beziehung die Forderungen sehr bedeutend herabzu-
setzen — das Normalmaß ist aufs Fuß 3 Zpll
herabgesetzt und den Aerzten die Ermächtigung e:-
thei1t, ,,Ausnahu1eu« gelten zu lassen — sckkkdmi
auch dte moralischen Eigenschaften uuberåcksichtigt
ZU Iklsstleks DIE? FVIgQ ist sit; Heer körperlich schwach-«
VEFkVUIMEUCV Bursche. Von je 1000 Ren-nickt, die
wahr-end der legten sechs Jahr« in die, Titus-H. kin-

gereiht worden, desertirten oder mußten als unver-
besserliche Strolche je 579 entlassen werden.

— Ueber dieKatastropheiender San-
d a- S t r aß e verössentlichen bolländische Blätter eine
osficielle Mittheilnng des Gouverneurs von Nieder-
ländisch Indien an den holländischen Colonialminister.
Der Gouverneur schreibt , die Zahl— der Opfer szzzsei
noch nicht festzustelleti gewesen, da Viele von dem
Meere fortgespült seien. Der Resident in Bantam
schätzt die Zahl der allein in Tjiringin Umgekommenen
auf 10,000, dies in der ganzen Provinz Getödteten
auf 15,000 Personen, darunter 32 Europäey 16
Männer, 6 Frauen und 10 Kinder. Jn den Lam-
ponzpDistricten ist die Zahl noch nicht festgestellt,
doch beträgt sie zweifelsohne mehre Tausend , dar-
unter 4 Enropäer; die Uebrigen wurden gerettet. Alle
europäischen und eingeborenen Beamten, welche ihr
Eigenthum verloren, erhalten eine Smonatige Gage.

-— Ueber den chinesischen Gesandten
»Marquis« Tseng enthält der Päpstliche »Moni-
teur de Nonne« eigenthümliche Enthüllungem die nicht
ohne Vorsicht aufgenommen werden dürfen, obgleich
das erwähnte Blatt als über geistliche Dinge wohl-
unterrichtet gilt. Nach dem ,,Moniteur de Atome«
ist der chinesische Botschafter ein ehemaliger — Je-suit, der, nachdem er seine Erziehung, durch Jesuiten-Misfionäre erhalten hat und in den Orden aufge-
nommen worden ist, seine ,,Säcularisirnng« erlangte.
,,Marquis« Tseng soll als Katholik geboren sein,
was ja immerhin möglich ist, da die Jesuiten it!
iiChina vor Jahrzehnten nicht ohne Erfolg wirkten,so daß der Uebertrrtt der Aeltern Tsenkks ZUM KIND-
licismus erfolgt sein mag. Der chinesische Botschaf-
ter ist denn auch , wenn anders der

»

»Mo-niteur deNeste« sich auf zuverlässige Daten singt, heute noch
Katholit

—- ,,Wie gefällt Ihnen denn hier das Pano -

rama aus dem Rtgi, Sie stets unzufriedener
Berliner? Bei diesem klaren Himmel, dieser Pior-geusonnr. herrlich, nicht wc1·ht?« — »Na ja. So
weit ganz nett, aber keen Trottoan keen Ins, un im
Allgemeinen doch eine recht pucklige Jejend !««

— Ein Doppelsinrn Lieber Freund, heut«
ist der Erste des szWoziaQ leihe mir 20 Mark; am
Eud’ bekommst Du· sie wieder.
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·- Der St. Petersburger LkdercvaareikFabrikant «

PMl Kurikow hat sih insolo ent erklärt; ·»
die Passiv: belaufen sirh auf über 1 Mill. Rot. 1

. — Obgieich i» de: vierjährige» Eos-pages de: ««
Zsuckeispnzeeouetion fest ei« PM- Pud Zucker f
mehr erzielt find, als in der vorjåhViSEN- VZHMPESU i
sich die Zucker-Preise im Ganze« auf der alten Höhe «·
— ein neuer Beweis dctfüb Wslchk Rolle die, Spe- ;
relativ« in diese: Brauche unseres Handels spielt. - -»

... Dem Vernehmen nach hat die Firma Joachim« ;

Fich tenholz in Bec·vykfchsw- ikiew un) Charkow z
ihre Zahlung« ,CIUSsstellt. Die Paffiva
sogen, sich auf l,200,000 Rbl., die Activa auf «
500,000 Rot. belaufen. »

ne« qui indess« teiegeaphikt wird, heben rech die ;
Vesiger der dortigen Getreide-Magazine an den Fi-
nanzminister gewandt um gegen die Erri chtu n g «
v o n E le v atoren zu plaidiren. Mit nicht geringen
Unkosten hätten sie bereits Lagerhäufer errichtet und
dieselben iirdirerte Verbindung mit den Eisenbahnen
gebracht. ,

A n s F e l tin.
. Fel1in,9. Nov. 83.

» Das Vereinswefem wie es heißt eine eigenthüms
liche Erscheinung deutschen Lebens , hat, getreu dem
WFrte, welches drei Deutsche mindestens vier Vereine
grunden läßhauch in unserem Städtchen die breite-
sten- Wurzeln gesctglagen Die appigsten Blüthe«
treibt zur Zelt UUset Handwerker-Verein.
Seitdem der gegenwärtige Bin-Präsident desselben,
der Kreisarzt Dr. Truhart , dieses Amt ange-
treten hatx pulsirt in dem Vereine ein überaus reges
Leben, dessen Wellen in alle Kreise unserer Gesell-
ichast schlagen und durch das Gebotene unwillklirlich
zUk Gefvlglchaft laden. Ziffern wird die beredtesie
Shrache zugeschriebem darum wollen wir zum Gr-
weife·· des Gesagten anführen, daß der Handwerker-
Verein »in letzter Zeit von 92 aus 162 Mitglieder ge-
stiegen ist ,·J somit innerhalb eines einzigen Jahres
um 70 Personen zugenommen hat. Neben eingehali
tenen monatlichen DiscutivAbenden und Vorträgen,
Welche jedes Mal ein zahlreiches Publicum und leb-
Psftes Jnterefse sowie Betheiliguiig finden —— noch
IUUSTI hatte in Anlaß des Luther-Festes Herr A; von
Stryk daselbst ein anschauliches Bild des Lebens
undWirkens unseres großen Reformators ausgeführt
-«- Ist unseres Erachtens in besonders glücklicher
Weise zur Belebung und Veredelung des geselligen
Verkehrs» dadurch beigetragen worden , daß der Pflege
der Musik ein hervorragender Platz eingeräumt wor-
den Ein stetig wachfeiidey bereits Bis. Theilneh-
MS! zahlender Sängerkreis von Damen und Herren
fktldet flch neuerdings unter der Directioii des Heu.
C« Fvwelilt wödhentlich ein mal im Saale des Ver-
UUP zu Uebungen zusammen. Monatliche sog. Re-
petitoriewAbende sollen die Mitglieder des Vereins
mit den Leistungen ihres Sängerkreifes bekannt ma-
chen. Außerdem sind etwa vier mal jährlich größere
Ausführungen geplant Mit unserem Handwerker-
Verein ist ja bekanntlich seit längerer Zeit auch ein
Fortbildungsucsursus für Lehrlinge verbunden, über«
den wir bereits mehrfach Gelegenheithatten zu "berich-
ten. Derselbe steht gegenwärtig unter der Leitung
des» Lehrers Warnike und zählt, wenn wir nicht irren,
20 Schüler. Zur Bestreitung der hieraus erwachsen-
den Kosten steuert unsere Leih- und Sparkasse die
Summe» von"100 Rnbel bei.

Außer in demgeschilderten Vereine wird unserem
öffentlichen gesellschaftlichen Leben in noch zwei met-h
teren Instituten ein Vereinigungspunct geboten: in f;
dem Casino mit 88 und der Kaufmanns-Hi)
muss e mit 45 Mitgliedern. Jn diesen beiden schon :

lange bestehenden Gefellfchaften findet das-bekannte "
Clubbleben Statt, mit seinen Unterhaltungen, wozu
auch jährliche Tanzgesellschaften gehören. —- An
Vereinigungenj welche in verschiedener Weise das öf-
fentliche oder private Interesse in Anfpruch nehmen,
nennen wir weiter vor Allem unsere Leih- und
Spareasfe mit 230 Mitgliedern. Ferner führen
wir drei in unserer Stadt bestens prosperirende
Sterbecaffen an, welche jede 101 Mitglieder
nnd viele zAfpiranten zählt. So schwer es an-
fänglich hielt, die erste in’s Leben zu rufen« so
rasch folgten der gegründeten die beiden anderen,
nachdem erst deren Segen, namentlich für die sog.
kleinen Leute, gleich beim ersten Sierbefalle in be-
sonders eclataiiter Weise zu Tage getreten inne.

Hieher gehört ferner der Waise n- V ere in mit 29
Mitgliedern, eine Gesellschaft, die sich vor zwei Jah-
ren neu bildete, indem sie eine alte, vor längeren
Jahren gegründete Vereinigung zum Zweck der Er-
ziehung und Unterstützung von Waisen wiederum ins
Leben rief-« Diese Gesellfchaft disponirt über einen
immerhin nnsehnlichen Fonds, welcher noch aus einer
Stiftung des Grafen Magawly gelegentlich der ersten
Gründung herrührt. Zu den wohlthätigen Vereinen
gehören weiter der große D a m e n - A r m e n -

V e r e in mit 20 Mitgliedern, »
an dessen Ver-

fammlungen auch· der Ortsprediger Theil nimmt
und welcher .eine rege, wohlorganisirte Armenpflege
unterhält, zu diesem Zwecke auch fährlich einen
Baiar arrangirt Ferner der C o m mi s - V e r -

ein mit 16 Mitgliedern zum Zwecke der Unter:
stüizung der Bedürftigen unter ihnen. Als Zweig-
vereine der großen Riga’schen zählen wir hieher 1·ioih:
den Blinden-Verein mit 29 nnd den This(-
fchntze Verein mit 31 Mitgliedern» An Vereini-
gungen, welche vorherrfchend dem geistigen Interesse
dienen, nennen wir vor Allen als den ehrwurdigktery

, den historijfchenLeseabend, welchey weniiwir
nicht irren, bereits sein 25-jähriges Yestkhstl ICUgst
überschritten hat und gegenwärtig, wie wir glauben,
16 Mitglieder zählt. " Weiter wäre der auch bereits
seit längerer Zeit existirende J uri st e n - :Dl«b e n d mit
Augenblicklich 9 Theilnehniern und ein pada gv g)-
scher Abend namhaft zu machen, der hauptssichklch
aus den Lehrkkäfteg des Lkmdesxsymnasium gebildet
Wird Als jünastes Kind in dieser Reihe« jEVOch VIII
Ighemeitåste Interesse erregend, zählen Wirt schkikteßlåkeke iterari e ell a M
Mitgliedern. fche G f sch f

Als» ehemals« musikfroher Stadt sind Fellin aus
de« ZMM unseres alten Mumme noch zwei Ge-
sssissskkekfcgebliebenx Die ältere »Liedertafel« mit

. » « »40 und der »Lie»d»erkranz« mit 85 Mitgliedern, du-unter etwa 34 Sänger. ,
WTZ sonst noch in Privatkreisen an stehen-i.dekHVekUUiSUUgen etwa zum Zwecke gemeinsamer

Lecture oder aber der Wohlthätigkeit zusammensiUVEk- Oklkzlkhk sich selbstredend der Veröffentli-chUUg« So verlautet z. B. von einem größe-
ren· Damen-Rahnachinittag, welcher beide Zwecke ver-
einigt. Die auf demselben angefertigten Arbeiten
stimmen ausschlieszlnh den Armen zu Gute. Endlichkonnen» wir noch» eines Hasfeekränichens erwähnen,
das seinen Mitgliedern die Verpflichtung auferlegt,
gleichgiltig ohdieselbenerscheinen oder nicht, jedes
Mal eine bestimmte kleine Steuer zum Besten der
Armen zu erlegen. -

· Jn 20 verschiedenen Vereinigungen hat sich so-
mit die Felliner Gesellschafh soweit uns bekannt ist,
zur Wahrung »aller möglichen Jnteressen zusammen-
gefunden. Doch gewiß eine bedeutende Zahl in Be-
rucknchtigung der Kleinheit der Stadt mit nur-ca.
3000 Einwohnern (Fell. Anz.)

Focalrn
» Von einein ehrenwert hen Mitbürger tUssischer Na-

tionalität, dem kürilich in· "Nizza kinderlvs verstorbe-
nen Dorpater Bürger und Kaufmann Peter Ja-
kowlew Schamajew, ist dein Bildungswesenunserer Stadt eine bedeutende testame ntarische
S ch e n kun g zugefallen, über die wir einige nähere
vorläufige Mittheilungen zu bringen in der Lage
sind. Als vorläufig sind dieselben nach zwei Richtun-
gen hin aufzufassen: erstens, sofern die Höhe des
Capitals der testamentarisch zur Disposition gestellten
Zinsen noch der genaueren Feststellung bedarf; zwei-
tens insofern, als der Wortlaut des Teftaments nicht
durihweg ganz klar die Details der Verfügung vräcis
sirt Was zunächst das Capital der Stiftung betrifft,so ist dasselbe in zehn verschiedenen Gattungen von
Werthpapiereiy russischen Metalliques ,

« preußischem
italienischen, venezianischem ungarischen und nord-
amerikanischen zinstragenden Papieren angelegt, deren
effectiver Capitalwerth nah oberflächlicher Schätzung
inindestens 250,000 Rbl S. betragen dürfte. Die
Verwaltung und Asservirniig des Capitals soll dem
Bankhanse der Gebrüder Rothschild in Paris
verbleiben und erst wenn diese Firma als Bankge-
sihäft aufgehört haben sollte, zu existirery soll das
Capital dein Dorpatcr Rathe übergeben werden. Da-
gegen sind die Zinsen desselben fortan in jedem
März- und September Monate in Rubeln dein Dor-
pater Rathe zu übermitteliy um von diesem nach dem
Willen des Testators verwandt zu werden. .

Die letzte testamentarische Verfügung des weil.
Kaufmnnnes Peter Schaiuajew, durch welche seine
edle Stiftung in Kraft tritt, ist vom 11. März des
Jahres 1878 datirt und enthält in erster Linie eine
Bestätigung und weitere Ausführung des bereits am
H. September 1862 voin Verstorbenen beim hiesigen
Rath: deponirten Testaments Auf Grund dieser
beiden letztwilligen Verfügungen ist vom Dorpater
Rathe von den ihm zufließenden Zinsen zunächst eine
Reihe einzelner Legate zn bestreiten, nämlich l) zum»
Besten dreier hiesiger Arinenhäiiser je 50 RbL S.
jährlich. in Summa also-150 Rbl.; ferner je 50
Rbl jährlich: 2) für »die hiesige rnssische Mäd:hen-
Glementarschulu Z) für das Alexander-Ashl. 4) für
das Marieii-Asyl, H) fiir die hiesiger grieil)isch-ortho-
doxe Himmelfahrts-Kirehe zur Bildung eines« aus»
Bürgern bestehenden ständigen Sängerchores und S)
für die Geistlichen der nämlichen Kirche, welche da-
gegen verpflichtet find, vier mal jährlich an den
Schainajewschen Familiengräbern Seelenmesfen abzu-
halten. Zur Jnstandhaltung dieser Gräber sind
weitere 50 Rbl jährlich bestimmt. Es folgen nun

reinige Legate, die in Form von Leibrenten und Un-
Fterstützungen zu Bildungszweckeii Verwandten. des
JTestators zufallen sollen. Der gesammte Rest der
Zinsen« des testirten Eapitals ist für eine ,,Stif-
tung des Peter Schamajew « zur Unter-
stützung von Söhnen Dorpater Ein-
wohner bürgerlichen Standes während ih-
rer Erziehung in Dörptschen Lehranstalten und auf
der Universität Dorpat zu verwenden-c Die eine
Hälfte dieser Zinsen soll Personen» griechischsorthodos
xen Bekenntnisses, die andere Hälfte— der Jugend an-
derer Belenntnisse zu Gute kommen; von dieser leh-
teren Hälfte sollen jedoch zwei Stipendiaten mutat-
schen Glaubens sein und Stipendiaten des weil. Ba-
rons James Rothschild heißen, welchem sich der Erb-
lasser zu besonderem Danke verpflichtet fühlt. Mit
Stipendien sollen vosi Srhülern jedoch nur die
Schiiler der drei obersten Class en der Lehranstalten, näm-
lich von der Tertia ab, bedacht werden, und zwar von da
ab für die ganze Dauer ihres Schulbesuches «»Be-
ziehen sie die Universität Dur-par, so haben sie in
erster Linie —- gleichviel welchem Studium sie fis-h
widmen — auch die Anwartfchaft auf ein Stipen-
dium während ihrer ganzen Studienzeit Die Höhe
eines Stipendium ist für Schiiler auf 100 Rbl., für
Studirende aus 200 Rbl jährlich bemessen. Jst beim
Eintritt eines GhmnasiabStipeiidiaten in die Uni-
versität Dorpat augenblicklich keine xlsricanz vor-han-
den, so erhält er, bis er in ein volles Schaiiiajewb
sthes UnivecsitätssStipendiuin einrückt, 100 Rbl.
jährlich; diejenigen Abiturienten, ivelche mit dem
Zeugnis; der Reife 1. Grades auf die Universität ent-
lassen werden, sollen für ihreStudienzeit ein Sti-
pendiuin von 300 Rbl. jährlich erhalten. Besonders
berücksihtigt werden sollen bei der Zuerkennung von
Stipendien et-.vaige Seitenverwandte des Erblassers
Im Uebrigen soll bei Zuerkennung dieser Stipendien
an Söhne Dorpater Einwohner bürgerlichen Standes
die Unterstützungs-Bedürstigkeit, dann aber auch die
sittliche Führung und geistige Befähigung der zu
Unterstützeiiden in Betracht gezogen werden. —— Zu Ad-
ministratoren der Stiftung sind vom Testator erbeten
worden: der Justiz- und der Commetz-Bürgermeister
der Stadt Dort-at, der Rector der Universität, der
Director des Dorpater Ghinnasium und der Ober-
geistliche der griehisclxorthodoxen Hiininelfahrts-Kikchg,
während um die Führung der Obercontrole dieser
Institution der« derzeitige Curator des Dorpater Lehr-
bezirks gebeten wird. Der Verwaltungsrath soll mit
Stimmenmehrheit alle Fragen entscheidenz nur bei
der Enlziehung von Stipendien soll Stimuieneinheit
erforderlich sein.

Hierin dürften die Grundzüge der hochherzigen
Stiftung unseres. einstigen Mitbürgers Peter Scha-
knajeiir gezeichnet sein, der, fern von der Stadt, wo

er am 25. Juni des Jahres 1800 geboren worden
und wo er in rastloser Arbeit zu bedeutendem Wohl-
stande gelangt ist, seinen Lebensabend verbracht und
feine letzte Ruheftätte gefunden, treu aber das An-
denkenan diese seine Vaterstadt im Herzen bewahrt
hat. Dank dieser seiner Treue, dürften nun alljähr-
lich über 50 Söhne Dorpater Bürger in wirksamster
Weise in ihrer Bildung gefördert werden. Der Ver-
blichene hat das Andenken Dorpaks in Ehren gehal-
ten — Dorpat wird auch sein Andenken in Ehren
halten. .

"«———

I
Bei den in Aussicht stehenden vielfachen musika-

lischen Genüssen liegt der Wunsch doppelt nahe , daß
das am nächsten Dinstage von einem hiesigen ruf -

fischen Säng erkr eife zu veranstaltende Con-
cert von unserem Publikum nicht übersehen werde.
Ein solcher Wunsch erscheint um so gerechtfertigter,
als einerseits der materielle Erfolg des Unterneh-
niens rein wohlthätigen Zwecken ,—nämlich der Unter-
stütznng hiesiger russischer Armen, zu Gute kommen
soll und· andererseits die ausführenden Kräfte , wie
wir hören, vornehmlich aus den Kreisen der hiesigen
russifchen Studirenden sich recrutiren Das Bestre-
ben dieser Letzteren zur Pflege der Musik in ihrem
Kreiseverdient sicherlich ebenso sehr unsere Anerken-
nulisi wie der Zweck, dem sich diese Bestrebungen
in den Dienst stellen, unsere Sympathie« Dazjis ist
das Programm des Concerts ein niannigfaltigesi kund
gefällig zusammengestelltesz den Mittelpunct desselben
bilden felbstredend gesangkicheJLeistungen, dann, aber
erwarten« uns auch Soli auf dem. Violoncello, vor
Allem Cornet ä Pistons Vorträge des"jjHrn. K a r l -

so n , eines Schülers von W. Wurm, und ein Trio
für die beiden genannten Instrumente und das Pia-
iioforte. Möge das bevorstehende Concert den«aus-
übenden Kräften eine Ermuthigung gewähren, auf
der betretenen zBahn,;fortziischreiten. "

« ————————— -

Jn letzter Zeit sind mehre recht-seichte Do rp a -

ter Correfpondenzen in bekannter Tonart
russifchen Residenzblättern zugegangen. So lassen sich
die ,,Nowosti« neuerdings einen Bericht . jiber die
letzte StadtverordnetewSitzung zugehen, welcher das
Maß des Erlaubten an Leichtfertigkeit ziemlich stark
überschreitet. Besagte Sitzung soll sich. durh einen
»ungewöhnlich stürmifcheM fneoöhxkrktokientio Hyp-
Hhreixhs Charakter ausgezeichnet, der Sachkerfihe An-
trag auf Begründung einer« estnischen Elementar-
schule ,,einen wahren Sturm« Uaeskoncixyko 6ypko)
hervorgerusen, ein namentlich angeführter StV.
,,kategorifch erklärt haben, daß fortan nicht eine
einzige estnische Schule mehr gegründet werden dürfe«

.-— Mittbeilungem aus denen klar gåhervorgeht , daß
der Schreiber dieser Correspondenz in' mangelhaster
Weise sich über seinen Stoff informirt oder Thatsak
chen absichtlich gefälscht hat. Eine Aeußerung die auch
nur entfernt ähnlich wäre der dem einen StV. in
den Mund gelegten, ist nie gefallen und im Gange
der Discussion der Schnlfrage gab es nicht einen
Moment, der selbst die zügelloseste «Phantasie an ei-
nen ,,Stur1n«, oder gar einen ,,wahren Sturm«
hätte erinnern können. Im Gegentheile zeichnete sich
die ··bet.reffende Discnsfion trotz derangenfälligen Lücken
der Vorlage durch einen so friedfertigen Ton aus,
daß Alle die nicht auf einen ,,Sturm« fpeculirt
und im Voraus sich dessen gefreut hatten, sih nur ange-
nehm berührtgfühlen mußten. »

"«Erwiderung. « .

Auch ich kann leider nicht umhin, noch einmal-in
der leidigen Angelegenheit das Wort zu ergreifen, wo-
bei auch ich mich aus ,,einige wenige Worte« beschrän-
ken will, die aber nicht durch zwei Spalten hindurch
tsiellGeduld der Zeitungslefer in Anspruch nehmen

o en. -
Was den Thatbestand betrifft, so muß ich noch-

mals Betonen: das Publicum ist außer durch das
laute Betragen im Allgemeinen nicht beleidigt worden l
Der Ausdruck ,,Maul halten« ist ihm gegenüber jeden-
falls nicht von den Commilitonen gebraucht worden.
Nach »der anderen Seite« muß ich dem Vorwurf
eines ,,bedenklichen Jrrthums« entgegentreten. Jh
habe in keiner Weise behauptet, daß es die Aufgabe
der Presse, und speciell der baltisihen, sei, ihre Zeitun-
gen mit interessanten Neuigkeiten zu füllen, sondern nur
die s,,curiofe« Aeußerung gethan, daß dieses Bestreben
sich in jenem Artikel der ,,Rev. Z« bemerkbar macht.
Ob aber die ,,Reo. Z« sich mit der baltifchen Presse
einsach identificiren darf, möchte ich bezweifeln. Je-
denfalls ist es ein billiger Kunstgriff sich, wem: incm
einen Vorwurf zu hören bekommt, hinter die "Allge-
meinheit zu verstecken und diese für beleidigt zu er-
klären. Noch curioserist es aber, daß meine Anficht
auh von Vielen getheilt wird, denen die ,,Rev. Z.«
gewiß nicht so apodiktifch jedes Urtheil absprechen
wird, ja, sogar von Solchen, die damals im Theater
zugegen gewesen sind, also doch offenbar auch zum
Pnblicuin gehören, indessen Namen zu sprechen der
Referent vorgiebt.

Ferner erinnere ih mich nicht, ein Urtheil darüber
gefällt zu haben, ob jener Artikel ,,zu scharf oder ge-
rade scharf genug« gewesen ist. Jh halte denselben,
offen gestanden, überhaupt nicht für scharf, sondern
nur, wie früher gesagt, für ontrirt und mit einein

für den Schuldigen sehr graoirenden Zusatz (eben
jenem ,,gefchmackvollen Jmpromptu«) ausgeschmückt
Ob aber ,,jeder denkende Piensch« der» Journalistik
die Berechtigung zu solchen Ausfchmückungen einräu-
men wird, — darüber ließe sich doch streiten. Jch
wenigstens gehöre nicht zu den so Denkenden und
darum habe ich mich für verpflichtet gehalten, jenem
,,fchärseren Wort eines Freundes«, so weit es n icht
verdient war, entgegen zu treten.

Norman KavanaghL
sind. jin: List.

girihliche Uachtikhirir.
Universitäts-Kirche. »

Am 22. Sonntag nach Trinitatisx Hiuptgottes-
dienst um 11 Uhr.

Predigen Hörfch elm an n.
Montag als am Geburtsfest der

K a i s e r in Gottesdienst um 11 Uhr. » »
Am nächsten Sonntag als am letzten im Kirchen-

jahre Abeiidmahlsfeien Die Beichte vor Anfang
des Gottesdienstes e «

Meldnngen Sonntag von 4--5 im Pastorah

S t. Johani:is-Kirche.
Ltttischer Gottesdienst in der St. Johannis-

Kirehn Anfang 8 Uhr Morgens»
Prediger: K rü hu.

Si.Marien-Kirche. s
Am 22. Sonntage nach Triuitatis: Hauptgob

tågdienst mit Beichte und» Abenduiahlsfeier um 12
r. «

Prediger: Willigerodr.
Am Montage, den 14. d. M» Nachmittags 5 -"

Uhr: Missionsstunde im Pastorat.

« Ae n r it r D a n.
Stuttgart, 22. (10.) Nov. Gestern Abend-z dran-

gen vier Männer in das Geschäftslocal eines hiesi-
gen Banquiersz zwei derselben überfielen und verwnns «
deten den an der Casse stehenden Banquier und einen s
anwesenden Kunden, während die beiden Anderen die
Casse vollständig ausraubten, woraus dann alle Vier
in einer Droschke eniflohein Einer der Räuber
wurde im Nachtschnellzuge in Pforzheim Verhaftet;-
ertmachte einen Selbstmordversuch « «

Pest, 21. (9.) Nov. Die fönigliche Tafel.bestä-
tigtedas Todesurtheil gegen Spanga und Pitelyz »
dagegen wurde das Urtheil gegen Berecz, der gleich-
falls zum Tode verurtheilt war, in 15-jährige Zucht-
hansstrafe umgewandelt. « -

Paris, 21. (9.) Nov. Wie der ,,Tenips« erfährt,
hat Marquis Tseng die Antwort Chinas auf die»
letzten Mittheilungen der französischen Regierung ers!
halten. Die in dieser Antwort-Note formulirien Bor-
schläge Chinas seien aber nicht annehmbarey als
die früheren, und könnten demgemäß die von Tderi
Kammer gutgeheißene Politik der französischen RegieH
runsg nicht ändern. s-

3aitn, 22. (10.) Nov. Heute früh eingelausene
Nachrichten bestätigen vollinhaltlich die gänzliche Ver- «
nichtung der aegyptischen Armee unter Hicks Päscha
im Süden durch den falscheu Propheten Pdhdix

,
Telrgrammr «

b.er Nordischen-Telegraphen-Agentur.
London, Freitag, LZJ (11.) Nov. Wie dem! .

Bureau Reuter aus Shangbai gemeldet wird,
hat die chinefische Regierung Befehl gegeben, die in
Yünnaii befindlichen Truppen sofort an die Grenze-
vorzuschiebem damit dieselben sichniitfden Schwarzen
Flaggen gegen Frankreich vereinigen. Die Streit-

kräfte der übrigen Provinzen des Südens sollen nur
die Grenze decken, ohne dieselbe zu überschreiten. —-

Das Oberconiniando der chinesischen Truppeci in Ton- »·

kinszist Liu übertragens
Valentin, Freitag, 23. (11.) Nov. Zu Ehren. T

des durchreisenden Deutschen Kronprinzen gab der«
General-Capitän von Salamauca ein Diner, welchem ·

die Spitzen der Behörden bewohnten« Der Kron-
prinz toastete auf das Wohl des Königs·von Spa-
nien und auf die Stadt Valcucicy welche ihiiieiiien ·-

so syrnpathischen Empfang bereitet. Der Bürger-
meister von »Valencia trank auf das Wohl Deutsch-
lands, des Deutschen Kaisers Juni) des Deutschen

Kronprinzem die Fortdauer« der freundschaftlichen »:

Beziehungen zwische1i Spanien und Deutschl-and
wünschenlu — Des Abends besuchte, ber Kronprinz
das Theater und setzte um Mitternacht die Fahrt .

nach Madrid fort. « — «« ·

Wudriiy Freitag, 23. (11.) Nov. Der Krone
prinz traf heute Mittags hier ein. Am Bahnhofe
wurde derselbe vom Könige empfangen und
unter unnnterbrochenen Hoch-Rasen der Bevölke-
rung nach dein Schlosse geleitet, woselbst die Begrzük
ßung des hohen Gastes durch die Minister und Hos-
würdenträger staitfand. s «

- «

London, Sonnabend, 24. (12.) Nov. Wolff, ein«
Deutscher, Führer der Socialistenpartei unb im Be-
sitze einer Höllenmaschine betroffen, ist hieselbst ver-
haftet worden. Man schreibtihnsdie Absicht zu, die
hiesige deutsche Botschaft in die Luft zu sprengen.

Paris, Sonnabend, 24. (12.) Nov. Die Depa-
tirtenkaniuier hat den. Antrag des Radicalen Roche
angenommen, dem zufolge das Gehalt des Bischofs
von Paris verkürzt und diesStipeiidien der Seuii-nare
aufgehoben werden. .

Modtiky Sonnabend, 24. (12".) Nov. Beim Eier-«
pfange des Deutschen Kronpriiizeu am Bahnhofetriig »
König Alfons preuszische Ulanen-Unisorm. Bei einer
ani Nachmittage in Begleitung des Königs unternom-
menen Spazierfahrt wurde der Kronprinz von der
Bevölkerung überall enthusiasiisch begrüßt. «

Telegraphisiher goursbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersbnrg, Il. Nov. 1883.
Wechfelcour«fe.

London 3 Mon. dato . . . . 231342 Pf. 237x», Gib, -

Homer-arg 3 ,, « . - - - 19972 Pf. 19984 Erd.
Paris 3 » » . . . . 246374 Pf. 247 Eis.
Haibiinperiale . . . . . . . 8,40 Gib. 8,43 Pf.

Fonds» und Weitere-South. « · »

Prämien-Anleihe l. Eniission . . 21814 Gib. 21834 Pf.
Prämien-Anleihe Z. Emission .

. 208 Gib. 20814 Hi.
Z« Bankbiilete 1. Cmission . . 9614 Gib. 9634 Bi-
ZIH Bankbillete Z. Cinission . . 9495 Gib. 9434 Bl-
595 Jnseriptioneu 5. Serie. . .

. 95«s GIV- 9534 Vfs «
Pfanbbr. b. Rufs. BodensCrebits . LZJIXS Glds 13972 Pf.
Aktien ber Baltischen Bahn .

.
. 10874 Glds —- , —

Berliner Börse-
den 23. (1I-) Nov. 1883.

Wechselcours auf St. Petersburg
»

3Monate dato. . .
. . .

. 190 M.——Nchspfs
sWocden dato. . . . . . .

I96s1. 90 Rumpf.
Rufs. Ckcditbiir Ho: 100 Nie) . . . 198 u. 10 Rchzpk
Tendenz für russische Werth« fchkvschs

Für die Reduktion verantwortlich:
Zins. E. M strikten. . Kund. A. hassen-satt.
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« INTJIII

Damm« MB· November
« in Tikn Dimensionen, In geniohsiienzk zielgkiqneiijietå Hnsieipczeeåtiiai -eHis f! m n D wahl vor-nachg-

·
·

. un ester sibinscher ualität( emi o rince e an— onato , en— - ·
» für« Mltglledffl

. Hund Baiiileisein Ischlitteueiseii, liiseiiblecln ’l«’e(leknstahl, Blasen-» Schweig— - des m· ZUSCS Eies Okdneiscorps Cksllkksllks ·
·!- Ikck ANY« FDMIUCD . F und Gussstahh Plliigschaiitstalih Draht, feilen, Patentz Halt-gekeift— und Or— (Berger und saniläts—colonne).im WASCIPACHSSII ·

Entree 15 Kop. a Person. diiiaiie Wage-Dachses« Wogeiikedekik Büchsen , auslandische und russische . Lgkale der Feuekwehk (Bijkgek- Ellcllscll · ,
Da§ Feskszomjkä Hllfnageh gussstählekne und eiserne schmiede- und steliilidmltlek, Ämbosiz Masse) Um zahlrejches Erschep schghkzkkgkpsäksgk ·«·

—————————»j—-———————— sohraulistkookiz Ilehhurikschiniedekohlen etc. empfiehlt billigst - H— f · -
Dienste» d 15 Nov b ne« bmet «m! - «

ei ·· «
VII] VI« · HolmsStl-.Nx-.14. - F· G· FssssMSs - Hex· Fzjhkgsz Ufeiilliiliseih herinetisclie -

»

««

. . »

.--...-«...-.Wwwwwwesswsss ——"————·:""——J VISIISWUFgr. Hei-Saale iler links. lliiiiiersiiai ». Rom» ge» H· Hovemäzk H Z schieiisiesne ·
- zu Zwecke H M b d Mit polizeilicher Bewilligung. sjassskspajgn

. - k -B · ·· n stahl-fernen ·Sonnabend, den 12. November o. des akadszm szesaagwrszjns In d. Jinlcid.Haisctl. illiiivctsi a Fq»gknkpek, gussexsekne

-
- «

- scliaarsiaiil .———— Freitag ileii is. lloveiiilier i . .- kn- s en. . «
eine« · a Montag, Abends 10 Illtk · · Pflugschaar-· -

.«11. d . v «riissischeusaiigerkreises äu West« i· m· - ·UT s ) is « ZIIIIE I· c cl· Äliadem Illannerchors Stsngsn ZU
unter Mitwirkung von- Hm,- F M. «. a zu « .l, » » »· · ,

·
«.

Herr» Raklson
«« «« NO« El· .- W« E« END« m im: Aufl: im: Universität. unter Mltwltkuvg 7011 gl«a e n

. · sinken» s«- Uiik Abends. —————l—- n 1 .- r annsen
· ones-senken. iuiäiitscxitgiieciens nnd 0 O Z EVEN " Alls-Bd— F« SUSIAUELIE "

.» ——T--—— Ists-111 C können« eingeführt · - . - a -
'

ci- öiiarorso · « entstiegt-in d .
. . .

· «

B pure-s H« 6 ·
wek en me nlrszsztloszt Morgen, Sonntag, von l0 llhr an Sonntag, ge« zu, gnug-unsi-
-

-.—«·-——- OISSDESEDECDTO · weisshiecikixiecssinoisiecis essen-si-qe —.

· . · - s - «
,

·-nsn san-n Izliuneparopciiaro ynunepi Klrlilmeeste
CETSTA TIERE! HYZISTG ehitatawa maja heaks wozu ejnjzdex · · von hat auf Lager Sen. » O « » GllsVLgsgcsie

. naltsmU UI; —«kiiTn;e?e?fv·Zi"l·g ekskhienf y
" —

· Ullskllk S Oklllsi 01’ unter Mitwirkung eines Pianisten

uroouizciiiiiiiu lxcixociiaro iikkiiiu in- T piihapäcw 13.Noivciiibril. ---—-.""
» Martin ers .-

m ztetmpfireipk iYHUCHSUV PJIGOHILIUIIIYIY Hakiitus Feskpäewa ajal k. U» » L. « Crei g n U e -
- lIOH—ETG.ÄIEH« Vaiume isiki seiisi liikmeid jaispru «

11 POPPA M M A» « TIERE· sttsssvjzefx lahtkssks Oft! WVtMa S« « C U« ch He»1. a. ~I’okl-rI-lllsn-.lzilp·k-«, ual«an e! II« in dder Aulagäxk Unjvexssjjzäjzl « YcactcsYipsc zu bedeutend herab?
xops RJSaEOBG Seltsi lähem · « von. - des Pianisten gesetzteil Preisen "ouepnh noiihiim - - «

-
·

iza Mornnak .
. ~Jeip2o«oioicciici2o. » s - « BYUWCtSCIL Fugen d,Ycbctt. Frcdmanns
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—- «s.’s.iilaisri. Dorpan Ausdem Dorpater LehrbezirdLandtag. Spiritus-Export. Personiil -rå)»lachrichten. Luther-

« Stiftung und -Denknial.«Steuer-Umlegung. Lindenberg W a lk :

LUther-Stifiuiig. R ig its-Ein· literarischer Fund. Trichinofe
E stITU d s« Stärke-Fabrik. Neva l: Tragischer Ausgang.Neu hausen: Pastorales St. Petersbiirgi Hof -Nach,-
richten. DaltoipJubiläiimz Tageschronih Aus dein Jn-
nern des Reiches. »Witter·ring. Moskau; Koschelew -s-.åsharko w: Confiscation. KiewuiidAr chan g el: Luther-

eier. » i -
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Handew u. Börsen-Nachrichten. - « -

, »Jenseits-on. Das »Reich der Zaren und die Rassen. Ke-
rosin und Poronaoht Maunigfaltigeo «

. Woliiisrykr ütagcnbkriktn
- - « « Den 14. (26.) November 1883.

Der am Dinstag eröffnete Preußische Landtag
szzhat sich constituirt nnd ist ohne Säumen an die Gi-
schäste gegangen. Die Wiederwahl des vor-jährigen

-;·"«""Pk«ösidiuni. (v«. Köller Präsident, V. Heereniann inid
-j-..;kv;--«-Benda Vicepräsideiiteiy ·wie der- Schriftführer

« TM Abgeordnetenha use vollzog sich durch
Acclaniatioty nachdeni sich die Fractionen darüber
verständigt hatten, den einleitenden Theil der Ge-
schäfteso schnell wie inöglieh zu erledigen. Man
ist dabei keinerlei Schwierigkeiten begegnet. Heute
wirddieersteLesungdess Stantshaushalts-

-Eta ts beginnen, welche zwei oder drei Sitznngen
in Anspruchnehineii wird. Man erwartet hierbei
eine eingehende Darlegung des Finanzministers über
die Finanzlagh wie sie sonst "deii Hauptinhalt die
Rede zu bilden pflegte, smits welcher der Minister dem

»; Hause den Etat überreichte« Bezüglich der geschäft-
lichen Behandlung des Etats tauchte hier und da

die- Absicht auf, die ganze Vorlage der Bndget-Coin-
mission zu überweisen. Es wird indessen wohl die
übliche Praxis vorgezogen— werden, nur -die streitigen
Etats der Comniission zu überweisen und die subti-
gen ini Pleuum zu berathew Man hofft die Etuis-
berathung bis zum Eintritt— der Weihnachisfeierii
wenigstens in zweiter Lesung zu erledigen.»- Das
H erre nh a u s hat seinen bisherigen Prasidentem
Herzog von Ratibor, zum» Präsidenten, den Grafen
ArniirpBoitzeiiburg zuni ersten Vicepräsidenteiy Beide
durch Zuruf, gewählt. Bei der Wahl des zweiten
Vicepräsideiiten wurde Zettelwahl beantragt. Es«-
hielten Professor Beseler«49, Graf Bruhl 20, Graf

AyehtzehntetjIahrgaug. Abounemeuts nnd Jnfetatk vermitteln: in Rigas H. Langewih Un«
nennen-Butsu« in Fellim E. J. Kaum« Buchbandlungz in Werto- It.
Vielrofcks Buchhandi.z in Walt- M. Nudplffz suchhandh in Re v at: Buchb-
v. Kluge « Sttöhmz in St. Petetsburgk R. Muhmen, Kafanfche Brücke II A.

quemen Nachbar einen Kolbenfchlag versetzem Und
China ist wieder im Erstarken und auch vollkommen
über den Stand der Dinge im Abendlandh auch
über Frankreichs Projecte und Jllusionen unterrich-
tet. Der Feldzugsplan des Admirals Courbet geht
dahin, sich im Delta des Rothen Flusses festzusetzen
und alle militärischeii Punkte zu nehmen und zu be-
haupten; der erste Stoß gilt nicht Sontay, sondern
Bac-ninh, das leichter befchossen werden kann ais
Sontay, dassvon Morästen umgeben ist, in die sich
Artillerie nicht hineinwagen kann. Courbet hat, wo
die Schiffskanoiten nicht eingreisen können , nur
Bergkanonen zur Verfügung, hofft aber, diese würden
genügen, un) die Chinefen aus ihren Schanzen zu
verjagen. Laufen die chiiiefischen Reguläreti nicht
auf den ersten Schuß davon, so hat Courbet Aus-
sicht auf Verstärkungeik , wird also wieder sechs
Wochen still liegen, dagegen hofft Fern) dann, die
Chiuesen durch eine Flottenkiindgebung einzuschüchs
teru, zu deren Ausführung Admiral Meyer bereits
freie Hand erhalten hat. , i ·

,,Le voyage du Kr onprinzss wie es auch
in Paris kurzweg heißt, wird in Frankreich mit dem
größten Interesse verfolgt und selbst die französischen
Berichterstatter können sich dem gewinuenden Ein-
drncke der Persönlichkeit des Deutschen Kronprinzen
nicht entziehen. Der Kronprinz, schreibt der Corre-
fpondent des ,,Figaro« ans Genua, hat sich seit
Jahren gar nicht verändert. Er ist immer der
blonde kräftige Mann mit röthlichem Bart ,- dessen
Bild man hundert mal gesehen hat. Der Sohn
scheint, wie sein Vater, gar nicht zu altern. Kaum
deuten einige graue Flocken im Haar auf das schon
reife Alter des künftigen Kaisers. Der Correfpondent
muß gestehen, daß die Huldigung aufrichtig, fast en—-
thnstastisch war, welche die dichti gedrängte Menge
dem Sohne des Kaisers Wilhelm darbrachte. »Um
die Ankunft und Abreise des Prinzen kurz zu charak-
terisiren«, schließt der Bericht des ,,Figaro« ans
Genua, ,,so muß ich sagen, daß die Bevölkerung
Genua’szs mehr Sympathie für Deutschland hegt, als
ich erwartet hatte. Die Regierungen mögen durch
diplomatische Arie sich vereinigen, manserzwingt nicht
die Sympathie des Volkes. Und doch habe ich mir
sagen müssen, daß man die Deutschen hier willkonp
men heißt, daß man für sie sich beinahe enthnsias-
mirt

,
und wenn diese Gefühle auch nicht die aller

Genueser: sind, sie doch in breiten Schichten der Be-
völkerung vorherrfchenN

«

Das neueste in Sofia ausgegebene Amtsblatt
publieirt die Protocolle der unter Theilnahme des
Obersten Kaulbars zur-Lösung der Militär-
f r a g e abgehaltenen Conserenzeci des Ministerrathes
Dieselben constatkrcn die Erzieluiig eines Ueberein

ZietemSchwerin 14 Stimmen. Professor Beselerist
somit gewäl«)1t, und zwar siegte der Eandidat der
Linken mit größerer Mehrheit als bei der vorigen
Präsidentenwahb Der Rechte, die sich sonst auf den
klericalen Grafen Brühl geeinigt hatte, hatte sich dies-
mal gespalten.

Jn den Berliner leitenden Kreisen, so wird der
Nat-Z. geschrieben, hat es sehr sptnpathisch berührt,
daß derKaiser von Rußland ein Geschwa-
de r zur Begrüßung des Deutschen Kroupririzen uach
Genua gesandt hat. Man sieht darin einen Beweis
für die sz Zustimmung der rnssischen Regierung zu
dem Bestreben der deutschen Politik, der Erhaltung

des Friedens inxmer neue Bundesgenossen zu werben
nnd die Revanche-Gelüste Frankreichs zu isoliren
Die russische Aufmerksamkeit für den Kronprirrzeir
«ist in Berlin übrigens durchaus überrascherrd ge-
kommen. - ·

Laut einer Miszttheilring der »Jnd6vendance belge«
wird im Frühjahre auch der Kaiser von Oesterteielz
an dessen Hoflager König Alfons in diesem
Herbst ebenfalls während einiger Tage geweilt hatte,
dem spanischen Hofe einen Gegenbesuch abstatten.
Eine« Erwiderung des königlichen Besuches ,ist,·ganz
abgesehen von etwaigen» politischen Erwägungen,
schou in Anbetracht der verwandtschaftlichen Bezie-
hungen zwischen den Höferr von Wien und von
Madrid durchaus wahrscheinlich. Die jetzige Königin
von Spanien —- Donna Christina i—,ist Ubekannt-
lich eine österreichisehe Erzherzogiiu «

. Die Suezcanal-Frage steht i-n England
wieder auf der Tagesordnung. Herr v; Lesspssskep s
befindet-sich auf einer"«Rurx-dreise« in dem Vereinigten
Königreich, nm die« britischen Rheder von der Un«-
eigennützigkeit seiner Absichten in Bezug auf den
Caual zu überzeugen. Jn M a n ch e ste r wurden
ihm Adressen überreichh feierliche Ansprachen gehal-
ten und Jacob Bright feierte ihn als den zweiten
Colnmbns. Lessevs bemerkte in seiner Erwiderung,
daß die volle Uebereinstimmutig zwischen ihm und
den· englischert Rhedern und Kaufleuterr hinsichtlich
dessen, was geschehen müsse, ,,eine vollzogene That-
sache« sei."Er setzte dann in längerer Rede die»
Vortheile auseinander, welche der Schifffahrt und
dem Handel durch die Herabsetznng der Durchfahrts-
gebühren, die Errichtung einer Filiale in London

und durch die Erweiterung und Vertiefung des Ca-
nals erwachsen winden, nnd betonte die Wichtigkeit
des guten Einverstätidrrisses zwischen Großbxitannieiy
»der größten Nation«, nnd Frankreich, von welchem
der Friede der Welt und der Eulttirfortschritt zum
großen Theile abhängen.- Lesseps verwehrte sich
entschieden gegen die Auffassung, welche den Snez-
canal als französischen Wasserweg bezeichtretz der

Suezcanal sei ägyptifch und unterstehe der ägypti-
schen Gerichtsbarkeih welche jetzt, dank der Errich-
tung eines internationalen Gerichtes, dem Unterneh-
men selbst einen internationalen Charakter verl Je.
— Miit der optimisiischen Auffassung von der Uetkkit
einstimmung mit den Rhedern, die Lcsseps in Man—-
chester zur Schan getragen) steht eine Mittheilung
des ·,,Observer« in directem Widersprnch, der zu-
folge die Schiffsrheder in ihren Unterredungen mit
dem« Erbauer des Suezcanals zu der Ueberzeugung
gslaiigt sein sollen, »daß keine Möglichkeit vorhan-
den sei, zu einem gegenseitigen Einverständnisse zu
gelangen, da der Stank-spinnt, von welchem sie die
SuezcanakFrage betrachten, fundanieiital von jenetn
verschieden ist, - denHerr v. Lesseps eiuiiiunnt«. —

Auchdie P so r t e nimmt zu der vorliegenden Frage
eine entschiedene Stellnng Auf den Bericht Aarifi
Paschcks über den Suezcanal soll Said Paschn, der
Bezirk, sich dahin entschieden haben, daß weder Herr
v. Lesseps noch irgend welche andere Concessionär
einen, zweiten internationalen Canal ohne einen
Firntan des Sultans bauen dürfe, da ein solcher
Wasserweg einen neutralen Charakter besitzen und
dciinit ein unter der Oberhdheit des Sultans ste-
hendes Gebiet entfremdeki würde.

Jn Frankreich ist der Personenwechseh
nasch dem Feirry von Anbeginn seiner Stellung
als ConseilssPräsideiit gestrebt, erfolgt und Vater
Grävy hat« Amen dazu gesagt —- doch kaum mit« fro-
heut Muthes. Gråvy fürchtete mit richtigem Jnstinct
Ferry’s Eingreifen in die auswärtigen Angelegen-
heiten, es fiel ihm aber nicht im Traume ein, daß
Challemel sich von Fern) als— Werkzeug benutzen
lassen würde» Es geschah aber, daß Ferry und
Challemel in den auswärtigen Verhandlungen ver-
fuhren wie""-("unt einen Ausdruck der Köln.Z. wieder-
zugeben) zwei Canarienvögeh die einander zu über-
schreien suchen. Jetzt ist Challeniel ’zurückgetreteii
und seine politische Laufbahn gesehlossen, wenn es
Hzm nicht gelinghszsich mit seiner kranken Leber wie-
der in besseres Einvernehmen zu versetzen( Challee
mel war in asiatischen Dingen weniger tolldreist als,
unwissend, Fern) ist Beides, und wenn die, Ver-
handlungen mit dem chinesischen Gesandten nicht
voran rücken, so lag zum Theil die «Schnld an
Ferry’s Schrofsheitz die dem an strenge Etiqiiette ge-
wöhnten Marquis Tseng den »Barbaren« bestätigte,
und an Ferrryss nnd Challemeks Unkenntniß, wegen
deren sie Ansprüche machten, deren« Folgen sie nicht
zu übersehen vermochten. Bleibt auch jetzt noch die
PrincipiemFrage ungelöst, kommt es blos zu einem
modus vivendi, so hat Frankreich eine eiserne Kugel
am Bein, denn das Vierhtiiidertniilliunten-Reich kann
dann bei jeder passenden Gelegenheit seinem unbe-

glcuitlelon. «

Das Reich der Znrcu und die Rassen.
Unter diesem Titel« erscheint seit zwei Jahren

(wie unseren Lesern aus f mehrfachen Hinweisen be-
reits bekannt ist) ein Werk des franzbstschen Gelehr-
ten AnatoleLerotyBeaulieu(L’empire des
Tsars et; les Basses, Paris, Hachettr. T. I. ·l88l.
T. II.·«188-3), das neuerdings auch ineiner deutschen
Uebersetzung von. L. xPezold (Berliu, A. Deubner
1883) allen deutschen Lesern zugänglich gemacht wird.
Vom Original sind bisher zwei Bände veröffentlicht,
von denen der ersteLand und Leute, der zweite den
Staatsschilderh während in einem· dritten, noch aus-
stehenden die Kirche behandelt werden soll. Jn der
Uebersetzung, die in Lieferungen ausgegeben wird,
liegt in wenig Wochen der Schluß des ersten Ban-
des vor. »

» Das Leroh-Beaulieu’sche Buchist ein ganz vor
treffliches Werk, dem ich kein anderes von Rußland
handelndes an die Seite zu stellen wüßte. Langjäh-
rige Studien, die Kenntniß der russischen Sprache,
Inehrfache Reisen in Rußland und nicht Iam Wenig:
sten die Freundschaft vieler hervorragender Staats-
männer und Gelehrten Rußlands haben den Verfas-
ser befähigf,-ein Buch über Nußland zu schaffen, das,
völlig frei von Mißverständnissen; den Leser mit dem
gesammten rnssischenseben in eingehendjier Weise
bekannt macht Aber dazu gesellen sich noch sehr het-
vorragende persönliche Eigenschaften des Verfassers
Ein ungewöhnlich scharfer Verstand befähigt khtb die
Vfk sp überaus complicirten und dem Ylbendlättdet
sp fremdartigen russischen Verhältnisse und Organisa-
tionen in ihrem Zusammenhange und ihrer Bedeu-
tung zu erkennen, und er versteht es, das Reftikksk
seiner Studien und Beobachtungen mit mustetgiltkssk
Klarheit dem Leser vorzulegen. In dieser Darstel-

lung versteht jeder Leser z» B. die so überaus schwie-
rigen LoskaufssOperationen der aus dcsr Leibeigenschaft
entlassenen Bauern sofort und dasselbe gilt von der
Organisation der russischen Bauergemeinde wie noch
Von vielem Anderen. Nirgends stört ein Gelehrten-
kauderwelscln die Sprachei ist immer gleich klar und
gemeinverständlich «

J Aber der Verfasser ist nicht nur einkenntnißreb
eher Mann und ein vorzüglich» Schriftsteller, sondern
auch ein sehr geistvoller Kopf, dem ausseinen Stu-
dien eine Fülle immer bedeutenden meist auch zutref-
fender Jdeen erwachsen sind. Er begnügt sich keines-
wegs damit, die Verhältnisse zu schildern, tvie sie
sind, sondern snchtcaucihzn ergründen, wodurch sie
sich so gestalteten nnd in wie fern si-e wirklichen
Bedürfnissen entsprechen. Hier nun scheint er mir
in einer Beziehung in vielen Stücken das Opfer
einer Mode-Theorie zu werden, die sich Angesichts der
Thatsachen eben so wenig aufrecht erhalten läßt, wie
manche andere Mode-Theorie. Leroy-Beaulieu erklärt
nämlich einen großen Theil der nationakrussischen Ei-
genschaften aus der Beschaffenheit des russischen Lan-
des, und das erlaube ich mir für eine Verirrung zu
halten. Jch bin überzeugt, das; solche Ausführungen
genau denselben Werth haben, wie die vor einigen
Jahrzehnten so beliebten Darlegungen, warum Berlin
oder Leipzig gerade da liegen mußten, wo sie liegen,
—— nämlich gar keinen. Es klingt ja sehr annehmbar,
wenn die Melancholie der Rassen aus dem jähen
Wechsel der Jahreszeiten erklärt wird, ab« es ist
nicht zutreffend, denn eine gewisse Melaneholie haben
die Germanen erst recht und sie haben sie im süddeuk
sehen Hochlande nicht weniger als in Norwegen , sie
haben auch die Polen, die Lithauey Leuen, ja sogar
die nichtiindogerrnanischen Finnen Wenn ferner der
allgemein übliche Mittagsschlaf aus den langen hellen
Sommerabenden erklärt wird, so weise ich» dem ge-
genüber auf die Thatsache hin, daß diese Sitte früher

auch in folchen Ländern ganz allgemein war, wo von
den nordischen Sommernächten (die ja überdies auch
in Rufzlandskauin fechs Wochen währen) nicht die
Rede fein kann. Ich« erlaube mir, zu verniuthem daß
sie mehr mit einem Uebersluß an Zeit zusammenhing
als mit irgend welchen Naturerscheinungen Eine
gewisse Neigung des Rassen, von einem Extrein in’s
andere überzugehen (eine Neigung, die übriges nicht
älter als zweihundert Jahre fein »diirfte und von der
die früheren Rassen, so viel ich sehen kann, völlig
frei waren), wird endlich wiederum aus dem jähen
Wechsel der Jahreszeitenin Russland erklärt. Nun,
wenn dem so ist, warum zeigen denn die Finnen,
die Letteii-Lithauer, bei denen die Jahreszeiten doch
eben so jäh we.i;feln, Nichts von diesen Erinnre-it?

Das sind alles Phantafiem die ungemein verlo-
ckend ers-hehren, aber die den Thatsacheri keineswegs
entsprechen Jn Wahrheit sind die nationalen Cha-
.rakter-Anlagen der europäifchen Völker lange nicht so
verschieden, wie man gewbhnlich annimmt. Vorhan-
den sind sie aber freilich immerhin und sie behalten
ihr eigenartiges Gepräge völlig unabhängig von hel-
len oder dunklen Nächtem von fchueller oder langsa-
mer wechfelnden Jahreszkz ten. Gewiß ändert sich
im Laufe der Zeit auch der Rational-Charakter,- aber
lediglich unter dem Einfluß ethnographischer Vermi-
schung gefchichtlicher Erlebnisse und vor Allem mitth-
schaftlicher Veränderungen. Jn meiner baltifchen
Heimath leben seit sechshundert Jahren Deutfche,
Letten und Esien. Dieselbe Sonne befcheint sie, sie
bewohnen das« gleiche Land, aber sie haben sich nicht
vermischh und in ihren wirthschaftlichen Vethcklkklkk
sen war bis vor ein paar Decennien keine wesentliche
Veränderung eingetreten. In Folge der letzteren Um-
stände hat auch keine feelische Verfchmelzung stattge-
funden. Der Deutsche ist DEUkfchSk « de! LME —-

Lette, de: Este —- Este geblieben, der Eine unter-
scheidei »Es» voxn Anderen u iv alle Drei unterscheiden

sich vom Rassen im Pskoivschen Gouvernement noch-
ganz so sehr and ganz in derselben Weise, wie vor
sechshundert Jahren. Wäre an- der Theorie, daß
die Beschaffenheit des Landes den Chrtrakterseiner
Bewohner beeinflußt, etwas Wahres, so miißten sich
hier doh gewisse gemeinsame Charakterziige entwickelt
haben. Man könnte hier einwenden, daß sechshan-
dert Jahre für diese Dinge ein zu kurzer» Zeitraum
wären, aber sehr— viel läagerbewohneii ja-aach dieRassen den Norden Raszlands nicht. Finden sich in
s echshuadert Jahren keinerlei Ansätze,, so werden sie
sich aus-h in zwblfhandert Jahren nicht finden. Die
Finaen bewohnen das nbrdlikhe Rußland notorisch
viel länger als die Rassen und doch findet sich bei
ihnen keine Spur von Vorliebe für Extreme, Nichts
von russischer Wanderlust

Jch deatete schon oben an, daß z. B. die Nei-
gung des heutigen Rassen fiir Extreme sich in der
Geschichte Raßlands durchaus nicht nahweisen läßt.
Diese ist vielmehr, wie viele russische Eigenschaften,
ein Ergebniß der rassischen Verhältnisse. Jhre alten
sittlichen Vorstellungen waren den Rassen von Pe-
ter dem Großen genommen worden , die neuen wa-
ren inicht in ihr Fleisch and Blut übergegangen.
Gerade so weit aber diese Veränderung stattgefunden
hatte, so weit reicht die Neigung zum Extremem
Der russische Bauer ist von ihr, so viel ich weiß,
ganz frei. Genau so wie mit der Neigung zu Ex-
treinen verhält es sich aach mit der"russischen,,·Melan-
cholie«, so weit sie nicht mit der allen iadogermm
nischen Völkern gemeinsamen, aus ihrem Jdealismus
entspringenden identisch ist. Ja dem Rußland der
alten Zaren sinde ich von diesem Weltschmerz keine
Spur, obgleich Weltflacht dort ebenso vorkam, wie
im katholischen Westen.

Dieses sind meine Aassiellungem Jm Uebrigen
Inn ich das treffliche Werk nur auf das Wiirmstepfehletn
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kommens auf nachstehender Grundlage: Der Kriegs-
minister wird im Einvernehmen mit dem Zar vom

Fürsten ernannt. Er und alle russischen Officiere
unterwerfen sich der Vetfassung und den Gesetzen
Bulgariens Alle auf Veränderungen des bulgari-
schen Heeresorganismus bezüglichen Fragen und
die MilitäwGesetzgebuiig werden als innereFrageii
angesehen und behandelt. Der Kriegsminister ist
den: Fürstennnd der Kainmer in inilitärifchen und
Budgetfragen verantwortlich und hat sich von allen
Angelegenheiten innerpolitischer Natur, bei denen
seine Solidarität mit dem Cabinete aufhört, mög-
lichst fern zu halten. Die russischen Officiere treten
in den bulgarischen Dienst mit Zustimmung der

kllsstfchen Regierung und können weder dauernd noch
zeitweilig polizeiliche oder civile Dienste im Fürsten-
thume leisten, sie dürfen unter keinem Vorwande und
in keiner Art an politischen Angelegenheiten sich be-
theiligtiy noch in wie immer geartete, offene odert
geheime Verbindungen und Gesellschaften politischer
Art eintreten. In Betreff aller Dienstaffairen und
Forderungen, die auf ihr Verhältniß zu der russi-
schen Militär - Autorität Bezug haben, ohne den
Dienst und die Gesetze in Bulgarien zu berühren,
sind die russischen Officiere während ihres- Auf-
enthalts »und ihrer Dienstleistung im Fürstenthume
vom Kriegsminister abhängig, welcher in seiner Ei-
genschaft als russischer Unterthan vom Vertreter
Rußlands in Bulgarien in der durch die allgemeine
Gefetzgebung Rußlands bestimmten Weise dependirt.
— Die Ministerraihs-Protocolle und das Ueberein-
kommen, sind-von- allen in Sofia anwesenden Mini-
sstern und Baron Kaulbars gezeichnet und vom
Fürsten Alexander gebilligh Die Convention gilt
für drei Jahre, nach welcher Zeit die russischen
Officiereim bulgarischen Dienste durch Andere wer-
den erfetzt werden. «

» Die Eröffnnng des Preußischen Landtages.
·« Berlin, 20. Nov. se.

» Die Eröffnung des Preußischen Landtages ist
heute, Mittags 12 Uhr, im Weißen Saale des könig-
lichen Schlosses durch den Minister v. Puttkamer
feierlich. vollzogen worden. Für die evangelischen
Mitglieder war im Dom, wo Hofprediger Schrader
die-Predigt hielt, für die katholischen in der Hedwigs-

kirche ein Gottesdienst vorangegangen. Der Thron-
sefsel war, wie immer, wenn der Kaiser nicht den
Landtag in Person eröffnet, verhüllL Bereits um
1173 Uhr fanden sich die ersten « Abgeordneten ein;
die Meisten hatten indeß dem Gottesdienste beigewohiit,
so daß erst, als dieser beendet war, der Raum srch
füllte. Es mochten etwa -120 Abgeordnete anwesend
sein; die— Civilkleidung dominirte, nur wenige Uni-
formen tauchten in der Versammlung aus, z. B.
Feldmarschall Graf Moltke in der Marschalls-Unisorm.
DieAnwesenden gehörten in ihrer überwiegenden Mehr-
heitden conservativen Fractionen an; das Centrum hatte
nur wenige Mitglieder entfandt; die liberalen Frac-
tionen waren noch spärlicher vertreten. Die Präsi-
d-enten beider« Häuser, Herzog von Ratibor und v.
Köller, waren anwesend; sonst bemerkte man von be-
kannteren Abgeordneten nur den Abgeordneten v.

«Rauchhaupt. «

Punct12 Uhr traten die Staatsminister in der
kleinen Minister-Uniform in den Saal, an ihrer Spitze
Herr v. Puttkamerz die jüngsten Mitglieder des
Staatsministerium schlossen den Zug. Die Minister

nahmen zur linken Seite des Thronsessels Aufstellungz
neben Herrn v. Puttkamer stand Herr Mahbach, dann
folgten die Uebrigen ihrer Anciennetät nach. Nachdem
sich die Abgeordneten im Halbkreise um den Thron

" gruppirh trat Herr v. Puttkamer einen Schritt
vor seine Collegen und verlas mit deutlicher Stimme
die Thronred e, die, wie folgt, lautete:
Erlaiichth edle u-nd geehrte Herren
von beiden Häusern des Landtages!

Seine Majestät der Kaiser und König haben
mich mit der Eröffnung des Landtages der Monat-
chie zu beauftragten geruhet

Die Finanzlage des Staates hat sich günstiger
gestaltet. - -

Das letzte abgeschlossene "·Rechnungsjahr hat,
dank den erfreulichen Ergebnissen der Staatseisens
bahn-Verwaltung, einen verfügbaren Ueberschuß von
erheblichem Betrage hinterlassein Das laufendeJahr zeigt ungeachtet des nur theilweise befriedigen-sen Ausfalls der Ernte keinen Rückgang in der bis-

;- erigen allniäligen Besserung der Verhältnisse und
läßt auf wachsende Erträgnisse der meisten eigenen
Einnahme-quellen des Staates auch für das nächsteJahr hoffen. e

«Der Staatshaushalts-Etat für I884-1885, der
Jhnen alsbald vorgelegt werden wird, hat sich unter
diesen Umständen, iind da wir·- nach dem bereits fest-
gestellten Reichshaushalts-Etat einen wesentlich ge-
ringeren PiatriculanBeitrag zu entrichten und wie-
derum höhere Herauszahlungen aus dem Ertrage der
Zölle und der Tabaksteuer zu erwarten haben, bei
strenger Prüfung und Beschränkung jedes neuen oder
vermehrten Ausgabebedarfes so ausstellen lassen, daß
die Einnahmen und Ausgaben ohne eine ergänzende
Inanspruchnahme des Staatscredits das Gleichgewicht
halten. .

Hierin kann indessen selbst nur dafür, daß bei
weiterem Verzicht auf die Befriedigung vieler an sichanzuerkennenden Bedürfnisse die Etats der folgenden
Jahre srch ebenso gestalten lassen werden, ein genü-
gender Anhalt nicht schon gefunden werden. Dagegen istes gewiß, daß das seit Jahren hervorgetretene und von
der Staatsregierung geltend gemachte Mißverhält-
niß zwischen den Mitteln des Staates und den Auf-
gaben, die ihm namentlich aus dem immer härter
empfundenen Drucke der Communak und Schullaften
und aus der, Unzulänglichkeit der Beamten-Besoldun-
gen erwachsen, unvermindert fortbesteht.

Die in dieser Richtung Ihnen bereits an.gekündig-
ten speciellen Gesetzentwürfe sind inzivischen vorberei-
tet und zum Theil auch soweit gefördert worden,
daßJhnen entsprechende Vorlagen werden gemacht
werden können. Soweit es an -der Hand derselbengelingt, jene Bedürfnisse des Landes, welche über
die, Preußen allein zur Verfügung gebliebenen Mit-
tel hinausgehen, zu förmlicher Anerkennung zu brin-
gen und im Einverstäiidnisse mit Ihnen gesetzlich
festzustellem wird anch die Mitwirkung des Reichs-
tages zur endlichen Eröffnung der nothwendigen
neuen Hilfsquellen auf dem Gebiete der indirecten .
Steuern, zu welchen die verbündeten Regierungen
ihre einmüthige Bereitwilligkeit bereits wiederholt
ausgesprochen haben, nichtdauernd vergeblich in An-
spruch genommen werden. Darauf rechnet die Staats-
regierung mit derjenigen Zuversicht, mit welchersie
von Anfang an jene großen Ziele nur hat ins Auge
fassen können und ohne welche sie auf deren weitere
Verfolgung zu ihrem tiefen Bedauern würde verzich-
ten müssem ’

Die zur besonderen Freude Seiner Majestät in
der letzten Session von Jhnen angenommene Befrei-
ung wenigstens der zu den beiden untersten Stufen
der Classensteiier eingeschätzten Bevölkerung von dem
Drucke dieser Steuer nnd der Heinisuchung mit
Steuerexecution kann nach übereinstimmender Auffas-sung der Staatsregierung und des Landtages nicht
als Abschluß einer Reform der direkten persönlichen
Staatsstenern gelten, sondern nur als der erste dring-
lichste Schritt zu einer solchen.

Dem unveränderten königlichen Willen folgend,
der auf baldige weitergehende Befreiung der nur ge-
ringes Einkommen habenden Bsevölkerungsclassen ge-
richtet ist und »zugleich den bei den Verhandlungendes Landtages in weitgehender Uebereinstimmung ge-

Zußlerteii Ansichten ikiber diedsongtigendsteugtpokgischeniee gern en gegen ommen , a ie aa regie-
rung sich die Ausarbeitung eines weiteren Gesetzentwuwfes zur Unigestaltung der directeii persönlichen Steu-
erii und Einführung einer EapitalrentemSteuer ange-
legen fein lassen der Ihnen binnen Kurzem unter-
breitet werden wird. ·

Mit der Ueberführung der meisten größeren Privat-EisenbahnsUnternehmungen in die Hände des Staa-tes und der gleichzeitigen Erweiterung des Staatsei-
senbahn-Netzes durch Herstellung neuer wichtigerSchienenverbindiingen ist» das Staatseisenbahn-Sy-stemd in cgeifiilgroßtenDThglrger Mongrchite nliIit fixi-gen ein r o ge zur ur u rung ge ang. m iebedeutungsvolle Reform zum weiteren Abschluß zuöd dd"Vtildlb d"ninLarnlkikslthteiillen zdzuibiknldeieni itkerlfgeedleratgtaaetlsbeahgeen
bisher zum Theil noch gänzlich entbehrten , wird
Ihnen die Staatsregierung den Erwerb einer wei-
sereii Reihe wichtiger Privat-Eisenbahneii in Vorschlag
ringen. —

Die mit den Gesellschaften vereinbarten Vertriggebieten wiederum zugleich die Mittel für eine er
Landeswohlfahrt dienende Erweiterung nnd Vervolli
ständigiing des StaatseisenbahnsNetzes in den verschie-denen Theilen des Landes; über die Verwendung.
diesg Miste! wird lIhneäigine Vodrlage zugeheäuton er ange egen i en un unvermn er en
Fürsorge, welche die Staatsregierung der Entwicke-
lung der täatürlichen wie der künstlichen Wasserstrmßen zuwen et wird auch der Entwurf des Staats-haushalts-Eta,ts Zeugniß ablegen.

Nachdem, dank Ihrer Zustimmung die Organi-
sation der Verwaltung die dem Bedürfnisse des Lan-
des entsprechende einfachere und übersichtlichere Ein-
richtung erfahren hat, ist es an der Zeit, der weiteren
Zlusdgiiung des Reformwerkes näher zu treten. Zuem nde werden Ihnen zunächst die Entwürfe einer
Kreis» und ProvinzialiOrdnung für die ProvinzHannover vorgelegt werden, da» die hiervon abhängigeEinfügung dieses Landestheilesin den Behörden-Orga-
nismus der Gesammtmonarchie als eine» der dring-äichsteåi Ausgaben unserer inneren Politik zu bezeich-en i .

-

Der Entwurf einer für die ganze Monarchie be-
stiniuiten Iagdordnung, welcher den Mängeln der be-
stehenden IagdpolizekGesetze Abhilfe verschaffen soll,
wird Ihnen im Laufe Ihrer Fberathungen zugehen.

» Meine Hgrånl Indzieii ich SSiie anåæikiiiijgitiikgeeiner neuen e ion im amen e ner a e a e-
grüße, lade ich Sie dazu ein, Ihre Arbeiten unter
dem Schutze gesicherter, friedlicher Verhältiiisse wieder
aufzunehmen und in einträchtigem Zusammenwirkenmit der Staatsregierung einem gedeihlichen Ziele ent-
gegenzusührew

Im Auftrage St. Majestät des Kaisers uiid Königs
erkläre ich den Landtag der Monarchie für eröffnet.

Die Versammlung nahm schweigend die Rede
entgegen; hin und wieder ging wohl eine kleine Be-
wegung durch die Reihen, ohne daß jedoch eine Bei«-
fallsbezeugung laut wurde. Nachdem Minister von
Puttkamer den Landtag für eröffiiet erklärt hatte,
brachte der Herzog von Ratibor das Hoch auf
den Kaiser aus, in das die Versammlung· drei mal
lebhaft einsrimmtr.

Auf der Tribune hatte ein zahlreiches Publicum der
Eröffnung beigewohntz die Diplomatenlogen waren
mit Ausnahme der mittelsten, in der einzelne Attachås
hiesiger Gesandtschaften mit ihren Damen Platz. ge-
nommen, leer. Um 1272 Uhr war die Feterlichkeit
beendet, an welche sich im Herren- und Abgeordneten-
hause die erste Sitznng unmittelbar anschloß.

, Inland
Jus-pas, 14. November. Wie der ,,Rish. West«

erfahren haben will, soll der Posten eines G eh«-sen des Curato rs des Dorpater Lehrbezirks
aufg e h o be n werden; statt dessen wrirden zwei
Bezirks-Schulinspectorenangeftellt werden,
— Demselben Blatte zufolge soll, in dem Rigaer
russis chendLeh rerfemi nar hinfort das-Us-
terrichtssach der d e n t seh e n S p r a ch e fortfallen
und durch das Estnis ch e ersetzt werden. Außer-
dem soll die f. Z. eingefchränkte Aufnahme von
Esien unter die Zahl der Zöglinge freigegeben
werden.

—— Gegenüber unserer neuerlichen Meldung, daß
der livländische Landta g wahrscheinlich erst
im Herbste kommenden Jahres werde eröffnet im,
den, bemerkt die Z. f. St. u. Ld., daß, ihren Infor-
mationen nach, über den Termin der Eröffnung des
Landtages Desinitives noch nicht festgesetzt worden;
u. A. sei die Möglichkeit keineswegs ausgeschlossen,

daß der Landtag bereits im April-Monate zusinng
"mentrete.

—— Von einer wichtigen und in den Ostseepro-
vinzen lange herbeigewünschten Maßnahme zur He-
bung des Spiritus- Exports wissen die
»Nowosti« zu berichten. Bisher gelangte nämlich
fast ausschließlich Roh-Spiritus zum Exporte ins
Ausland, weil für den Export von bestens gereinig-
tem, hochgradigen Spiritus nur dieselbe Vergünstk
gung von Seiten der Krone gewährt wurde, wie für
Roh-Spiritus. Da nun das Ausland fast aus-
schließlichbestgereinigten Spiritus bedarf, mußte die
Bearbeitung des aus Rußland exportirten Roh-Spi-
ritus im Auslande, und zwar zumeist in Hamburg,
vorgenommen werden; dadurch aber, daß im neuesten«
deutsch-spanischen Handelsvertrage eine Besteuerung
des in Deutschland importirten Roh-Spirituss ver-
fügt worden, hat der Spiritns-Export von hier nach
Deutschland einen schweren Stoß erlitten, der utur
dadurch paralhsirt werden könnte, daß man den
Export von hochgradigem ausreichend gereinigten
Spiritus zu einem entsprechend lohnenden gestaltete.
Aus diesem Grunde soll nun projectirt sein, in Zu-
kunft als Ersatz für die Mehrkosten der Bearbei-
tung dem zum Export ins Ausland gelangenden ge-
reinigten Spiritus von unter 95 Grad Stärke eine
Extra-Prämie im Betrage von 3 Procent, dem 95-
grädigen Spiritus aber einesolche von 6 Procent
zu gewähren. Dadurch würde einerseits der Ver-»
dienst für die Spiritus-Bearbeitnng im Lande blei-
ben, andererseits dem Export von Spiritus über-
haupt wirksam Vorschub geleistet werden. «.

— Wie das »Er-klug. Sonne-Bru- bexichtetz nun«
für die Luther-Stiftung bisher 105,213 RbL
eingelaufew

— Der »Balt. Wehstn.« spricht sich in seinem leg-
ten Blatte mit großer Entschiedenheit gegen die Er-
richtun g eines Luther-Denkmals aus.

— Jn Abänderung der seit dem Jahre 1857
giltigen Bestimmungen für die Umlegung, resp. Er-
hebung der Landesprästa nden bei de n
Bauern der Kronsgüter soll, wie die Börs-
Z. erfahren haben will, beim Reichsrathe beantragt
sein: l) -die Gesammtsumure der in jeder der Ostsee-
provinzen von« denjenigen DomänetspBqukxkx zu ex-
hebenden Landesprästandem welchen die Regulirungs-
Arten ausgehändigt sind, fernerhin unter den bäuer-

Die Uebersetzung ist eine musterhafte, w-ie es von
Leopold Pezold nicht anders zu erwarten war.

· Th. H. Pantenius im »Dah«eim«.
« Kerosin und Pyrouapht

In einer der Werkstätten der weitverzweigten
Fabrikanlagen der St. Petersburger Fabrik- nnd
Handels-Gesellschaft I. A. Knmber g haben heute,
schreibt die St« Bei. Z. unterm ,10. d. Mts., im
Beisein von Technikerm Assecuranz-Beamten und Jour-
nalisten etwa« drei Stunden hindurch hochinteressante
Experimente mit einem neuen Beleuchtungsmateriah
Namens Pyronaphh stattgefunden, welche so glänzende
Resultate ergaben, daß alle Redactionen gut thun
werden, sich bei Zeiten mit Nekrologe-n auf das Kno-
sin zu versorgen, dessen Lebenstage gezählt sind. Die
Resultate der heute in der Kumbergschen Fabrik mit
Phronapht angestellten Beleuchtungsversuche berechti-
gen uns, die Frage über absolut gefahsrlose Beleuch-
tung nunmehr als völlig gelöst zu betrachten.

Das nach der Kerosin-Gewinnung verbleibende
schivere Oel Pyronapht liefert nämlich ein durchaus
gefahrloses Bereuchtungsmatekiah weiches das Kiste-
sitl Ukchk UUV ekfetzh sondern auch in Räumen mit
hvh9t«TeMpE1TkUt- Wie z. B. Theater, Fabrikem Bade-
stuben &c» zur Verwendung gelangen kann. Bei
PPWUCIPHVVEIEUCVIUUS kst man völlig. dagegen ge-
sichextz daß dieselbe jemals Brandursache sein könnte,
da das Pyronapht erst bei 120——1300 Celsius zum
Eutflammen gebracht werden kann — einer Tempe-
ratur, die in keinerlei Räumen denkbar ist. Wenn
das Pyronapht trotz seiner so großen Vorzüge bisher
nur geringe Verbreitung gefunden hat, so findet das
eine Erklärung darin, daß es bis vor Kurzem an
einem geeigneten Brenner für dieses schwere Oel
fehlte, welches, nebenbei bemerkt, von goldgelber Bern-
fteinfarbe und völlig geruchlos ist. . «

J. A. Kumberg ist es nun mit Anwendung von

viel Zeit, Mitteln und Geld endlich gegliickh für
Pyronapht ganz vorzügliche neue Brenner zu construi-
ten, welche auf der von der Russischen chemisch-physi-
lalischen Gesellschaft zu Beginn dieses Jahres an-
gestellten Concurrenz die von W. J. Ragosin ausge-
setzte einzige Prämie von 3000 Francs erhielten. So-
mit kann gegenwärtig Jedermann seine Kerosinlaw
pen, welche bereits bei einer— Temperatur von 150 bis
270 Celsius in Explosions-Gefahr schweben, durch Pyro-
naphtsLampen ersehen, bei denen jede Explosionss-Ge-
fahr ausgeschlossen ist, und die außerdem bei gleicher
Lichtstärke eine Material-Ersparnis; von 2 0
pCt. ergeben. Um Phronapht in jeder beliebigen
Lampe brennen zu können, braucht man die Lampe
nur mit dem im Preise von 20 Kop. bis zu 1 Rbl.
variirenden Pyronapht Brenner zu versehen.

Von den vielen Experimentem die zur Feststellung
der Gesahrlosigkeit der PyronaphkBeleuchtung ge-
macht worden, führen wir hier nur einige besonders
drastische an. Mit Pyronapht gefüllte brennende
Lampen wurden aus die mit Stroh bedeckte Diele
geworfen; die Flamme erlosch sofort und das aus
den zertrümmerten Reservoiren fließende Oel ergoß
sich über die Diele ohne weiteren Schaden auzukich-
ten. Den Glanzpunct der Experimente bildete das
Löschen von brennendem Kerosin mit — Pykpkkaphk

Im Detailkauf stellt sich Pyronapht zur Zeit auf
.5 Kopeken pro Pfund. Eines unserer donischen Berg-
werte, welches bisher zur Beleuchtung der Gezkuzp
strecken aus dem Auslande Oel zu acht Rubel das
Pud bezog, erspart jetzt, Mlchdem es die Kumbergschen
PyronaphkGrubenlampen eingeführt hat, an Beleuch-
tungskosten ca. 35——40,000 Rbl. jährlich.

gäiannszigfaitigkn
Ein Gewitter am 10. November.

Aus P e r n a u berichtet das dortige Wochenhlattunterm 10. d. Abs: Am gestrigen AbetId«-»--mtlnd

sich gegen 59 Uhr ganzvlötzlich über unserer Stadt
ein starkes Gewitter, welches jedoch nicht lange an-
hielt. Blitz und Donner folgten unmittelbar auf
einander. Man will bemerkt ·haben, daß der Blitz
unweit des Strandes in's Meer fuhr.

-— Ein russischerRothschild. Un-
ter dieser Ueberschrift erzählt die ,,Minuta« folgende,
etwas sabelhaft klingende Geschichte. Ein Officier
des P—f«chen Regiments S a w a d s kt, soll von
einem feiner Verwandten , der vor mehren Jahren
nach Amerika auswanderte und dessen einziger Erbe
er ist, einen Nachlaß von 110,000,000 Nabel erhal-
ten haben. Der zur Eincassirnng des Geldes nach
Amerika delegirte Advocat erhält für feine Mühe »2
pCt. von der ganzen Summe, also über 2 Millionen
Nabel. Gewiß ein hübsches Honorarl Als der glück-
liche Erbe seinen Kameraden davon Mittheilung
machte, follen dieselben ganz starr vor Staunen da-gesessen haben. Herr Sawadski, der die Beweisdw
cumente seiner Erbschaft in Händen haben soll,
theilte den Officieren feines Regiments mit, daß er
alle Schulden, die irgend einer der Officiere jemals
contrahirt habe, bezahlen werde. Ferner versprach er,
an dazu geeignetem Orte einen Palazzo zu erbauen,
woselbst alle Ofsiciere seines Regimentes auf Wunsch
Kost und Wohnung haben könnten. ·—- Falls Lieute-
nant Sawadski in den Besitz dieser Erbschaft gelangt,
wird er 55 Millionen jährlich zu verzehren haben
oder 15,000 Ruhe! täglich. .

— Das Besinden des Deutschen
Reichs k an zle r s. Der Reichskanzler Fürst Bis-
marck wird von einem Reportey der ihn angeblich in
Friedrichsruh beobachtet hat, folgendermaßen geschil-
dert: ,,Das Gesicht ist von dem letzteu Gelbsuchtss
anfalle noch stark gelb gefärbt und überdies sein Ant-
Iktz abgemagert; nur die Augen haben· die alte Kraftbehalten u. s. w.«»« Zu dieser Beschreibung kommen
von gut unterrichteter Seite noch weitere ausführ-liche Mittheilungen Das Aussehen des Reichskanz-
lers entspricht thatsächfich im Allgemeinen der ange-
führten Schilderung; allein es wäre verkehrt, das
Aussehen des Reichskanzlers hinzustellem ohne Rück-
sichmahme auf vie Cur, welcher sich der Reichskanz-lernach den Vorschriften· des Dr. Szhwennrnger zu:Zeit noch unterzieht Die fast vollstaudig veränderte

Lebensweise, besonders bezüglich der Kost, habe dieseErscheinungen zur Folge. Nur der wiederholte Rück-
fall der Gelbsucht gab einigermaßen zu BefütchkUU-
gen Anlaß, während die Abmagerung gerade erzielt
werden sollte, um den Patienten von seinen großen
Nervenfchmerzen zu befreien, was auch schon in be-
deutendem Maße erreicht wurde. Man macht fichdeshalb in der Regel eine ganz falsche Vorstellung
wenn von Zeit zu Zeit beunruhigende Gerüchte über
den Gesundheitszustand des Reichskanzlers verbreitet
werden; es ist vielmehr anzunehmen, daß derselbenach vollständige: Beendigung der Dr Schwenningev
schen Cur sich einer besseren Gesundheit als vorhererfreuen wird. Die allzn große März-erfülle, die jetztglücklicher Weise ziemlich entfernt ist, war gerade derSitz der großen Leiden, während die gegenwärtige
Abmagerung, welche die meisten Leute irre führt, alsein Zeichen eines besseren Gefundheitszustandes desReichskanzlers zu betrachten ist.

«—- Auf der Durchreise durch Halle soll der D e Ut-
sch e Kronprinz, der ,,V. Z« zufolge, dem aufdem Vahnhose anwesenden Oberbürgermeister Staude
gegenüber bemerkt haben: »Nun isks wohl klar,
warum ich nicht nach Halle und Eisleben zur Luther-Feiepkommen konnte. Eine solche Reise erfordertviele Vorbereitungen. Jn vie rz eh n T a g en
Spanifch lernen, ist keine Kleinigkeit«.

— Ncxörderischer Ehrg eiz. Die Frau Obersthat einen neuen Bohner kommen lassen. »Man-en Sie
Jhre Sache aber auch gut I« — »O, gnädige Frau,gehen Sie nur nebenan beim Commerzienrath und
erkundigen Sie sich. Aus dem Parquet des großen
Saales allein haben sicb im vergangenen Winter
fünf Personen den Fuß gebrochen und eine Dame
ist die große Treppe hinuntergeftürzt Und Saal
und Treppe hatte ich gebohnt«.

— Ein küchenverständigerGastwirth
Ein Gasiwirth geht mit seinem Sbhnchen über Land,
und plötzlich huscht dicht vor den Beiden etwas Brau-nes über den Feldweg — ·,,Papa,« fragt wißbegierig
der Junge, ,,war das Thier da ein Hase oder ’ne
Katze ?«« — Und der geschäftskundige Vater antwor-
tet ohne Befinnem »Das kommt ganz auf die Zu-bereitung an, mein Sehnt«
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UchCU Gründstücken e n ts prechend dem Be-
tVCAe des Obroks für die gekaufte Parcelle zu
vertheilen und die Leitung dieser Angelegenheit der
baltischen DomänensVerwaltung zu übertragen, und
T) dahin Anordnung zu treffen, daß die Besitzer der
losgekauften Parcellen die von der Domänen-Ber-
waltung ihnen auferlegte Steuerquote direct von sich
aus, ohne Vermittelung anderer Institutionen, zur
Landescasse einzahlen. ·

—- Die Zoll-Einnahmen haben, wie amt-
lich bekannt gegeben Wird , bis zum l. October c.,
nach Umrechnung des Metall-Rubels zum Course
von 1 Rbl. 50 KOZL in Silber-Rahel, über 75274
Mill. RbL oder über IV, Mill. Rbl. mehr, als im
gleichen Zeitraume des Vorjahres ergeben. «

—- Das von einer besonderen Commission zim
Schoße des Finanzministerium ausgearbeitete Pro-
ject einer allgemeinen Volkszählung in
Rußland ist, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, bereits
beim Reichsrathe eingebracht worden.

—- Der bekannte Michel Lindenberg giebt
·

im »Es-sit Positur« zu wissen , daß er um die Ge-
nehmigung zur Herausgabe einer neuen estnischen
Zeitung ,,E e s ti H e at« (,,Estnische Stimme«) nach-
gefucht habe. «

It! Drum! sind, wie neuerdings in der Petri. Z.
quittirt wird, zum Besten der L u t h er- Sti f t u n g
1506 RbL eingeflossem i «

II! Wollt» HAVE« die Sammlungen zur L u th e r-
Stift u ng, laut einer in dem örtlichen Blatte er-
stskteten Abrechnung, die Summe von ·419 Rbi.
ergeben. . -

In Mut! niachte in der am 9. d. Mtsabgehalä
FEUEU SWUUS de! Gesellschast für Geschichte und
Alterthumskunde Baron H. Bruiningk in Au-
knüpfung an den Bericht der November-Sjtzung d»
Gelehrten estnischen Gesellschafthieselbst eine sehr inter-
essante Mittheilung. Dr. W. S ch lüte r hatte, wie s.Z.
berichtet, in einem der Gelehrten estnischen Gesell-
fchaft geschenkten Exemplare der bekannten ,,Kirchen-
Reformation des Fürstenthums Ehurlaudt 2c.« von
Akxs Einhorn (Rostock 1572) einen unerwarteten
literarischen Fund gethan. Jn dem Deckel
des gensBuches fand sich ein beträchtlicher Theil der
plattdeutschenBibelübersetzung des Hiero-
nymus Emser aus dem Jahre 1530.« Baron
Bruiningk hat nun das Exemplar der »Kirchen-Re-
fvrmation«, das sich i» d» Ritxe1kichqf»ts-Vi-
b l Wthek zu Riga befindet, genauer untersucht,
und auch hier kamen mehre Stücke der plattdeutschen
Ueberfetzung Eniser’s, und zwar Fragmente aus den

« Evangelien des Marcus, des Lukas und des Johan-
nis, zum Vorscheim Da die plattdeutsche Ueberse-
tzung des Neuen Testaments von Emser ein Buch
ist, von dessen Existenz man kaum mehr Spuren
hatte, so ist dieser Fund, der vielleicht den in Dor-
pat gemachten ergänzt, von hohem literärischen Jn-
teresse.

—— Seit letzter Zeit sind in Riga, wie von den
örtlichen deutschen und lettischen Blättern constatirt
wird, mehre Fälle von« Erkrankung an der
Trichin ose beobachtet»worden. « «

Jn Eslland ist«, wie die Ren. Z. berichtet, in den
letzten Tagen ein neuer Jndustriezweig zur Einfüh-
rung gelangt. Auf dem Gute S a m m bei Kappe!
ist am vorigen Niittwoch eine Kartoffelstärkek
F a b r ik eröffnet worden, die vorläufig iäglich nur
60 Pud producirt, jedenfalls aber «in nicht allzu
langer Zeit eine Verstärknng des Betriebes erfahren
wird, sobald .ein weiteres Ring-Gebiet geschaffen
sein wird. «

Achill, 14. November. Die vor mehren Wochen
von uns mitgetheilte Affaire von dem U e b e r f a ll e

zweier Schüler des Alexander-Gymna-
siu·m hat einen tragischen Ausgang genommen: in
der letzten Nacht ist der Eine derselben, L es ni ko w,

»

an den davongeiragenen Wunden mit Tode abge-
gangen, ohne daß bis hiezu Klarheit in die niysteriöse
Angelegenheit hat gebracht werden können. Ein
Seitens der Polizei mit dem anderen Alexanderschik
ler, K» veranstaltetes Verhör hat gleicbfalls nicht
das geringste positive Resultat ergeben. Alle » neuer-
dings über den betrübenden Vorfall coursirenden
Gerüchtc wiederzugeben, würde, bemerkt hierzu der
,,Rev. Beob.«, höchstens noch mehr Verwirrung an-
richten, als es bereits geschehem

II! Ukuhunsku (Kurland) ist, wie die Lib. Z. ver-
nimmt, an Stelle des nach Grobin übergesiidelten

Pastors I. Weide nunmehr der Pastor van
Beuningen aus Schlock zum Prediger gewählt
worden. —- Detnselben Blatte geht aus K r uth e n
die Meldung zu, daß der langjährige, hochbetagte

Pastor zu Kruthen und Wirgen, A. D a rt AU- fest!
PredigewAmt niedergelegt und seinen Wohnort Kru-

. then verlassen habe. Wie verlautet, bewerbe sich
der Pastor Liewe nthal aus Schoden um die er-
ledigte Pfarre. —

Zug zum-I läßt sich die »Neue Zeit« eine längere
Correspoiidenz zugehen, die sich äUßSkst UUSEHWEU
über die dort angeblich ins Werk ANY« » G«-
manisirung« durch — lettische Lutheraner und
gsktllmlisirte Letten ausläßb Das AgMkWCfCU sei
in ein ,,deutsches System« gebracht, das Seelenland
i« SWße Bauergüter eingefchmolzen und die einstigeu
tufsifchsn Dörfer seien— verschwunden. Die Corre-
spvtldevz schließt mit folgenden Fragen: ,,Die Gren-
zen unseres Gouvernements Kurland sind dvch Mchk
etwa vom Berliner Congreß bestimmt worden? Mit

d« Skoßtm Lekchkkskekk hist man bei uns ohne Be-
denke« das Gouvernement» Ufa von den Gouverne-
ments OVCUVUTS und Sfamara getrennt, wo jeder
Kreis einem Königreiche an Ausdehnung gleichkommt.
War« es IVUMch fv fchwer und jetzt ganz unmöglich,
d« UUSIUcklichE kUfsifche Jlluxt von der ihm frem-
den Bevölkerung Kurlaiids zu trennen und es dem
Gouvernement Witebsk oder Kowno einzuverleiben,
zwischen welche dieser Kreis wie eine spitze Landzunge
hineinragt ?«

St. Mtttslmtsz 13. November. Am vorigen Frei-
tage geruhten Jhre Majestäten der K aiser nnd die
Kaifk kkU hkefelbst im Anitschkow-Palais zahlreiche
D e p ut a t o n e n zu empfangen, welche Allekhöchst-
denselben ihre treunnterthänigen Giückwünsche zur
Krönung darbrachten. Unter den Deputationen be-
fanden sich solche verschiedener Gemeinden und Jn-
stitutionen aus den Gouvernements Astrachan, Wilna,
Wladimiy Kaluga, Kursk, Nowgorod, Poltawrn Ssa-
inara, Ssniolensk, Troer, Charkow und Tfchernigow.
Die Deputirten überreichten Ihren Majestäten Hei-
ligenbilder in kostbarer Ausfchtnückuiig sowie Salz
und Brod auf vergoldeten silbernen Schüsseln von
prachtvoller Arbeit. Jhre Majestäten geruhten den
Deputationen Allergnädigst zn danken und huldvoll
sich mitihnen zu unten-eben. Viele hatten das Glück,
Ihr. Viajestät die Hand küssen zu dürfen. — Rad-träg-
lich uieldet der ,,Reg. Aiiz.«, daß Jh. Maj. die-K a i-
serin am IS. Ort. die zweiclassige Jastrebim
ski’ s che Volksschn le im Jambnrgsschen Kreise
mit Allerhöchstihrem Besnche beglückt habe. Jh. Maje-
stät geruhte dem Unterrichte in mehren Fächern bei-
zuwohnen und sich, sehr befriedigt über das Wahrgei
nominene zu äußern.

——- Jn würdiger Weise schloß ein glänzendes
Festmahl die Jubiläumszeier des«Pa-
stors Dr. H. "Dalton. Nachdem man sich
kaum von der Feier im Pfarrhaiise getrennt, nahm
das Diner im Petii-Schnlsaale seinen Anfang. Mit
einem Hoch auf des« Kaiserhans eröffnete der Judi-
lar selbst die Reihe der Toaste. Deutsche Treue
dem russischeu Kaiser — das war, berichtet die St.
Pet. Z» der leitendes Gedanke der tiefempfundenen
Worte des Redners, welcher mit inniger Dankbarkeit
auch von dem hohen- Gnadenbeweise erzählte, den
Jh. Mai. die K a is e r i n ihm erwiesen, indem
Sie des Jubiläum des Evangelischen Pastors ge-
dacht nnd ihm telegraphisch Jhre Glückwüiische über-
sandt habe. Das Telegramm wurde von dem Ober-
mundschenk v. Grote verlesen und rief den Enthu-
siasmus der an der Freude und dem Danke des
Jubilars anfrichtig theilnehmenden Festversammlung
hervor. Die Festredy der Person des Jnbilars gel-
tend, hieltder ehrwürdige, greife Herr Praatzz so-
dann ergriffen zahlreiche Redner in Ernst und Scherz
das Wort, so der Director Dr. Regel, Dr. Schulz,
Pastor Hesse, Leibarzt Dr. Karell, Pastor v. Nackte-
schell, Pastor Findeisem v. Rentern, · Pastor Freifeldh
Pastor Hasenjäger u. A. m.

— II. KK. HH. die Großfürsten Konstan-
tin nnd Dmitri Konstantinowitsch sind
am 10. November ins Ausland gereist.

-— Welchen verschrobenen Jdeen die rnfsische
Presse mitunter Vorschub leistet, beweist eine Glo-
ri fication des Selbstmordes in dem Blatte
»Echo«. Eine Stndentin der weiblichen Curfe , die
Staatsraths-Tochter E. Wut, vergiftete sich vor ei-
nigen Tagen und das gen. russische Blatt hat nun
nichts Besseres zn thun, als in der Selbstmörderin
eine ,,ausgewählte und starke Natur«, ja geradezu
eine ,,Heldin« zu preisen. »Der Selbstmord einer
Studentintt — ruft das Blatt aus«— ,,ist der Tod
Rolnnd’s im Thale von Roncevalund dem ehrlichen
Andenken einer solchen Selbstmörderin ist die Gesell-
schaft es schuldig, ihrkKräfte und Anstrengungeii
zu verdoppeln, um günstigere Lebensbedingungen
für solche Persönlichkeiten zu fchaffenttt

—- Am Dinstage foll im hiesigen Militär-Be-
zirksgerichte der große Jnte nd a ntu r - P ro ceß
gegen den Geheimrath R ossi tzki seinen Anfang
nehmen.

—- Wie die russ. St. Pet. Z. erfährt, hat der
Minister der Wegecommunicationen beim Reichs-
rathe eine Vorstellung eingereicht, wonach im näch-
sten Jahre die temporär decretirten Steuern von
allen auf dem Wass er iv e g e transporstirten Waa-
ren beibehalten werden follen.

- Am 12. d. Mts. sollte die erste Sitzung der
Cornmission zur Durchsicht der Resolutionen der
Gouvernementss und Gebiets-Coinniissionen betreffs der
Getränke-Angelegenheit statifindeir

·— Der mit Thee aus China kommende Dam-
pfer »Peter der -Große«, über dessen Schicksal
alarmirende Gerüchte nmliefeiy hat im Stillen Ocean
einen Sturm überstanden und befindet sich gegenwär-
tig in Smyrna in Qnarantäne Das Schiff wird
zum 1. December in Odessa erwartet.

Zug dein Innern des Reiches sind von, den ver-
schiedensten Gegenden kurze telegraphische Ausweise
über die Witterung in der Zeit um den 12.
November eingegangen. Danach herrscht hoch» pbm
im Norden, im ArchangePsch en Gpuvkknp
ment, Thauwetter; in S saratow nnd Kasan
dagegen eine Kälte von mehren Graden unter Null ; ja
in dem am Asowschen Meere belegenen T q g q uro g
hat in Folge des Frostes sogar die Navigation ge;
schlossen werden müssen. Bei R y bin sk giebt es
bei 7 Grad Kälte Eisgang auf der Wolga

, ebenso

hatssich auf der Scheksna Treibeis in Bewegung
gesetzt. Jn Ab a tyr gab es am 12. d. Mts. 10
Grad Kälte.

Jii Moskau ist am vorigen Sonnabend der be-
kannte Publicist und Agrarpolitiker Koschelew
gestorben.

Wie aus Thntlww genieldet wird, sind in Folge
der Versiegelung zweier Brennereien
durch die Regierung am dortigen Markte bis zu
einer Million Grad Spiritus zur Versteigerung ge-
langt. Die Spirituspreise sind gefallen.

Jn Hitw find, der St. Pet. zufolge, für die
L uther-Stiftu n g 1150 Rbl. gespendet worden»

In Yrchungtl ist ausnahmeweise die Luther-
Feier an dem wirklich historischen Tageder Geburt
des Reformators, nämlich ani 10. November a. St.,
abgehalten worden. Eine diesbezügliche Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« vom It. d. Mts. weidet: Das
Luther-Jubiläuiii wurde gestern mit einem Actus in
der evangelischen Schule, mit Gottesdienst in der
lutherischen Kirche und endlich mit einem Diner im
Commerzclub gefeiert. Der Toast auf S. Maj.
den Kaise r wurde mit Jubel aufgenommen und
wurde sodann von den Anwesenden die National-
Hymne gesungen. «

». geraten
Anläßlich des G eburtsfestes Jh. Maj.

d e r Kaiserin hat heute die Stadt sich den üblichen
Flaggenschinuck angethan Jn den städtischen Kir-
chen fand am Vormittage Festgottesdienst Statt.

Der letzthiu hieselbst abgehaltene G er st e n m ar kt
hat-sich, wie wir aus dem vom Präses des livlandi-
schen Vereins zur Beförderung der Landwirthfchafh
H. v. S am sou, in der ,,Balt. Wchschnserstatteten
Berichte ersehen, bedauerlicher Weise« nur einer gerin-
gen Theilnahme «zu erfreuen gehabt. Von nur funf
Prodncenten find nur neun Proben eingesandt wor-
den: eine aus Estland, zwei aus dem lettischen Di-striete Livlands, zwei aus dem Fellin’schen· Kreise,
die übrigen vier Proben stammen aus zwei Wirth-
fchaften des Dbrptschen Kreises. Es ist schwer zu
entscheiden, ob dieser· Mißerfolg dem- Mangel an Jn-
terefse für das Unternehmen zuzuschreiben ist, oder
aber der Ungunst der heutigen Witterungsverhältnish
welche bewirkt haben, daß die diesjährige Geiste bft
gar viel zu wünschen übrig läßt. Jedenfalls wirdder Verein sich « in seiner nächsten Sitzung daruber
schlüsfig zu machen haben, ob mit dem Gerstenmarlte
überhaupt noch weitere Versuche unternommen wer-
deii sollen oder nicht. — Von den neun eingesandten
Proben wurden bei der diesmaligen Ausstellung die
beiden ersten Preise Mo s s in -Sangla und der dritte
Preis F. V. Siver s-Heimthal zuerkannh

Irre geführt durch einen über dem Z. Stadttheile
wahrnehmbaren Feuerschein veranlaßten in der Nacht
vom Sonnabend auf Sonntag, etwa um die Mitter-
nachtstunde, die städtischen Nachtwächter eine theilweise
A l arm irun g. Doch überzeugten sich dieselben sehrbald, das; der übrigens sehr grelle Feuerschein nicht
von einem Schadenfeuer innerhalb des städiifchen
Weichbildes herrühre. Wie verlautet r— Näheres
haben wir vorab noch nicht in Erfahrung gebracht —

sind ein hinter dem Freudenthalschen Kruge belege-
nes Gebäude, dessen in Flammen aufloderndes Stroh-
dach jenen Feuerschein verbreitete, sowie eine bald dar«
auf entzündete Heu- oder Strohkuje niedergebrannt.
—— Beiläufig sei bemerkt, daß das neue städtifche
Nachtwächter · Personal sich bei dieser
Gelegenheit durchaus alerte bewies, wie uns denn
überhaupt über die Wachsamkeit derselben bisher nur
Gutes zu Ohren gekommen«ist. Allerdings ist auch
die Controle derselben bisher mit anerkennenswerther
Ausdaner ausgeübt worden. r

Eine erneute Mahnung zur Vorsicht anunsere Hausbesitzer enthält folgender Vorfall, der,
wie man uns berichtet, sich gestern kurz vor 8 Uhr
Abends in dem Hofe des Wittwe-S ch u l tz ’schen Hau-ses Lan der Promenadew und Alt-Straße) zugetra-
gen hat. Die aus einem benachbarten Hause zurück-kehrende Magd der Hausbesitzerin gewahrte in dem
bereits früh am Nachmittage geschlossenen Hofe um
die angegebene Zeit einen Feuerscheim Beim Ver-
snche, in den Hof zu gelangen, fand man das Schlüs-
selloch des betreffenden Thürschlosses mit Holzstückenverstopft, die jedoch bald sich beseitigen ließen, und
nun erkannte man alsbald, daß der Feuerschein von
einer Holzkiste herrühre, welche über brennenden
Ragoshen » und Stroh sich befand und bereits
selbst Feuer gefangen hatte. Die Flamme wurde mit
leichter Mühe gelöschi. «— Gleichzeitig scheint in
dem nämlichen Hause ein Ein b r u ch i n das
Berg’fche Uhren-Magazi n versucht wor-
den zu sein, jedoch hat es erfreulicher Weise bei dem
bloßen Versuche sein Bewenden gehabt, da offenbareine starke Eisenthür dem Einbrecher ein weiteres
Vordringen gewehrt hatte. .

Zu! ethnographischen Erfor un der außer alb
Fimtlands »in Rußland lebendkiji finnischen VöPker-
schsjtev »Ist der· cand. H eikel von der Helsingforfer
Univerfitat mit dem ansehnlichen Reife-Stipendium
vom 3000 Mark finnischer Währung ausgestattet
worden. Nachdem derselbe, wie wir hören , mehresitmlsche Voltsstämme im Innern des Reiches besuchtnnd namentlich in Kasan längere Zeit geweilt, ist
dstselbe von Estland aus auch hier am Orte einge-
Hoffen, tvo ihm namentlich das Museum der Ge-
lehrten estnischen Gesellschaft hieselbst reichhaltiges
Material bieten dürfte.

Am 9. d. Mts. ist der kleine Bo ckenhoPsch e
Krug niedergebrannt, wobei die JnsassenNichts als das nackie Leben gerettet haben. Wie
dem ,,Walksch. Anz.« mitgetheilt wird, soll die Ent-
stEhUng des Feuers auf Unvorsichtigkeit von Mas-
ken, welche den Krug besuchten, zurückzuführen sein.
» Wie dem ,,Rish. Westnik« geschrieben wird, ist
tin-vorigen Monat die griechisch-erthe-
doxe Kirche bei Wrangelshof (Ktrch-
spie! KambyJ mittelst Einbruches beraubt worden.

Dgn Thäterii ist man bisher noch nicht auf die Spur
ge ommen. «

Zum Luther-Fond sind mir aus meinem
Kirchsviele zu den bereits genannten 348 R. 33 Kops
an Liebesgaben noch zugestellt worden: -

«Von Herrn Kreisdeputirten A. v.
Brasch-Ropkoy .

. . . . 25 »

—

»

durch den Herrn Kircbspiels-Vor-
steher J. Post-Jama .

. . 16 »
15 »

durch den Anrepshofschen Ge- .

meindeältestem . . .
."

. 8
»

50 »

durch den Kawastsschen Gemein-
deältesten .

.
. . . . . 13

»
40 »

durch den Haselackschen Gemein-
deältesten . . . . .

. . 2
»

71 »

durch den Marraincksehen Ge:nein-
deältesten . .

.
. . . . 20

» 7 »

durch den Wasulckschen Gemeinde-
ältesten. ».

.
. .

. . . 73
»

89
»

durch den Forbushosfchen Ge-
— meindeältesten . . .

. . 13 »
2

»

Summa 172 » 95 ·»

" SUmmMSuuunarum 519
» 18 »

Herzlich dankend
Willigervde

« Tod ten li us.
Frl. Elifctålzeth v. KRo tzle b u e, »I- im 87. Lebens-

’ahre am 9. ov. in eva. »
««

1
Marie Diedrichsoh n, s· am 9. Nov. in

Tuckum.

N vKaufhgrlorndTåstilhelm S iem e us, ss am 19. (7.)
o . m .

Buchbindermeister Albert No rdberg, Es— am
10. Nov. in St. Petersburg ·

»

sie r r i« Hi e it.
· London, 24. (12.) Nov. Die »Times« schreibt:
Die englische Regierung hat beschlossen, daß die ge-
genwärtig unter Befehl des General Wood in Aegypten
stehende Armee nicht nach dem Sudan gehen soll.

Reuter’s Bureau meidet aus Hongkong von heute:
Zwischen der chinesischen Regierung und den Schwar-
zen Flaggen besteht ein geheimer Vertrag. Chi"nesi-
sehe Verstärkungen treffen beständig in CantonfeiiuDer Krieg zwischen China und Frankreich wird fnr
unvermeidlich gehalten. s i «

Paris, 23. (11.) Nov.- Dem »Temps« zufolge,
commandirt die Streitkräfte des Mahdi ein Franzose,
Namens Soulier, welcher nach dem« Bonibardesinent
Alexandriens tiach Chartum ging und das Vertrauen
des Mahdi gewann.

« 3000 Chinesen griffen am 17. NovemberiHaid-
zuong an. Die duisch ein Kanonenboot unterstützteti
Franzosen hielten sieben Stunden lang Stand, bis
sich endlich die Chinesen zurückzogen. Die Franzo-sen hatten 20 Todte und Verwundetr. · »

End-List, 24. (12.) Nov. Bei der gestrigen Poe-«
stellung in der Oper erhoben sich, als der Deutsche
Kronpriuz in Begleitung des spanischen Königspaares
die Loge betrat und die preußische NationakHyiniie gie-
spielt wurde, sämmtliche Zuschauer unter begeisterten
Beifallsrufein « e

Risiko, 24. (12.) Nov. Nach vorgängiger Be-
rathschlaguug mit dem Khedive und mit der ägyptischeii
Regierung hat der englische Gene«ral-Coiisul" feiner
Regierung gerathen, die Räumung Kaircks von den
englischen Truppen noch zu vertagen und die weitere
Entwickelung »der Dinge im Sudan abzuwarten.
Der Khedive hat die Räumung« der militärischen
Positionen acn Blauen und Weißen Nilsangeordnet
Die Truppen vom Blauen Nil sollenin Sennaar
und die vom Weißen Nil in Chartum co.ncentrirt
werden. Jm Nothfalle soll die Garnison von Sen-
naar diesen Ort räumen und als Verstärkung der
Garnison in Chartum dienen. s H

« r Telkgrainmr , «
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Ittliiy Sonntag, 25. (13.) Nov. Jn letzter
Nacht passirten auf der Durchreise nach St. Peters-
burg der Großfürst Alexei und der Herzog Eugen
von Leuchtenberg Berlin. «

.
«

Eritis, Sonntag, 25. (13.) Nov« Gestern über-
reichte Serrano feine Creditive als fpanischer Bot-
schafterin Paris. Der Präsident Grövy sprach ihm ge-
genüber aus, daß die Gemeinsamkeit der nationalen Jn-
teressen Frankreich und Spanien zu Schwesternationen
ruachten, welche mmer vereinigt uud befreundet bleiben
müßten. -

«

Das Marine-Ministerium erhielt von Admiral
Courbet eine Depesche vom 17. d. Mts., welche

weidet, daß der erste Angriff der Chinesen auf-
Haidzong am II. Nov. zurückgeschlagen worden sei.
Am 17. Nov. habe der Feind von Neuem den An-
griff begonnen; derselbe dauere noch fort.

Handels— nnd IårsrnQnchrimttn » »

Kiyo, 9. November. Bis hierzu war die Witte-
rung regneriscb. Heute ist der Himmel klar. Die
Temperatur ist zurückgegangen, doch hatten wir uoch
keinen Frost. Thermometer 3 Grad Wärme, dabei
starker Südwest — Die Situation unseres Getreis
demarktes hat sich im Allgemeinen nicht verändert,
wenn sich auch einzelne Artikel einer lebhafterenNachfrage erfreuten. R o g g e n auf Basis von 120
Pfund bedang 101 und 100 Kot« pro Bad. Liviu-
Jeletzer Hafer auf Lieferung 77 bis 78 Kop.,
Zarizyner 75 Kovz Kleinigkeiten in loco wurden
M« I bis 2 KDP· PW Pud theurer bezahlt. Schiffesind im »Ganzen 2316, davon 2102 aus ausländi-
schen Hafen, angekommen und 2300 ausgegangen.

·

illanrgvkrichtq
R i g a e r Börse, 11. November 1883.
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. .
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Für die Reduktion verantwortlich:
——"

Dr. E. Mattiesen Guid. A. Hqfsx1p1«kk«
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Dei« Herr start. med. Heinrich «
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. . .

von H o lxst hat die Unioersität F· FO"WO s
verlassen» »

» —-- »-» g .

U; po»11ze1I1-e-I:eLBevr-1ll1gung. as« November
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.
.

Nr. 2081. Secu -
Sonntag tlen 20 November
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.

·«
·

r.O.»,·»esz·».-.ze«rz». er» regt.Exregkgukzitggxgssts T ll · CONOERT «! U« ETDIIIUUZ
am«- ew a ens Un« Va- Lokale der Feuerwehr (Bijr «

de«
.

.

. .
»

geb· ·»

« ·» .
W« Hahn »Und Fkledklfh Wlkks musse). Um zahlreiches Ersehej- nk«·ng—·—-9Uhr-Abends« o »W« » . Äkadem Mangel-Chor
schewsty m Dorpat nicht anzu- He« bitt» Änträ ».d b. 19 d M

-
» »
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Fee-eisernen. William Siemens f. M annig fal ti g es.

« sszelitischkt Tages-betteln. i
V · Den 15. (27.)" November: 1883. -

Jn Berlin ist es aufgesallen, daß in der dies-
maligen Landtags-Eröffnungsrede des
Herrn v. Puttkamerkein Wort über die kirchen-
politische Frage gesagt worden. Die vorjäh-
rige Thronredesprach doch wenigstens im Allgemei-
nen von den ,,freukndlichen Beziehungen zur Gurte«
und gab der Hoffnung asufsernere günstige Gestak
tung der kirchenpolitischen Verhältnisse Ausdruck.
Diesmal durchaus Nichts dergleichen. Dieses Schwei-
gen ist vieldeutig. Am .Nächsten liegt wohl die
Vermuthunky daß inan Nichts gesagt hat, weil man
Nichts zu sagen hatte. Von einem Entgegenkommen
der Gurte, das liegt ja, auf der Hand, kann keine
Rede sein und ein offenes Zerwürsniß liegt auch
nicht vor. Unter diesen Umständen bleibt der Re-
gierung allerdings Nichts übrig, als sich aufsAbwav

.ten zu verlegen und etwaige ivesitere Entschließungen
im Laufe der Session dem Hause· zu unterbreiten
Es mag daran erinnert werden, daß die bekannten,
schon einmal verlängerten discretionären Vollniachten
über den Bischosseiiy die staatscommissarische Dis-ce-
sansVermögensverwaltung und das Sperrgesetz am
1. April 1884 ablaufen. Der Antrag auf Erneue-
rung dieser Vollmachten istaussalle Fälle wahrscheins
lich. Jm Uebrigen, wenn-die Thronrede es. nicht

gfcuillrton J

William Siemens f. «

Der Telegraph hat die Kunde gebracht, daß un-
ser Landsmann William Siemens in London gestor-
ben ist. Von· der Bedeutung dieses Mannes glau-
ben wir kein besseres Bild beschaffen zu können, als
wenn wir einem Berichte, den Professor Dubois-
Neymotid im Novemberhefte 1882 der ,,Deutschen
Rundschau« über die 5«2. Versammlung der britischen
Naturforscher veröffentlicht hat, Nachstehendes ent-
nehmen. Diese Versammlung, die am 23. August
1882 zu Southampton stattfand, hatte sich William
Siemens zum Präsidenten erwählt,

Der Name Siemens ist, so schreibt Dubois-Rey-
mond, mit den wichtigsten neueren Fortschritten der
Technik verknüpft. Was unter den deutschen Indu-
striellen Krupp fiir den Krieg, ist der Collectivname
Siemens für den Frieden. Siemenssche Telegrqphekp
drähte umstricken den Erdball, der Siemenssche Ka-
beldampfer ,,Faraday« ist fast dauernd beschäftigt,
neue unterseeische Verbindungen herzustelleiy Sie-
mens’sche Methoden lösen dabei eine Aufgabe, neben
der das volksthümliche Problem, eine Nadel in
einem Heuschober zu finden, kinderleicht erscheint:
die Aufgabe, auf stürmischer See in einer Tiefe wie
das Chamounix - Thal die Enden eines zerrissenen
Kabels aufzufischem Trotz dem entgegenstehenden
Beschlusse des Pariser elektrischen Congresses wird
der elektrische Widerstand nochlange nach Siemens-
schen Quecksilber-Einheiten gemessen werden. »Sie-
mcns« sieht auf unsern Wassermessern, die russische
Spirituserzeugung wird durch Siemenssche Appa-
rate zollamtlich controlirt, die deutsche verdankt ihre
heutige Vollkommenheit einer Siemensschen Vert«es-
ferung des Pistoriussschen Apparates. Die Sie-
Menslche Vergoldung und-« Versilberung, der Sie-
mensssche anastatische Buchdruck bezeichnen eine Stufe
in der Entwickelung dieser Industriezweige. Sie-
menssche DifferentiabNegulatoren beherrschen denGang
der gewaltigen Dampfmaschinen, welche in Woolwich
Englands Waffen schmieden, wie in dem benachbav

AchtzchicterkJahrgan.g.
für zweckmäßig gehalten hat, auf die dermalige kir-
chenpolitische Situation Licht fallen zu lassen, so wird
sich in den bevorstehenden Verhandlungen des Abge-
ordnetenhauses, z. B. gleich bei der Etatsberathung,
Gelegenheit genug bieten, diese für unser ganzes
politisches Leben so entscheidende Frage gründlich
zur Sprache zu bringen. . ’

Der Kriegsminister v. Bro nsart ist, dem Ver«-
nehmen nach, mit den besten Eindrücken von seiner
Jnspicirungsreise durch die R e i ch sla nd e nach
Berlin zurückgekehrt. Er hat dem Kaiser sofort per-
sönlich über seine Wahrnehmungen Bericht erstattet.
Die Festungen Metz und Straßburg dürfen
jetzt als in der Hauptsache vollendet angesehen wer-
den. Daß in der Umgebung von Straßburg mehre
n eue Forts errichtet werden sollen, ist wohl noch
iricht beschlossene Sache. — Bei solihen rnilitärischen
Nachrichten thut man immer gut, zwischen den Anre-
gungen, die an die Centralstelle herantreten, und den
Entschließungen der letzteren sorgfältig zu unterschei-
den. Nicht Alles ,

was der-Eifer dieses oder jenes
höheren Officiers für wünschenswerth hält, findet die
Billigung an ruaßgebendem Orte.

JnH a m b u r g will man mit Bestimmtheit wissen,
daß der Nord-Ostsee-Cana»l jetzt von der
Regierung ernstlich geplant und demiReichstage in
seiner kommenden Session eine Vorlagesdes Projects
werde unterbreitet werden. «—- Das klingt einstweilen
nicht sehr wahrscheinlich , der Reichszskanzler müßte
denn indieser Frage. seine Meinung gewechselt ha-
ben: früher wollte er Nichts davon wissen; Jn der
Marineverwaltung herrscht auch wenig Geneigtheit
für das Unternehmen; man glaubt dort die beträchh
liche Geldsumme,« die der Canal kosten würde —

man spricht von 130 bis 150 Millionen Mark(-

besser zur Vervollständigung der Flotte verwenden zu
können. · ·

’

Jn England haben die neuesten Vo r g ä ngi
im Sudan besonderes Interesse erregt, « weil na
türlich die Niederlage der aegypttschen Truppen unt
die dadurchverursachte Nothwendigkeih die von den
anglo-indischen Obersten Hicks befehligte aeghptifch
Armee zu ver-stärken, einen gewissen Einfluß au
die militärische Situation in Kairo ausüben müssen
Die aeghptische Regierung hat bereits beschlossen
einige Verstärkungen nach Suakim zu schicken, alleii
englischen Privatberichteki aus Kairo zufolge dürft
ein beträchtliches Contingent der neuen aeghptischet

Armee für den Entfatz von Hicks Paschasukid di

ten Greenwich den der Chronographen, auf welchen
der Beobachter den Appuls des Sternes verzeichnet
In aller Techniker Munde sind die Siemens’schen
Gußstahlwerke und Glashiitten mit ihren Siemens-
schen Regenerativösecy slwelche sich die ihnen zuströ-
mende Luft zu fast unbegrenzter Gluth vorwärmen,
indem Zuflusp und Abflußrohr periodisch die Rollen
vertauschen. Jn aller Welt Munde sind die Sie-
mens’schen Leichenverbrennungen Siemensssches elek-
trisches Licht leuchtet überall in Versammlungs-
räumen, auf öffentlichen Plätzenz bald wird auch
in Treibhäuseru Siemenssche Elektrocultur der Länge
nordischer Winternächte spotten. Die Siemcnssche
Gasbeleuchtung niacht dem Siemensschenelektrischen
Licht Concurrenk Die Siemenssche elektrisch betrie-
bene Eisenbahn, die bisher nur Lichterfelde mit. der
Cadettenanstalh Charlottenburg mit Westend verband,
wird in Städten, Tunneln u. s. w. sicher zur Herr-
schaft gelangen. Der Siemenssche elektrische Schmelz-
tiegel, der in zwanzig Minuten vier Kilogramm Pla-
tin verflüssigt, war eines der Wunder der Pariser
Ausstellung, von der es hieß, sie sei eigentlich eine
Ausstellung Siemenssscher Apparate und Erzeugnisse.
Daneben» sah man eine unerhörte Menge durch Sie-
mensssche Ströme galvanoplastisch abgesetzten Ku-
pfers. Ueberhaupt ist noch gar nicht abzusehen, wo-
hin die elektrische Kraftübertragung durch die Sie-
mens’sche Dhnamomaschine führen werde, vermöge
welcher durch eine angemessene Leitung von der Nord-
see nach Berlin die in Ebbe und Fluth vergeudete
Energie zur Heizung und Beleuchtung der Stadt
und zum Befahren der Straßenbahnen dienen könnte.

Der Bewohner der Reichshauptstadt denkt bei dem
Namen Siemens zunächst nur an seinen Mitbürgey
den Dr. Werner Siemens,» das Haupt der Firma
Siemens und Halske in der Markgrafen-Straße, Ge-
heimen Negierungsrath im kaiferlichen Patentamt und
Mitglied der königlichen Akademie der Wissenschaften.
Jedermann weiß, wie Werner Siemens seine Lauf-
bahn als ein von seinem Solde lebender Artillerie-Lieu-
tenant begann, allmälig in der wissenschaftlichen
Technik Fuß faßte, durch die Zeitläufte begünstigt,
1848 mit dem vorzüglichen Mechaniker, jetzigen Stadt-

Sicherstellung der Häsen des Rothen Meeres erfor-
derlich sein. Jn diesem Falle dürfte dEr Abgang
der britischeii Truppen von Kairo wahrscheinlich
verschoben werden, auch hieß es bereits vor einigen
Tagen in Londoner amtlichen Kreisen, daß die Zu-
rückziehung der Truppen aus Aegypten contreman-
dirt werden würde; doch mangelt dem Gerüchte noch
die Bestätigiing und die Admiralität setzt ihre Vor-
Lehrlingen. für die Ueberführung der abberufenew
Truppen von Aegypten nach England fort. — Der
»TStandard« beutet die Niederlage der aegyptischen
Waffen bei Suakirn nicht allein als Argument zu Gun-
sten des Verbleibens der englischen Truppen in Kairo
aus, sondern erklärt sogar, daß England den Sudan
erobern müsse. ,,Es ist klar«, sagt das To1·y-Organ,
daß eine aufständische Bewegung im Sudan oder
iin irgend einem Terriioriuny wo sich nomadenhafte
Araberstämme aufhalten, ainsEnde ebenso bedrohend
für Tewfik sein würde, wie die Revolte Arabcs dies
war. J Wenn wir nicht erlauben konnten, daß das
eine Unternehmen« erfolgreich sei, wie könnten wir

v « der anderen Bewegung erlauben, zu reussiren ?« — Der
Pariser-TMessCorrespondent meldet seinem Platte:
,,Obwohl kein förmliche: » Meinungs-Austausch zwi-

szschen Ihrer Majestät Regierung und »dem französi-
schen Auswärtigen Amte über den Gegenstand hstatt-

; gefunden hat, glaube ich, daß der Abzug der— briti-
c schen Truppetr von Aeghpten den Gegenstand von
e Unterhanlungen gebildet hat und daß das Ergebniß
- derselben die britische Regierung zu der Einsicht ge-
c» bracht hat, daß Frankreich noch immer sehr beküm-

: tnert über seine Stellung in Aegypten ist und di·
- Räumung Aegyptens durch die britischen Truppec
- mit Genugthuung begrüßen würde. Aus Unterredum
-« gen, die ich jüngst mit einigen »der leitenden Mit-
, glieder der französischen Regierung gehabt« habe,

schöpfe ich die Ueberzeugung, daß, wenn die engli-
e schen Trupp-ein» von Aegypten gänzlich zurückgezoget
-" würden, die Franzosen großenspEifer bekunden wür
den, in unsere Fußstapseii zutreten , und daß. wii
n viel mehr über Aegypten und viel weniger übei
e China und Tonkin hören dürften«.
f Die Erwartungen, welche inFraUcreich bezüg-
l. lich der Ausgleichung des Co nflictes mii
i, Ehin a an die Ernennung des Eonseils-Präsidenten
n zum Minister des Auswärtigen geknüpft worden, ha-
e ben bis jetzt wenig« Aussicht, verwirklicht zu werden.
n Die Erklärung Ehina’s, daß es , salls Frankreich
e weiter vorginge, mit Ruhe den Krieg erwarte , is?

rath J. G. Halsle, eine TelegraphewBauanstalt grün-
dete und sich bald zu einer der hervorragendsten .Ber-
liner Persönlichkeiten und einer »der ersten— Autori-
täten in der Elektrotechnik ausfchwang Jedermann
bewundert in ihm den genialenErfinderund mächti-
gen Organisaton Dem Adel seiner Gesinnung ent-
spricht deren freundliche Milde: lange vor der neuen
socialpolitischen Bewegung trug er für das Wohl sei-
nes Arbeitervolkes väterlich weise Fürsorge. Der Be-
wohner der Reichshauptstadt weiß auch im Allgemei-
nen noch, daß die Firma Siemens und Halske in
anderen HauptstädtenZweigniederlassungen hat, aber
von dem näheren Zusammenhange findet sich in wei-
teren Kreisen selten eine richtige Vorstellung. Liefern
die Bernoulli, die Vernet Beispiele eines durch meh-
re Geschlechter erblichen Talentes, so bietet die Fa-
milie· Siemens den nicht minder seltenen Fall, daß
mehren Brüdern dieselbe specifische Begabung zu
Theil ward. Die Brüder Siemens sind zu Lenthe
im damaligen Königreich Hannover als Söhne eines
Amtmanns geboren. Doch braucht man nicht anzu-
nehmen, daß in ihnen das Talent des mechanischen
Erfindens pldtzlich wie durch Urzeugung entstand.
Es fehlt nicht an Spuren, daß schon früher in der
Familie väterlicher- und mütterlicherseits bedeutende
technische Begabung vorhanden war. Man hat die
Brüder Siemens, als eine über Europa verbreitete
Sippe von Königen« der Technik, den Söhnen der
Lätitia Bonaparte verglichen und Werner Siemens
die Rolle Napoleons zugeschrieben, doch ist der Ver-
gleich mindestens in Einem Puncte falsch: der Kaiser
vermochte, Werner Siemens brauchte seinen Brüdern
Nichts von seinem Geiste einzuflößen i

Die oben aufgezählten Siemenssschen Leistungen
sind das gemeinsame Werk namentltch der drei Brü-
der Werner, William und Iris, deren Antheil an
den einzelnen oft kaum zu sondern ist. Unter den

»Sie·mens’schen Brüdern aber ragt der in England
lebende Dr. C. William Siemens so hervor, daß
schwer zu sagen ist, wem von Beiden, ihm oder Wer-
ner, der Vorrang gebühre. Die Deutschen halten an
Werner fest, die Engländer möchten William höher
stellen. Da sie aus dessen deutscher Nationalität kein
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wenig geeignet, die Hoffnungen auf eine friedliche
Beilegungzdes französischclzinesischen Conflicts zu er-

höhen. Vielmehr entsteht nun die Frage,-unter wel-
cheu Voraussetzungen China den ,,Kriegsfall« als

vorhanden ansehen wird. Dem »Daily -Telegraph««
wird.in dieser Beziehung aus Paris vom .21. d.
M. mitgetheilt, die chinesische Regierung » habe dem

französischen Cabinet angezeigt , sie werde einen An-
griff auf Var-Utah als oasus belli betrachten , auch
habe die chinesische Regierung die Zustellung dieses
Ultimatnm den Mächten angezeigt. Die Meldung
des englischen Blattes ist jedenfalls mit großer Po» s
sicht auszunehmen, wie denn überhaupt die Mittheis
langen. der amerikanischen und der englischen Presse
über die jüngsten Vorgänge in China sich als wenig
zuverlässig erwiesen haben. Pieldete doch der »New-
york Herald« unterm 20. dieses Monats , daß die

Chinesen am Sonntag Bacminh geräumt hätten.
und neue Truppensenduiigen voraussichtlich einstellen
würden; eine Mittheilung, die sich als völlig un-
richtig erwiesen hat und mit der. neuesten Nachricht
des »Daily Telegraph« in directern sWiderspruch
steht. Als unzweifelhaft kann» nur gelten, daß die Lage
der Franzosen in Tonkin eine ernste ist. Wenn die
chinesische Regierung augenblicklich ihren Standpunct

: mit aller Bestimmtheit wahrt, so geht sie von der
s Boraussetzung aus, daß die französische »Heer.esleitung
i anderenfalls stets neue Verstärkungen nach· Tonkin
i abzusenden in der Lage ist; eine Eventualität, der
.- nach Kräften begegnet werden soll.
- Das ,,Ev6nement« fährt fort, in äußerst« heftiger
S Weise sich gegen Deutsch lan d zu äußern.
n »Aus Oesterreich wird· Fürst Bismarck zunächst ein
- Werkzeug gegen Rußland machen, um ihm danndie
- paar Milliocien Deutsche wegzunehmen, die zum
, habsburgischerr Kaiferstaate gehören. Spanien? Jhm
- wird er Marokto »und Portugal versprechenz ist aber
1 Frankreich erst vernichtet, so wird er einen seiner

Hohenzollertr auf den glten Thron der Bourbonen
r seyen. Italien? Er wird vor- seinen«Augesr" die
r Wiedererwerbung von Nizza und die Einverleibung

von Corsica glitzern lassen, wenn aber der Schlag
- geführt ist, wird er Luther nach dem Vatican und-
t eine deutsche Flotte nach Monaco bringen. Peter
r der Große träumte von einem Ru-ßlaud, dessen Haupt
- in die Schneeregionen des Nordens- ragen und dessen
. Füße sich in Konstantinopel wärmen sollten. Bis-
s marck wird diesenTraum Peter Romanow’s für die
t Hohenzollern verwirklichem Preußen wird sich von

Hehl machen, wollen wir nicht mit ihnen hadern, son-
dern nach Goethe-s Wort über fich und Schiller uns
freuen, »daß überall ein paar Kerle da sind, worüber
wir uns streiten können«. - r

William Siemens, 1823 geboren, besuchte wie
Werner das Catharinum zu Lübech aus welchem da--
mals auch Emanuel GeibeL Ernst und Georg Cur-
tius hervorgingen. Nachdem er in Göttingen unter
Wöhler studirt hatte, begann er, das Beispiel seines
fechs Jahre älteren Bruders vor Augen, seine Lauf-
bahn als Erfinder. Ess war die",Zeit, wo die durch
de la Rive an die Stelle der kostspieligen und gesund-
heitsgefährlichen Quecksilbervergoldung gesetzte galva-
nische Vergoldung sich allgemein verbreitete, und mit
einem Von Werner und ihm erprobten Verfahren und
einigen Pfund Sterling in der Tasche« ging William
Siemens 1843 nach England, um das neue Verfah-
ren Ellington anzubieten, welcher durch Anlauf aller
Methoden sich das Monopol der galvanischen Ver-
go1dung und Versilberung zu sichern suchte. Jn ei-
nem voriges Jahr in Birmingham gehaltenen Vor-
trage hat William Siemens selber in launiger, doch
ergreifender Weise seine ersten strauehelnden Schritte
in dem Lande der Energie und der mechanischen Na-
turbeherrschung geschildert, das ihm eine zweite Hei-
math werden sollte. - «

Von Elkingtorn wie es ihm däuchte, als ein Krözsus entlassen, kehrte er diesmal noch nach Deutschland
zurück. Doch schon das nächsteJahr sah ihn wieder
in England, bemüht, dem Differential-Regulator für
Dampfmaschinen Eingang zu verschaffen Von nun
an ward er mehr und mehr drüben heimisch. Gewissen
nordbritischen Thpen eine verwandte Natur, fand er
sich dort überrafchend schnell zurecht und zu Hause,
heirathete eine schottische Dame und schritt von Stufe
zu Stufe fort in der Anerkennung seiner Adoptiw
Landslente, welche über seinen großen Eigenschaften
als Erfinder und schöpferischer Geschäftsmann ihrer
nativisiifchen Sprödigleit vergaßem Endlich fand er

"ssch Nach seinem Wahlspruch ,,durch»eigene Kraft« an
der Spitze der großartigsten Fabrikanlagety von deren
Bedeutung es einen Begriff giebt, daß das Landm-
Siemensssche Stahlwerk zu Swansea wbchentlich tau-

18830Dienstag, den 15. s«27.) November



der Ostsee und dem ZuidevSee bis zum Busen von
Genua ausdehnen, es wird in der Nordsee Heringe,
im Mitteimeek Thukisische fangen, in Thüringen Cl)
Eisen schmieden und in der Provence Oliven ernten.
Der Krieg! Wir brauchen den Krieg! Was will
das menschliche Leben für ein Land bedeuten, das

seine Bevölkerung gar nicht zu ernähren vermag?
Die Vernichtnng, darin liegt das Heil! Die Leichen
werden den Boden der eroberten Länder düngen, und
nur noch die Raben werden den Preußen nach dem
Siege den blutigen Menfchenhaufen streitig machen«.
— Das »Evänernent« ist eines der gelesensten Blät-
ter von Paris und gehört nicht zu den auf den
Boulevards feilgebotenen Blättern, welchen die deut-
sche Presse bis jetzt nicht die geringste Beachtung
geschenkt hat, obgleich es« grade diese send, welche
unter der: Volksklassen den Haß gegen Dgentsrhland
schiürem » « «

Aus Serbien bringt die ,,Pol.»Corr.« sehr be-
friedigende Nachrichten. Wie dem Blatte unterm
"20. ans Belgrad gemeldet wird, ist die Ordnung

Hirn Königreiche Serbien seit dem 15. d. nirgends
mehr gisstört worden. Jm Jnsurrections-Gebiete sind
normale Verhältnisse zurückgekehrt. cDesr telegraphib
sehe Verkehr nach dem TimocbGebiete ist freigegeben
und nnsr größere Garnisoneu irr der Zone zwischen
Alexinatz Tszund Negotin erinnern an die Tage des
Harz-en, asber ziemlich blutigen Bürgerkrieges Au-
thentifche Daten über die« auf beiden Seiten. ge·falle-

«n«en Opfer fehlen noch; jedochscheint es, daß die
Gesaruknitzahl mit 300 nicht zu hoch Lgegriffen wäre.
Davon eensifallen über 60 "pCt. auf Verwundete,
welche selbstverständlich in den Militärs und Eivil-
Hospitälern auf das Sorgfältigste behandelt werden.
-— Die Gerüchte über einen· parlamen-
tarischen Actionspslan, den die Regierung
aceeptirt "haben sollte, werden der ,,Pol. Corr.« als
gegenstandslos— bezeichnet, da sichder serbische Mini-
sterrathsbisher mit der Frage noch -nicht beschäftigt
hat. Fest stehe, daß das constitutionelle Regime seinen
normalen Laufnehmen wird. Der gegenwärtigen
Ssnpschtina allerdings, deren Majorität soszahlreiche
Gesfetzesübertreters enthält, wie die Jnsurrection dies
an den Tag brachte, lasse sich eine legislatorifche
Thätigkeit nicht gut anvertrauen, nnd so liege die
Auflösung derselben in der Natur der Dinge; ein
Termin für die Neuwahlen scheine aber in-Regie-"
rnngskreiseir noch nicht fest ins Auge gefaßt worden
zu sein. Wahrscheinlich dürften die betreffenden
Verfügungen im Laufe des nächsten Monats« erlassene

I n la n d. l »
Darum, 15. November. Jn unserem Sonnabend-

Vlatte gaben wir aus Grund der vom ,,Journal des
Ministerium der Volksaufklärung" gelieferten Daten
ein allgemeines Bild von der Znsammensetzung der»
Schüler. der mittleren Lehranstalten
nach den Consessionenz heute kommen wir

send Tonnen (eine »Million Kilogramm) Gußstahl
liefert. Mit. den Brüdern. sWerner und: Carl. und
Hm. Halske aber gründete er unter der Firma Sie-
mens Brothers die Fabrik« elektrischer Kabel zu·Wool-
wich , welche »sichspden größten« Unternehmungen ge-
wachsen gezeigt hat. . — » —

Solche Thätigkeit hätte wohl« die. Kräfte der
Meisten vollauf beansprucht, und - ihre. materielle
Frucht wäre wohl geeignet, zu behaglichemsp Ausru-
hen in englischem Wohlleben— zu verführen« Bei
Williani Siemens jedoch brach, jeshöher er als Tech-
niker stieg« um-so stärker der ideale deutsche Sinn!
durch. Seine praktischen Erfolge ruhten stets: auf
sicheren: wissenschaftlichen Grunde, und die Lehre von
der Erhaltung der Energie» die mechanische Wärme-
theorie,. zählen ihn» zu ihren. Begründern.» Die
jüngste Arbeit dis Stablfabrikanten und Elektro-Jkk-
genieurs William Siemens behandelt eine der
erhabensten Fragen der speculativen Physik. Jst
es wahr, »daß V die, Sonne unaufhaltsam erkal-
ten müfse ? Jst keine Aussicht da , das jüngste
Gericht der ewigen Eiszeit abzuwenden, womit der,
zweite Hauptsatz der ThermosDhnamik unsere Erde in—-
endlicher Zeit bedroht? William Siemens hat eine.
Art erdacht, wie der in den Weltraum sich zerstrenende
Wärmevorrathder Sonne fortwährend erneuert wer-
den könnte. Er stellt sich vor, daß von dem Aequa-
torial-»Gürtel der Sonne tangential ausgeschleuderte
Materie durch die Sonnenstrahlung dissociirt werde,
um in die Sonnenpole zurückzustürzen und dort wie-
der zu verbrennen. «'

Dieser Verbindung von Theorie und Praxis, wie
sie auch Werner Siemens auszeichnet und wie sie
fkkk Atchimedes bei allen großen Mechanikern statt-
fand, entsprang die leitende Stellung, welche Williarn
Siemens in den wissenschaftlich-technischen Kreisen
Englands einnimmt. 1859 nqtukalisiktz wukde ex
1862 Mitglied der Rohal Society, deren Council er
zwei mal angehörte. Er war Vorsitzender der Gesen-
schaft für eleltrische Telegraphie und der Institution
of Mechanical Engineers, saß im Council der Insti-
tution of Civil Engineers, wurde - nach· Landessitte

·in Oxford zum D. O. L, (Doct0r «of Civil Lapi-J,
in Glasgow und Dublin zum L1«. D. clxegum Doc-
tor) ehrenhalber promovirt u. f. w. So kam es
chließlieh, daß wir unseren Landsmann jetzt als Präsi-

. auf dieses Thema zurück, um das Wachsthum der
Zugehörigen zweier Confessioneiy die uns besonderes
Interesse ab«gewinnen, je nach den einzelnen Lehrbes

». zikken ins— Angezu fassen. « —

. Was zunächst die protestantischen Schü-
ler in den mittleren Lehranstalten betrifft, so hat
die Zahl. derselben im Laufe- de-r Jahre 1870 bis
1881 am Bedeutendsteti »im Charkoivschen Lehrm-
zirke zugenommen, nämlich um über 130 Procent;
sodann folgt der D orpater Lehrbezirk mit einer
Vermehrung um nahezu 110 Procent und- ihm zu«
nächsisteht der Moskauer Lehrbezirk .mit einein Zu-
wachse von etwas über 100 Procent. Hat sich in
diesendrci Lchrbezirkeii die Zahl der protestantischen
Schüler! in den Gymnasien und Realschulen seit dem
Jahre 1870 mehr als verdoppelt, so beträgt in der
Mehrzahl der anderen Lehrbezirke der betreffende. Zu-
Wachs nicht einmal«50-Psrocent. Der St. Peters-
burgersLehrbezirk weist noch eine -Z—uwachs--Rate pro--
testantischer Schüler von etwas über 90 Procent auf;
in. weitern Libstande folgt« dann der Wilnaezr L"ehrbe-..
zirk mit einer Zuwachs-Ziffer von 69 -Pro«cs., dann—-
reichen sich airsdercKieiver Lehrbezirk mit«45IXz Pro-
cent, derssOdessaer rnit 45-"-Procent1, der Kasanischei
mit nahezu 23 Procent und der Orenbnrgssihe mit
nur etwas über i14r Procent. Endlich hat im War-
schauer Lehrbezirke die Zahl der protestantischeii Schü-
.ler nichtnursnicht zugenommen, sondern nicht uner-
heblich, nämlich um über. 7 -P·rocesnt, abgenommen.

». ..Das andere Bekenutniß, welches. unser besonderes
Interesse in Anspruch nimmt, "ist·das mosaischee,
welches untersdenszSchiilern der mittleren Lehranstal-
ten ides Reiches die« enormsten Fortschritte gemacht
hat» »So ist seit dem Jahre 1871 »die Zahl der
jüdisschen Schüler in dem ·Moskauer-Lehrbezirke um
über 2085 Procent lnämlichs von 14- Schülern im
Jahre 1870 auf 306 Schüler im Jahre« 1881) gez«
stiegen; dann folgen: Ver St. Petersburger Lehrbes
zirk mit seiner·Steigerun-g. um über 845 Proceutkder
Charkower mit einer solchen um 670 Proc., der»
Dorpat er- xmit 625 Proc., der Kieiver mit 33I,-
der Odessaer mit 281s und-s der Wilnaekr mit. 249
Procent. Relativ am Schwäch stets, nämlich um,un-
ter 100 Procent, habenxsichs die jüdischen Schüler im
Warschauer Lehrbez.irke, wo dafür« die Zahl der grie-
chischkwrthodoxen .Schüler um fast, volle 200 Prock
gestiegen, und im« Orenburger Lehrbezxirke vermehrt«

- Wie» der Russl Z. telegraphirt wird, hat der
Reichsrath die im neuen Unioersitäts-Statut projec-

«tirte "E·in1sühru· arg— «de»r :S-taat sexamiina
fallenlassem u , : ; .

—».— zAus das. ,,sQu0s rege« des vielgenannten
Hm. M oltschan ow hat der Obersecretär Baron
L ie veu dem genannten Herrn noch einige Worte
»in-s Stammbuch«-folgen lassen. Jn diesem, in der
St. Bei. Z. veröfsentlichten Schreiben heißt es:
»Zuerst muß ichs bekennen, daß. Sie, Herr Moltscha-
now, in— der That nicht von Unterschlagung (pae-
sopasraj gesprochen, es lag hier einVersehsens in der

dentsder British Association begrüßen durften, eine
um so höhere Auszeichnung, als die Wahl zu diesem
Ehrenamte von einer freien Vereinigung von Gelehr-
tenausgehh welche den verschiedensten wissenschaf»t-
lichen »Gebietensangehbren, sehr iverschiedene Lebens-
stellungen einnehmen und.- vsonden verschiedenstenPanie-
ten dessVereinigten Königreichs herbeilamenx « e «

xJn der. Versammlung selbst übernahm Siemens
das — Präfidium mit einem interessanten. Vortrage, über
welchen« Professor Dubois-Rehmond Folgendes mit«-
theiltx William Siemens hat sieh diexenglische Kunst
gemeinfas;licher, doch— innerlich..pstrenger, einfacheiz doch
fesselnder Darstellung in. hohem Grade angeeignet.
Es wäre unmbglich,-,»v.on seiner ausgedehntenund
naturgemäß nur« koste, wenn auch« kunstvoll geknüpf ten
Darlegung hier ein einigermaßen. entsprechendes Bild
zur-geben. Jeden deukbareni Punct leichhdoch tresfend
berührend» den Zusammenhang zwischen. Wissen und
Können-fortwährend.betonendk «den Blick gerichtet auf
die höchsten Ziele menfichlicher sMacht und— Wohlfahrt,
befchritt der Redner ziemlich das ganze-Gebiet der
wissenschaftlichen Technik, so weitres sich darin um
Verwerthung der Energie in Gestalt von mechanischer
Arbeit, Licht und Wärme handelt, indem« er zugleich,
rechts und links. ausszschauend,. manche nicht unmittel-
bar auf seinem .Wege liegende neue Errungenschaft
zur Sprache brachte, Am A«llgemeinsten. dürfte seine
Auseinandersetzung über die Zukunft des Leuchtgases
interessiren. s « « s ·- . .

»Seht man-«, sagt er, »die Kosten der. elektrischen
und der zGasbeleuchtuiig gleich, so wird:- es- im: ei»-
zelnen Falle »von Bequemlichkeitsrücksichten abhängen,
welche von beiden den Vorzug erhält; doch glaube
ich, daß die Gasbelcuchtulls als Freundin des armen
Mannes ihren Platz behaupten. wird. Das Leucht-
gas ist für den Handwerker »von hbchstem Werth; es
erfordert kaum irgend welche Aufsicht, Wird zu festem
Preise geliefert Und verbreitet mit freundlicher Helle
zugleich behagliche Wärme, welche Vfk Akt! Feuer im
Kamin erspart» Zudem gYTUbe kch Die Behauptung
wagen zu dürfen, daß die Zeit Ukchk few sei, wo
Reich und Arm vielfach zum Leuchtgase als dem be-
quemsien, reinlichften und wohlfeilsten Brennmaterial
greifen werden und wo rohe Steinkohle nur noch in
dem Schacht oder der Gasfabrik zu sehen seit! wird.
In allenrFtillen, wo eine Stadt nicht über etwa 30

Wiedergabe Jhres Artikels vor, den ich im Origi-
n-al zu lesen erst vor Kurzem das Vergnügen gehabt
habe· Jn Wirklichkeit behauptet! Sie, daß »F äl-
schung« Wagner-h) das Verbrechen sei, dessenwes
gen neben grobem Amtsmißbrauch und ungesetzlicheni
Prügeln die ständischen Wahlbeaniten dem Gerichte
übergeben worden seien. Jst Fälschung etwa nicht

sein gemeine-s, ehrloses Verbrechen ? Und doch ha-
ben Sie sich unterfangen, jene Behauptungen in die
Welt zu setzen, einzig und allein auf das« Geklatsch
Ihrer ,,Freunde« hin, vor welchen Sie Gott in
Zukunft bewahren möge. —- Es ist nicht ein
einziger vom Ad el gew ählter Beamte
in Kurland wegenFälschicng decnGericht übergeben
worden. — Jn wie weit die von Jhnen betonte
Erhebung der Dskflastersteuer im Flecken Jlluxt sich
dem Gesetz gegenüberrechtfertigen läßt, werden die
Piroceßverhaiidlitngen ergeben; Ihnen, Herr Mol-
tsehansow, steht» aber nicht das« Recht zu, vor Abschluß
dieser Verhandlung den angeblich Sehuldigensdurch
Namensnesinung an den Pranger zu stellen, Uebri-
gens beneide ich Sie nicht um die Rolle des öffent-
lichen Büttels — Jn Ihrer Replik führen Sie
an: »Der Baron sagt, in ganz Knrland habe es
nur eine Peitsche— gegeben« ——- Entweder« ver-
stehen Sie nicht deutsch oder Sie wollen es nicht
verstehen. Jch habe gesagt, in Kurlaiid ist von den
Beamten der Revision als im Gebrauch be -

findlich nur eine Peitsche consiscirt worden. Das
ist eine Thatsachh an der Sie beim besten Wil-
len Nichts zu ändern vermögen. Daß außerdem
noch andere Peitschen beiGelegenheit der Revision
in den Gemeinde- undHauptmannsgerichten gefun-
den: sein« mögen, will ich nicht bestreiten und ist Sol-
ches von mir durch jene Behauptung auch nicht in
Abrede gestellt worden» -— Es. waren das aus
früherer Zeit stainmende Peitschen-, deren Anwendung—-
ehedem g esetzlich gestattet wurde» Wären diesel-
ben auch als noch im— Gebranchsbefiiidliche befunden
worden, so hätten doch wohl noch weitere Gerichtss
übergaben« erfolgen müssenz also nur jene des er·
wähnten Flecken-Vorstehers«. . - Znrn Schluß; giebt
Baron »Lieven der Ansicht Ausdruck, Herr Nkoltschik
now hätte besser. gethan , sich des . providentiellen
Hinweises mehr bewußt zu sein, der ihm in seinenv
Stanke-n mit ans den Lebensweg gegeben worden. »

- —» Anläßlich der jüngst von der theologi-
schen Fakultät zuerkannten Ehr e ndo ct or - D i -

plome wirst ·das",,Rig. Kirchsbl.« einen-Rückblick
aus frühere-derartige - Ehrenbeweis-e. l,-,Je seltener«
schreibt das Blatt, »diese Auszeichnung unserem«
Riga in allen 81 Jahren seit dem Bestehen der Uni-
vsersität zu« Theil, geworden, um so mehr verdient die
neueste der Erwähnung. Soviel wir uns erinnern,
ist früher« diese Würde nur zweien Predigern in
Riga zuerkannt worden: dem Ober-Wochenprediger
und-Schuldire·ctor Alb an u s und dem Oberpastor
Generalsuperintendenten Sonntag. Allerdings wurde
später derzum livsländischen Generalsnperintendenten
deftgnirte Propst Berg-Hallist i. J. 1827 bei Ge-

englische- Meilen von der Gr·ube liegt, können die
Gaswerke mit· Vortheil ans der Mündung des Schach-
tes oder noch besser· an dessen Grunde angebracht
werden, wodurch aller Transport von Kohle umgan-
gen und das tGas verrnuthlich eine ausreichende
Steig-kraft« erlangen würd-e, um es nach seinem Be-
stimmungsorte zu treiben. Die Möglichkeit, brenn-
bares Gas durch so« lange Rbhren zu leiten, wurde
in Pittsburg bewiesen, wo natürliches Gas aus dem
Steinöldistrict in großer Menge angewandt wird«.

- Die Iiebeuerzertgnisse der Leuchtgasbereitnng —-

Farbstoffe, Ammoniak, Theery Creosot, Carbolfäure,
Coak —— erreichen; in England- jährlich einen Werth
von rund 8,-370,000 L, d. h. von fast 3,000,000t X«
mehr, als« der Werth der rohen Kohle betrug.

,,Jnd«en1 wir rohe Kohle als Brennrnaterial ver-
wendet-«, fuhr der Redner fort, ,,gehen nicht bloß
diese werthvollen Producte ganz verloren, sondern an
ihrer Stelle-werden wir« mit jenen halb gasfbrmigen
Neb-enerzeugnissen in der Atmosphäre beschenkt, welche
den Bewohnern Londonis und anderer großen Städte
nur zu gut alsjRanch bekannt sind. Prof. Roberts
hat berechnet, daß derRnß in dem an einem Win-
tertage über London lagernden Trauermantel sich auf
50 Tonnen (50,000 kg) beläust und daß das der
unvollkommenen Verbrennung der Kohle entsprun-
gene Kohl·enoxhd, ein- tödtliches Gift, mindestens das
Fünffache beträgt« Jn einer der kbniglichen Ge-
sellschaft in Edinburgh voriges Jahr mitgetheilten
interessanten Abhandlung zeigte-überdies Mr. Alt-
ke-n-, daß der—feine, von dercunvollkommenen Ver:
brennung der Kohle herrührende Staub bei der Ne-
belbildung wesentlich betheiligt ist, indem jedes der
festen Theilchen Wasserdainpf an sich zieht. Diese
Nebelkügelchen werden noch besonders klebrigs und
unangenehm durch die Beitnischung von Theerdampß
einem anderen Erzeugniß der unvollkommenen Ber-
bketmung der roh-en Kohle, welches besser in den
Färbereien verwerthet worden wäre. Der verderb-
liche Einfluß des Rauches auf die öffentliche Ge-
fUUVhCit, die großen Unbequemlichkeiten , die er für
den Emzelnen mit sich bringt, und die bedeutenden
KVstSUsz dte er mittelbar durch Zerstörung unsererDenkmaley Gewölbe, Mobilien und Kleidung ver-
UtsTchk- Wetden jetzt anerkannt, wie der Erfolg der
UEUÜCHEU RauchbsieitkgungGAusstellung Csmoke Aha-

legenheit der 25jährigen Jubelfeier der Universität
zugleich mit dem reformkrten Prediger Menk en in
Bremen unter dem Dekanat des Prof. Dr. C. Sar-
torius zum Dr. der Theologie ernannt, wie auch
nach längeren Jahren der RevalerjjSiadtsuperinten-
dent Dr» H. Otto Girgensohn und der Bischof Dr.
Ulmann. Das« waren aber seltene Ausnahmen.
Bemerkenswerth ist es übrigens , daß die philoso-
p hi s ch e Facultät inDorpat mit ihren: Doctordiplom
zwei m,al inländische Prediger beehrt hat: den Pastor
zu Rasen, Balthasar Benjamin B e r g m a nn , und«
den reformirten Prediger in Riga, CollittC So
hat die Theologie und Philosophie zu Dorpat nicht
ersnangelt, zu Zeiten auch reformirie Prediger mit
ihren höchsten Würden zn schmücken. ,

— Viitielst Tagesbefehls vom 12. «d. Mts. sind
verfetzt worden: der bisherige Chef der Telegraphen-
Station zu Tauroggem.Gouv.-Sccretär Heydok,
in der gleichen Eigenschaft nach Fellin, der Chef
der Domeseessschen Telegraphen-Siatioir, Coll.-Regi-
strator D fedfj u l, nach Rujen und derbisherige
stelio Chef der letztgenaiinteci Station, Materi-
ho ltz, nach Tauroggein -

Zins dem Walicschrn wird von einer überaus an-
sprechenderr A b seh i e d s« f e i e r berichtet. Wie man-
dem ,,Walksch. Anz.« miitheilh verabschiedete sich am
3l. v. Mts der seitherige Kirchspielsrichter des VII.
WendxmWalPfeheu Kirchspielsgerichis-Bezirks, G äh t-
g e u s, von den in der Mahlenhofschen Gemeinde-
schuile versammelten Gemeinde-Aeltesten, den Gemein-
degerichtekVorsitzern und den Gemeiudr-Schreibern«
feines Bezirks und stellte denselben seinen Arntsnsasch-
folgen Hm. v. Wolffeldt,· vor· Einer der
ältesten Gemeinde-Schreiber des Bezirks, Sehlinaus
Schloß-Schwaneburg, sprach in warmen Worten in
seinem und seiner Collegen Namen dem sein Amt
niederlegenden Vorgesetzten den herzlichsten Dank
aus für seine fast«18-jährige Thätigkeit als Kirch-
fpielsrichier des« VII; WendemWalFschen Bezirks,
wo er der ihm unterstellten Gemeinde stets wie ein
Vater gewesen, dabei Recht und Gerechtigkeit gegen
Jedermann walten lassend. Dabei überreichte Redner
dem also Geehrten einen silbernen Poscal als gerin-
gen Beweis der Verehrung und Dankbarkeit sämmt-
licher Gemeindeschreiber des Bezirks. Auch» der Ge-
meinde-Aelteste zu Lhsohn,"Treimann, sagte in ähn-
lichem Sinne im Namen der Gemeinden dem Schei-
denden aufrichtigen Dank. Für die Aufrichtigkeit«
der auf beiden Seiten gesprochenen herzlichen Worte
des Dankes und der Anerkennung redeten die
Thränestk welche mancher der Anwesenden sich ver- «

stohlen aus dem Auge wischte.
« In Ziiiga begehtdemnächst der älteste Gesangvew

ein nicht nur dieser Stadt, sonder» auch der balti-
schen Provinzen überhaupt, die R i ga er Lieder-
tafel, das Jsnbiläuni50-jtihrigenVeste-
hens. Die Feier wird am 24.» November, an
welchem Datum vor 50 Jahren der erste Liedertafels
Abend abgehalten wurde , beginnen und drei Tage
umfassem Am Donuerstage, dem 24. November, fin-

ternecnt Exhibitioty beweist. Das wirksamste Mit-
tel bestände ins der allgemeinen Anerkennung der
Thatsache, daß, wo immer Rauch entsteht, Brenn-
material vergeudet wird und daß alle von uns be-
zweckten Heizwirkungem von der gewaltigsten bis
zum häuslichen Kaminseuey ebenso vollkommen und
dabei wohlfeiler erreicht werden können, ohne daß
irgend ein Theil des ·Brennmaterials· unverbrannt
in die Atmosphäre gelangt. Dieses hbchst wünschens-
werthe Ziel kann durch den Gebrauch des Gases zu
allen Heizzwecken mit oder ohne Hinzufügung von
Coak oder Anthracit erreicht werden«.

Professor Dubois Reymond schied von dieser un-
ter Siemens’- Präsidium abgehaltenen Versammlung
mit vielfach betundeter Befriedigung. Ueber die nä-
heren Umstände des Todes unseres berühmten Lands-
mannes ist noch Nichts bekannt.

jnannigsaltiges.»
Freie« Fahrt. Zwischen einem berühmtenDetrctiv Cincinnatifs und einem in Manieren und

Kleidung gleich verdächtig aussehenden Fremden spielte
sich kürzlich die nachstehende Scene ab. ,,Jch bin
der Mann, der Rose Ambler von New-Haben umge-
bracht hat«, flüsterte der Fremde dem Detectiv zu,indem er seinen Mund vorsichtig dem Ohr desselben
näherte. Der Detectiv warf aus dem Winkel seines
rechten Auges einen flüchtig-en Blick auf den Mann
und rauchte, ohne ein Wort zu sagen, an seiner Ci-
garre weiter. »Ja) habe Rose Ambler in New-Ha-ven umgebracht«, wiederholte derseltsame Gast. Die-
fes Mal rauchte der Detectiv weiter, ohne das un-
heimliche Geständniß selbst nur mit einem Blick aus
einem Winkel seines Auges zu erwidern. »Hören
Sie denn nichts« klang es jetzt zum dritten Mal
ganz laut in sein Ohr, »ich bin der Mörder von
Rose Ambler in New-Hauen und wünsche auf mein
Geständniß hin Verhaftet und dem zuständigett Ge-
richt ausgeliefert zu werden«.

«

Bei« dem» Wort »ich
wünsche« wurde der Detectiv endlich lebendig. Er
nahm die Cigarre aus dem Munde, und des! Abs-M-
derlichen Bitisteller groß ansehend, III« St: »Was
Sie wünschen, ist einfach eine fkske Reise Uach Cin-
cinnati. Jch habe schon ein halbes Dutzend Mörder
der Rose Ambler in dieser Weise nach Atem-Haben
geschasft und ziehe es jetzk Volk, alle künftigen Amb-
lekMörder hier in Cincmnati zu behalten und hier
als Vetküger einsperren zu lassen l« Ehe er noch
seine Cigarre wieder zwischen den Lippen hatte, war
der Fremde um die nachste Ecke unsichtbar geworden.
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t Mittags um l» Uhr eine Vegrüßungsseier und
Empfang der Deputattonen Rigaer und auswärtiger
Brudervereine und Abends ein Geistliches Concert
in der Domkirche Statt. Für den Freitag stehen
ein weltliches Coucert und ein Festbanket und für
den Sonnabend ein Fesiball und eine Abschiedsfeier
in Aussicht.

«—- Auch in Riga sollen deutnächst »Ferien-
Co tuniext wie sie in Deutschland unt seit Feue-
zem auch in St. Petersburg bestehen, in's Leben
gerufen werden. Ain letzten Diustage hat sich, wie
die Rig. Z. erfährt, ein Curatorium für Frauen-
Colonien constituirh das armen kränkelnden Kindern
während des Sommers eine Verpflegnttgsstätie auf
dem Lande oder am Strande bieten will. Eine edle,
in Riga lebende Fknlb »die Baronin H ah u -Asup-
pen, geb. Gräfin Kehserlinch ist die Stifterin dieser
hnmancii Vereinigung, zu deren Ehrenpräsidentin sieerwählt worden ist. Das Curatoriutn besteht ans
10 Gliedern; Präsidentin ist die Frau- Corps-Gene-
WIM VAUMTU Delling s haus e n, geb. Baro-nesse WrangelL Vicepräsidetit der Stadtschulettdiresp
tor Staatsrath G. Seh wed er. An dieses Clim-
torium schließt- sich ein Danienkreis, welchem 12
Mitglieder angehören. ——— Für dieses Unternehmen,
das im künftigen Sotnmcr in’s Leben treten und
zUUächst 12 Vkädcheti zu Gute kommen soll-, ist be-
reits die Sumtne von 600· Rbl. dargebracht worden.

ZU Willst! hat, wie wir einem der St. Pei. Z.
ZUASSCIISEIIEU REiEMIS des Rechenschaftsberichtes des
StA.s pro 1882 entnehmen, das Berichtsjahr mit
eitlem Pius VVU über 1500 RBL geschlossen; die im
vorigen Jahre zum ersten Male erhobene Pferde-
Und EAUTPCSETHStetier hat einen Ertrag
von 914 Rbl. abgeworfen. »

Si. Mikktlbutsh 14. November. Ueber den bereits
erwähnten Allerhöchsten Empfang der De-p utatione n im AttitschkotvePalais bringt» der
»Reg«-A«z-« eine aissfuhkiiche Schilderung- NachdemIhre Majestäten um etwa 12 Uhr aus Gatschinaeingetroffen waren, begann um 1 Uhr Mittags die
Vpkstellung der zahlreichen Deputationen durch den
Minister des Innern, Grafen Tolstoi. Den Reigen
derselben eröffneten die vereinigten Deputationen der
St. Petersbtirger männlichen -und weiblichen Gefäng-
niß-Comit6s unter dem Vortritte Jh. Kais. Hoh. der
Pkktlzsssin Eugenie von Oldenbnrgs Vor-
sitzenden des weiblichen Coinitåsz als Vorsitzender
des männlichen Gefängnißkisomitås befand sich in
der Deputation auch der Minister Graf Tolston Die
Uächsts Gruppe bildeten über 20« Vertreter von 26
St« Petetsburger Börsen-Arteleti, dann folgten die
übrigen zahlreichen Deputationem Abgesehen von
den Adressen wurden von denselben 7 Heiligenbildey
22 silberne vergbldete Schüsseln und 2 ans Holz ge-
arbeitete Schüsseln dargebracht. Um etwa 2 Uhr.
verabschiedeten sich Jhre Majcstäten, geleitet von den
Hurrah-Rufen »der Anwesenden, und geruhten sodann
nach einem Dejeittter nach Gatschina zurückzukehren.

— Auläßlich des Geburtsfestes J-h. Maje-
st"ät, meidet eine Depesche der »Nord. Tel.-Ag.«
vom 14. November, war die Stadt festlich geschmückt.
Um 10 Uhr Vormittags wurde ein Festgottesdienst
in der Jsaakseelkathedrale celebrirt, welcher mit einem
feierlichen Tedeum schloß. Am Abende waren die
Straßen glänzend llluminirt

— Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, ist das Palais
des Fürsten Bjelosselski an der AnitschkowsBrücke
von Sr. Kais Hob. dem Großfürsten S s e r g ei
Alex a n d r o w its ch für die Summe von 900,000
Rbi. erworben worden. s«

Jn Tschetepowkth einem Kreisstädtchen des Gouv.
Nowgorod, hat die D um a jüngst folgende inhalts-
schwere Resolution angenommen: Die Dunta der
Stadt ,·Tscherepowetz fühlt sich gedrungen, der Re-
gierung Englands ihren Tadel auszudrücken
für die von ihr zur Unterdrückung der fenischeu U n -

ruhen in Jrland ergrifsenen Maßnahmen«.
»Nicht mit Unrccht giebt der Feuilletonist des St. Bei.
·Her. der Verniuthitrig Ausdruck, daß Gladstotie nun

wohl nichts Anderes übrig bleiben werde, als von
der Regierung zurückzutretetn ··

In illhatliow ist am 13. d. Mts der bekannte
Schriststeller Baron Nikolai v. Korff verstorben.

Jluti Odessu wird das plötzliche Ableben des Erz-
bischofs Demetrius gemeldet.

Mir aus Rostow mn Don unterm 14. d. Mts.
telegraphirt wird, sind 3 5 D amspfer und Lichter-
fahrzeitgy die mit Getreide für’s Ausland befrachtet
sind, in der Don-Mündung wegen des niedrigen
Wasserstandes stecken geblieben.- Man befürchtet in
Anbetracht des-eingetretenen Frostes, daß die Schiffe
in der Flußmündung werden überwintern müssen.

« In Zilsa bereitet man sich auf eine Katastrophe
der örtlichen Stadtba nk vor.

Neue Erfindungen auf dem Gebiete der
« · Gastelhnib ·

Die raschen Fortschritte der Erfindungen auf VSJU
Gebiete det elektrischen Beleuchtung tiefe« zugleich
Verbesserungen auf dem Gebiete der Gastechnil her-
vor; es zielte Alles darauf hin, die Produetion des
Gases zu vereinfachety das Gas selbst zu verbessernund schließlich die Leuchtttaft desselben so weit ZU
erhöhen, Um dem elektrischen Lichte in Bezug QUf
Kostenpunct und Leuchtkiaft ersolgreich jssk IMDTXUZUkUnft die Spitze bieten zu können. Obgkesch M
Gasbeleuchtung unserer Stadt noch keinerlei Coneur-
renz mit dem elektrischen Lichte auszuhalten hat, II)

Der photometrifche Versuch mit. einem Rund-
brenner für Petroleuny einem Kosmos-Brenner von
2,, Centimeter Durchmess er und 6,,Centimeter Docht-breite , gab als Maximalleucbtkraft 10 Ljchtstäk
ten. Die Lampe verbrauchte dabei pro Stunde 0,09 Cz(
Petroleum, daraus refultirt der Preis pro Lichtstärkeund Stunde mit 0-0s4 Kot« jpenn dass Petrolenm
pro G. 6 Kop. kostet. Vergleicht man damit den
Preis pro Lichtstärke des Calorischen Brenners aus
dem Versuch Nr. 5, so ergiebt sich eine Preisdifferenzvon nur 5055 zwischen der Lichtstärke des Cami-
fchen Brenners und der des Peiroleums Ferner ist
in der Tabelle die Zunahme der Ersparnißproeente
mit der Zunahme des Gasconsusnes besnerkenswerth

Der Grund liegt in der stärkeren Erhitzung der Luft
durch die größere Flammenhöhq wodurch die Verbren-
nung des Gases eine lebhaftere wird.

Die Vortheile dieser neuen,Erfindungen sind-ein-
leuchtend und recht dazu angethan, dem Gase Ein-
gang auoh in Privathäuser zu verschaffen. Die An-
nehmlichkeiten dieser Beleuchtungsart werden sehr bald
empfunden. Schließlich den Interessenten und Gas-
consuiixsenten noch zur Nachrichh daß in der Handlung
der Herren Gebrüder Brhdck Lampen beider Systeme
zur Ani t aus e ellt in.sch g st s P. Wild e

Betriebs-Director der städt. Gas-Anstalt.
Universität nnd Schule.

Dr. Joh Schmidt, - außerordentlicher Pro-
fessor der philosophischen Facultät an der Universität
Halle, hat einem Ruf als ordentlicher Professor an
die Universität Gießen Folge geleistet.

Der Prorector an der Universität Erlan -

gen, Professor Laube, hat einen Ruf au die
Universität Zürich als Lehrer der klinischen Medi-
cin erhalten.

Jn Bonn ist am 20. d. der als Historiker ge-
schätzte Professor Dr. A rn o ld S ch ä f er gestorben.
Geboten am IS. October 1819 als jüngerer Bruder
des namhaften Literarhistorikers Johann Wilhelm
Schäfer zu Scehausen in der Altmark, war er
Lehrer in Dresden- und Grimma und wurde 1858
als Professor der Geschichte nach Greifswald, 1865
nach Bonn berufen. Unter seinen Werken sind be:
sonders zu nennen ,,Demosthenes und seine Zeit«
und die »Geschichte des siebenjährigen Krieges«. «

geraten.
Anläszlirh des Geburtsfestes Jh. Mai.

der Kaiserin war am gestrige-i Abeude dieStadt
festlich illniniiiirh Von dem dunkelen Abendhiinniel
hob sich die Jllumination effectvoll ab.

Unter den Fragen, welche Namens des-Departe-
ments für Landwirthschaft behufs Ermittelung der
landwirihschaftlichen Sachlage an die freiwilligen
Correspondenten auf dem Lande gerichtet werden, be-
findet sich auch die: »Welche abnorme Erscheinungen
im Wirthschaftsleben wären zu registriren?« Fast
ohne· Ausnahme, berichtet mit Bezug hierauf die
,,Balt. Wchschr.«, leiten diejenigen Correspondenzem
in denen auf diese Frage eingegangen worden ist,
eine Reihe die Wirthschaft stark beeinflussender Thatsa-
chen ausder abnorm nassen Witterung die-
sesJahres her. Die Behinderung der Sommer-
felddxlrbeiten schob« dem Herbste bereits ein ungewohn-
tes Pensum zu, sogar ein Theil der Heuernte, nicht
blos des Gkummets wurde stellenweise noch im Sep-
tember fortgesekzt Die Abfuhr des Getretdes von
denFeldern und das Ausdreschen desselben, nament-
lich in allen denjenigen Wirthschafteii , welche die
Drescharbeiteti zum größten Theil im Anfange des
Herbstes zu absolviren pflegen, wurde sehr verlang-
samt; so mußte z. V. in Jdwen zum-alten Verfah-
ren des Riegendarrens zurückgegrisfen werden. Wo
man gxoßeKartoffelfelder abzuernten hatte, beanspruchte
diese Arbeit eine ungebührlich lange Zeit. Vor» Allem
aber wurden die Herbst-Pslügerarbeiten, welche in
letzter Zeit mehr und mehr in den Vordergrund ge-
schoben worden sind , sehr beeinträchtigt und an nas-sen Stellen« mit schwerem Boden ganz unmöglich.
Letztere Unmöglichkeit ivird sehr zahlreich eonstatirtaus Oesel, von der ganzen Küste, besonders aber aus
dem» äußersten Nordwesten Livlands,« dann auch aus
dem Oberpahlen’schen, aus dem äußersten Nordosten,
aber passim auch aus anderen Orten. Aus Palla
wird geschrieben: »Die Nässe ist ganz ungewöhnlich,
selbst drainirte Felder vermögen den Abfluß nicht ge-
nügend zu bewerksielligen.« — Als erwünschtes Re-
sultat der nassen Witterung ist deren Einwirkung
auf den in unseren Wäldern überhand nehmenden
Borkenkäfer zu betrachten. Durch die reichlichen
Feuchtigkeits-Niederschläge des diesjährigen Sommers
und Herbstes«——heißt es in dem Berichte eines Forst-mannes — ist der Vermehrung der Borkenkäfer ent-
schieden Einhalt gethan worden; wenn auch die. dies-
jährige erste Generation noch glücklich davon

kam und gründlichen Schaden anrichten konnte,so war es ihr doch nicht möglich, unter günstigen
Bedingungen das zweite Brutgeschäft zu vollenden.
Es ist also die vollständige Entwickelung der zweitenBrut in diesem Jahre ausgeschlossen und somit für
den Wald ein großer Gewinn zu verzeichnem Bei
gründliiher Räumung aller kranken und angegange-
nen Stamme im Laufe, dieses Winters dürfte die»
große »Gefahr als beseitigt anzusehen sein.

Uebcr den Fortgang der Militärhh
b u n g hieselbst erfahren wir Folgendes:

Von den ans den Jahren 1881 und 1882 aus
d em I II. Can t o n nach Art. 44 zurückgestellten 11

Ziesfonen waren erschienen 8 Maria und wurden von
ie en :

l. als tauglich zum Dienst enipfaiigeii I Mann
«2. nach Art. 44 abermals zurückgestellt 5

,,

’3. der Landwehr wurden zugezählt . . 2
»

4. nicht erschienen war. . . . .
. s. . . 1 »

H. als verstorben wurden gestrichen .
. 2 ,,

» « zusammen 11 «Mann.
Der Einberufung zur Ableistung der Wehrpflicht

in! Jahre 1883 Unterlagen nach den Einberufungs-
l1sten, nachdemsnoch 5Mann hinzugekommen waren,
295 Mann.

Von diesen 295 Mann war mit Rücksicht aufihre Familienverhältnisse das Recht der Vergünstigung
I. Kategorie . . . . . . 98 Mann
II. » 51

»III. ,, . . . . . . . . 8
» eingeräumt

worden.
Keine Vergünstiguiig hatten 138

»

zusammen 295 Mann.
Enipfangeti wurden, und zwar mit Hinzuziehung

Von i) Mann der III. und 16 Mann der II. Kate-
gorie :

1. zum Frontedieiist . . . . . . . .,. . 73 Mann
,, Nichtfrontedienst . . . . . . .

. 2
»

zusammen 75 Mann,
Wie Ziffer, die mit dem einen Mann aus den Zu-
rückgestellten zusammen die für diesen Cantoti vor-
geschriebene Zahl von 76 Mann ergiebt.

L. zur Beobachtung ins Hospital abgefertigt 11 Mann
Z. Nach Art. 44 wurden zurückgestellt 44

«

4. nach Art. 53 Bei. l. zurürkgestellt . 1
»

H. als untauglich wurden braktrt . . . . 9 »
—

S. der Landwehr wurden zugezahlt . . . 8
,,

7.zukleinwar I
,,

8. nicht erschienen waren . . . . . . .
. 24 »

9. der Landwehr wurdzusammen 220 Mann«
Zum Dienst empfangen 75 ».

Jn Allem 295 Mann.
Bei ungewöhnlich hohem Wasserstandh im Gegen-

satze zu dem vorjahrigen Herbste, schickt sicb heuer der
E m bach zum Wmterschlafe an. Der Wasserstand
hat eine Höhe von über 4 Fuß über dem normalen
Niveau erreicht und bei nur geringen: weiteren Stei-
gen des Wassers droht eine Ueberflntbnng der unter-
halb der szStadt belegenen weiten Wiesen.

" Reiher: au- iien Kirrhruiiiiiljern Borsten. » ,
St. Johanuis-Gemeinde. Getaufh des Staatsrathes

. Prof. Dr. A. Rosenberg Sohn Moritz Paul, des Beam-
teten am VeterinävJnstitut C. Arndt Sohn Arwid ErnstFgrvlnhcgdd - Glksto rb en: der Schuhmacher Georg Wnllim

St. ÅiYtri:nr-ZHe«meinde. Getauft: des VerwaltersA. Kokkuls Sohn Arthur Carl.
Univerfitäts-Gemeinde. Verstorhem Wirst. Staats-

rath Louis Baron Rossillory 80 Jahr alt.
St. Petri-Genieinde. Getauft: des Johann Nuus

Tochter Olga Adele, des Tischlers Andreas Mäeots Toch-ter Amanda Eleonore Helene, des Niiclsel Tootsi TochterEmmeline Rosalie, des Hindrik Luts Sohn David Wol-
demar, des Jaan Wissi Tochter· Sophie Mark, der Mart
Pärtli Sohn Nikolai. der Leno Kösti Tochter Fciederikr.
Gestochen: der Leno Kösti Tochter Friederike 1 Tag,alt, des Malers Gustav Kitz Tochter« Elwite Wilhelminy
des Carl Käggar Tochter Julie Elisabetlk

llodtenliüsu .
Frau Julie Riege, geb. Grünefeld, aus Libau,s« im 23. Lebensjahre am 18. »(6.) Nov. zu Göt-

bersdorf iu Schlesiein ·
Frau Marie Baue r, 1- am 10. Nov. in St.

Peiersbrtrg. . «

AnkerneekeiuBeisitzer Georg L a p ping, 1- irn 41.
Lebensjahre am 10. Nov. in Rigm » sz

dieweil-Pan. .«

« St. Zsletersiinrg 14. Nov. Die Rückkehr des
Deutscheti Botschafters, »General-Adfutanten .von
Schiveinitz, wird zum 18. d. M. erwartet. Die
Familie bleibt den Winter über im Auslande.

Delikts, Sonntag, 24. (12.) Nov. Der russi-tilde Botschafrer in Wien, Wirki. Geheimrath v.
Oubrih ist heute hier eingetroffen und alsbald nach»St.-Petersburg weitergereist. » » -

München, 23. (11.) Nov. Dir hiesiae Magi-
strat hat mit 20 gegen 11 Stitnmeit 630,000 Mark
z3uschnß für die Erbauung von drei katholischen,
einer protestatitischen Kirche und einer Sy"-nagoge
bewilligh « ,

Paris, 24. (12.) Nov. Die Kammer begann
heute die Berathung der Vorlage über die Camilla-
tion der Aemter und die parlamentarischen Inkom-
patibilitätenp Der Artikel, welcher die Unvereinbav
keit des Senators- und DeputirteckMandates mit ei-
nem Staatsamte erklärt, ausgenommen bei Mini-stern, Unter-Staatssecretären und Gesandten, wurde
angenommen. .

Shnughtlh 25. (l3.) November. Der ,,North-Ehina-Herald« meidet: Der Kaiser von China befahlin einer Privatinsiruction an den Bicekönig in Nang-
klug, der Kriegszustand mit Frankreich solle eintreten,sobald die Franzosen Bac-ni»nl) nngreifem Er gab
ferner strenge Anweisung, die Ordnung in den Ver-
tragshäsen aufrecht zu erhalten.

Tclegrauimr
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Yerlity Montag, 26. (14.) Nov. Jm Abgeord-
netenhause constatirte der Finanzmtuister Scholz die
güustige Lage der Finanzen, indem sieh ein Ueber-
schuß von 29 Mill. Reichsmk ergeben habe. ,

London, Montag, 26. (14.) Nov. Die Stadt
Vodemer auf Madagasker ist am 8. November von
einem französischen Kriegsschisfe bombardirt worden.
Dabei wurden 5 Engländer getödtet und viel Ei-
genthum vernichtet und geplünderh «

Jtladtiiy Montag, 26. (14.) Nov. Bei dem
gestrigen Stiergefechte wurde das« Erscheinensdes Deut-
schen Kronprinzen mit Fanfaren und den Beifalls-
rufen des Publicum begrüßt.

Sofity Montag, 26. (14.) Nov. Anläßlich des
Geburtstages Jh. Rief. der Kaiserin von Rußland
wurde heute in der Kathedrale im Beisein des Für-
sten und zahlreicher Notabilitäten eiusjfeierliches Te-
deum celebrirt.

Teckgrqphischer gen-Homer i
der St. Petersburger Börse.

« St. Petersburg,11. Rov.1883.
« Wechfeleourfk

London 3 Most. dato . . . . Wiss, Pf. 23715 Gib.
Hamburg 3 » » . - . . l99«-, Pf. 19934 Gib.
Paris 3 » ,, «. . . . 24634 B . 247 Gld.
Halbimperialr. . . . . . . . 8,40 Gld. 8,43 Pf.Fvnds- und Werten-Cyrus«
Prämien-Anleige l. Emission .

. 21874 Gib. 21884 Pf.Prämien-Anlei e 2. Emission .
. 208 Gib. 20872 Bi-

596 Vankbillete I. Emission . . 9672 Gid- 9634 Pf« .
596 Bankbillete b. Emission .

«. .94Ix, Gld. As« Of.
M Jnscriptionen 5. Serie. . . .

« 95V« END« 95349 Vl-
Pfandbr. d. Russ. BodensCredits . 13973 Gib· 13972 Of«
Aetien der Baltischen Bahn . .

. 10874 GIVF ·»-
«·

Berliner Börse-
W a» l s den 23. (11.)-Brod. 1883-

e e conr S. ter urg ·
3 Monate Käse. t.P.e . . . . 195 M. —- Mel-Hilf.ZWpchkU date, . .

. . . . 196 M.90 stumpf.
Rufs. Creditbill. (für 100 Abt)

« · « 198 M« I0 Rchspf
Tendenz für russische Werth» schwachs
sz"""szsz·—KT1-ETEEJ·TIIEZIÆIEIST""""
Ur. s. Markt-sen. Sand. A. Hasseldlatn

Sxkstixt doch eine solche mit Petri-learn, welches au-gejlbllckkch ZU fehl» niedrigem Preise verkauft wird.Ein Abbruch· empfindlicher Art ist jedoch dem Gas-lichte durch diePetroleum-Beleuchtung nicht erwachsen,WEUU OUch lebte« z« Z« thatsächlich die billigere ist.Der Grund hiefür ist ztveifelsohne in der größerenBequemlichkeit in der Handhabung und der» größerenSauberkeit zu suchen, welche die Gasbeleuchtung mitsich bringt und die den geringen Unterschied des Preisesreichlich aufheben. Es ist eben nicht nöthig, wie beidem Petroleum, die Lampe beim jedesmaligen Anzündenzu putzem zu süllenI’2c. und schließlich noch den üblenGeruch des Petroleums anjdenHänden mit in denKauf zu nehmen.
Zwei» neue Erfindungen auf; dem Gebiete der

Gastechnik lassen jedoch auch den Preisunterschiedzwischen Gas und Pettoleum fast verschwinden und
ich erlaube mir, meine Berfuchsresultate mit zweineuen Gaslampen in Nachfolgendem zur Kenntnißder Interessenten zu bringen. Die eine dieser Er-findungen ist die von Friedrich S i e m e n s in Dres-
den construtrte Regenerativ-Gaslampe, die
andere wird von dem-Erfinder, Jngenieur Muchallm Wiesbadeu »Calo rische Lampe« genannt.

Die Sie"1nens’s eben Regeueratiw
L a m p e u sind Jntensivbrenner und eignen sichhauvtsächlich zur Beleuchtung größerer Räume, wie
Säle, Restaurations-Locale &c» und bieten als Stra-ßenlaternen dem elektrischen Lichte erfolgreiche Con-currenzx Das Princip der Construction derselben be-
ruht auf der Vorwärmung des Gafes und der Ver-
brennung desselben in überhitzter Luft. Ferner habendiese Lampen den wesentlichen Vortheil, daß sie
Näume sehr stark ventiliren und die Verbrennungs-
producte mit fortführem Die Leuchtkraft der klein-
sien Breuner ist gleich 50 Normalkerzen bei einem
Verbrauch von U» Gab-Fuß pro Stunde; densel-
ben Effekt würde ein größerer Argand Brenner geben
bei einem Gasconsum von 17,«, Cub.-Fuß. Die
Gasersparniß würde hier schon 48,4ø sein. Der
größte RegeneratiwBrenner hat einen Lichteffect von
800 Normalkerzen bei einem Gasverbrauch von 157,8
Gab-Fuß pro Stunde, wogegen der Argand-Brenner
310,z. Gab-Fuß werbrauchen würde. Die« Gaser-
sparniß steigert sich hier schon auf ABBE, hervorge-
rufen durch die große Ueberhitzung der Luft im
Brenner und geringere Ansstrahlung der Wärme.

Eine Lichtstärke des Petroleums kostet, wie wei-
ter ausgeführt, Co» Kop., die des großen Siemens-
schen RegeneratiwBrenners Omzzz Kop.; es existirt so-
mit in diesem Falle kein Preisunterschied mehr zwi-
schen Gas und Petroleum.

Die Calorische Lampe hat vor dem ge-
wöhnlichen Argand-Brenner ganz außerordentliche Vor-
züge. Das Gas brennt in· derselben auffallend
weißer und gelangt zu vollkommen rußfreier Ver-
brennung; die Glascylindey die stets gleichmäßig er-
wärmt werden, springen nicht; ferner ist die Lampe
unempfindlich gegen Luftzug und Wind und schließ-
lich die Hauptsache: der Kostenpreis pro Lichteinheit
der Gasflamme ist« fast dem des Petroleunis gleich.
Die rußfreie Verbrennung des Gases und die ande-
ren oben genannten Vorzüge sprechen beredt für die
Einführung und Benutzung dieses Gaslichtes in
Wohnräumerp Wie unschädlich die Verbkeunuugm
producte der Ealorischeii Lampe. sind, beweist die
Einführung derselben als Beleuchtung von Blumen-
handlungen in vielen größeren Städten Deutschlands.

Die folgenden photometrischen Versuchsresultate
sind Durchschnittsrefultate mehrer Beobachtungen und
nähern sich deshalb sehr der Wirklichkeit. Als Maß-
einheit diente eine Normalkerze aus Wallrath von
172 Zoll Flammenhöhe Die in nachstehender Ta-
belle angegebenen ,,Ersparnißprocente« sind berechnet,
indem der Gasconsum des Calorischen Brenners» als
Ausgangspunct gedient hat.

JI Mk. Neue Dörptsche Zeitung. 1883.
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Von der Eenfut gestattet. D o t v a t, den 15· November 1883 Druck und Verlag, von C. Matttefen
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«

« " « .- Den 16. (28.) November 1883.'
- Die Preußifrhe Throurede giebt der ,,Times« zufolgenden Bemerkungen! Anlaß: ,,Obwohl der Pren-
ßische sLandtag nicht in der Lage- ist, sich seinerseitsmit den internationalen Beziehungenzu befassen, sindseine Sessioiieii und seine Leistungen für Europa doch
niemals-ohne« Juteresse Es ist nin Europas willen
Zu wü"iischen",s daß Preußen gedeihlich, zufrieden undso gesinnungsæinig sei, wie eine moderne Nation edüberhaupt zu sein vermag. Der preußische Culturk
kampf war augenscheinlich ein rein häuslicher sZivist,
aber er hätte doch leicht in einen Streit ausarten
-köunen", der den allgeineinen Frieden zu gefährden
vermochte; auch zerrüttete Finanzen können eine Ge-
fahr· für· die Nachbarn des s unniittelbar BetroffenenLandes werden; Die fremden Völker haben mithin
allen Grund, eine» Rede voiu preußischen Throne,
invwelcher der Kainpf init dem Vatican gar spnicht
erwähnt und diejFinaiizlage des szscöiiigreiches « alseine zieuilich günstige hingestellt Wird, JMk Vefkkedsifgsung zu vernehmen. ." . . . Eins Satz in der Thron-
rede hat überdies ganz unverkennbar« eine internatio-
nalesBedeutiingU Die Rede endet»nämlkch· M« idsMbesticncnienHinweis darauf, daß die Fortdauer des
Friedens gesicheirt -·sei. sWeun der— König von Pren-

» cui ltlgcxt
» iWerden rijid Wandern unserer Mörser» J
I» Der··-«-Sp«racbg«elehrte F ran z« Hsa rszd se r« hat un;
ten-idem vorstehenden-Titel« beixCartlxiiieiszirerein Leip-
zigTezin IBUXh veröffentlicht, welehes er als »Sitz-nole-

sz·P·lc"iiid·ere«ii»«·«« bezeichnet« und "" jin «; ivelclzem sper »die
IFTIEDEHSITIIEHYSU Ausfszfchlüss e Hkibereiiie sMJengesvon Wör-
—.t»2«xx1»gk;e,bt, welchebei Tuns) das? Heimathsrecht erwor-
Eben haben. Hier« nur einige Proben aus der Fülle
Tdes Mitgetheilteit T« f · · —
" Harder beginnt mit den Ausdriickenfür Kleidung
»Jacke« ist das sranzbsische jaque und bedeutet ur-
sprünglich einen kurzen Wasfenroits DasjWort stammt
wahrscheinlich »von Jacque her, dem Namen eines
Räuberhauptmannes aus Beauvais (um 1358), der
seine Leute mit solchen Röcken ausgerüstet hatte.
Der ,,Stiefel« bat eine recht liebliche Herkunst Er
stammt aus dem lateinischen aestivaliz d. h. sommer-
lich, in welcher Form das Wort auch heute noch in
den romanischen Sprachen ethalsen ist. Der Stiefel
ist also ursprünglich etwas angenehm Sommerliches
eine leichte Fußbekleidung gewesen und von seiner
neuen Bedeutung recht tüchtig heruntergekomsnen
Namen von Personen, Nationen und Städten spie-
len eine große Rolle bei Bezeichnung von Gebrauchs-
gegenständenf So z. B. ist die ,,Cravatte« aus dem
französischen cravate entstanden; das ursprünglich ei-
nen kroatischen Reiter und dann seine Halsbinde be-
deutete; Jn dieser letzteren Bedeutung wird es in
Frankreich seit Beginn des vorigen Jahrhunderts
gebraucht. Die Kroaten lernte man im dreißigjäh-
rigen Kriege kennen. Die ,,Galosche« entstand aus
gallica (ergänze solca), gallischer Schuh. ,,Battist«
wird auf Batiste Chambratp Leinweber in Flandern
im dreizehnten Jahrhundert, znrückgefiihrh der »Mus-
selin« aus die Stadt Mosul am Tigris, »Gaze« auf
die Phicisiekstadt ; Gazcp »Wir« auf die» frcmzösifche
Stadt Tulle und ,,Barege« auf den glEkchUaMkgCU
Badeort in den Pyrenäenk Wer liebt nicht den
,,Sammt«, und doch wer"ahnt, welch altenllrsprguvges
dasWort ist und was, dahinter steckt? Altsranzöstfch

ßEU Vvvt Frieden spricht und das, was er spricht,
CUch swtrklich meint, so ift ein Krieg in der iThatUkcht ZU besorgen, mögen auch die journalistischen
Wä chterhunde aufsssranzösischer und deutscher Seite
einander sozgtimmig anknurrem wie fie dies im ge-
genwärtigen Augenblicke thun.- Der - Ntinistey der
fordert-das französische Auswärtige Aakt-v-kk1assea,hat,
war kaum Von dems CaliberDereys die-einen Krieg
hkkbeifisthretrköniietz sousehr er.k«de«nselben. auch. ge-

Ttvünschtk haben Ertrag; «sni»chtsdestoweniger wird sein
Rücktritt mits "Recht als die— Beseitigung .e.iner--Ursache,wenn« nicht der sGefahr-,sssostxsdoeh- ternVerstiinmung
««u:nd"TVerbitteruij«g mit Freuden-begrüßt swerdent . . .

Die Nachricht von« seinen! edefiiiiitiveziRücktritt wird
dem Deutschen Kronprinzen bei seiner Ankunft in
Valencia eine willkomcnene Kunde gewesen sein; .sie
wird sichcrlich auchzwischen ihm und seinem könig-
lichenWirthe bei der Ankunft in Madrid mit Ge-
nngthuung besprochen werden; denn dieser Staats-
besuch des Dmtscheii Kronprinzeiy diese Begrüßutig
desselben durch den Dortner der Geschütze der gepaa-
zerteu Schiffscolosse, dieser Empfang— in IValencia,
gegen welchen selbst die republikanischen Stadträthe
nicht ein Wort zn sagen haben «— alles Das isthoch
bedeutsam. Mögen diese Kundgebungeii auch nicht
direct gegen Frankreich gerichtet sein, so sind sie doch
dazu angethan , Europa zu zeigen, daß die Ligader
mitteleuropäischen Mächte gegenwärtig zu stark ist,
um von irgend einer Seite her gebrochen werden zu
können. Uebereilt wäre es, wollte man hierin eine
Bürgschast für die Fortdauer des Friedens auch über·
die Dauer destglotreichen Lebens Kaiser Wilhelcns
hinaus erbiicken, mit Sicherheit aber kann behauptet
werden, daß für» die Gegenwart die Jntetttionen De«
iet, welchedie Geschicke Europas lenken, durchaus
friedsertige sind, und dafür mögen wir immerhin
von Herzen dankbar sein«. «

Zwischen England und P ortuga l» erheben
sich neuerdings wieder Schwierigkeiten, deren Anlaß
das E o n g o - G e biet bildet( Die Annexikon der
Stadt Landana am Congo durch die Portugiesensp
hat die Handelskam mer von M anchester
veranlaßt, an Lord Grauville eine Denkschrift zu
richten, in welcher- gegen diese Besitznahrne Protest
erhoben und gebeten wird, dienothwendigen Schritte
zu thun, um« die wichtigen xcommerciellen Interessen
Großbritannteus Iin diesem Theile Asrikas zu schützem
Die Handelskammer sberuftsich auf. die in der letzten
Sessioir im Pariainente abgegebeneit Erklärungen von

hieß er samt, italienisch sciekmito und sein Ursprung
ist griechizsch It« jl1exa-m:ii0s,s- swobeix hexspsechs und xruitxos
Faden ibedeutetj also -·ein's Gewebe aus sechs— Fäden.
Gar» arabischi ist«« ,,A"·"tlas««««·,» der erst seitdem Jahrk
bunt-est bei uns 2s«i1ig«ejfi"i1)rtij ist» »und; WILL! kEVEUteL
,,Lor·gkiette« ist französirt aus-dein sychweizerischenzzlnssp
ren- das heißt innern« »Ipähte11d.,,BVillS«-7 Aus« BEIDE-
einekjis Edetsteitxik Faust; szqsztasaetj entstanden. ists. »- » . »»

Doch. nun zur izweiteni "Gruppe, zu gdeiisAnfsdrücken
sitt Nahrungfjsund "Gen«u,ßti. Wir werden; daran« er.-
innerts daß das? so deutsch scheinende Worts»nüchtjersn"«s
eigentlich nur« das. lateinisrhesnociurnus," h .« nächtig,
ist und Einen bezeichnet, der noch, wie inder Nacht,
ohne Speise und Trank ist. »Für Niichternheit be-
sitztdemnach der Deutsche kein eigenes Wort. Bei
dem süßen »Dessert« müssen wir daran denken, daß
es nur von dem trockenen» "cies·servir, d. h. abtragen,
herrührt. Der unentbehrliche »Zucker?« Uateiniseh
Saat-darum) stammt aus dem altindischem darein-a,
welches Steinkiigelchew Kies und dann die Körner
des Zuckers bedeutet; Das Wort drückt also gart
nicht die Süßigkeit, sondern nur die erste bröcklichei
Form aus, Hin welcher der Zucker · fabricirt wurde.
Bei ,,Getreide« erinnern wir nur kurz, das; es aus.
getragidkz d. h. das, was die Erde trägt, zusammen-
gezogen ist (so aus Magide Maid). »Kartosfel«
hieß Anfangs des 18. Jahrhunderts noch ,,«Tartüffel«;
heute ist ihr die noblejVerwandtschaft mit der ·,Triis.-
fel« abgewischt Ganz. unkenntlich ist die bon den
Dichtern besungene »Orange« geworden. Wir denken
an »or, Gold, wenn wir ihren Namen aussprechen.
Jn Wahrheit haben wir das Wort aus dem arabi-
schen net-rang (ungarisch noch narancs), welches aus
dem altindischen nägaranga entlehnt ist und die ,W,Liebe
des Elephanten« bedeutet. »Pomeranze« ist· eine Zu-
sammensetzung des lateinischen aisancia (Orange) mit
pomus (Apfel). »Ap»selsine« ist ein Apfel von sina
(China), sowie ,,Grünspan«- Spanisch Grün hist.
Leicht begreiflich ist der Ursprung der »Dat«tel«
aus dem griechischen Daktylos d. h. Finger. Was
aber ist «»Punsch«? Das« hindostanische Paniscsz «
d. h. fünf. Die· Estgländer nannten da? "Ge»- «

tränk so, wen sie es aus edit» fünf VestandtheiJI

Lord E. Fitzkuaurice und Mr. Gladstoiiy denen ge-
mäß- Portugal die bündige Zufage geleistet«hätte,
während der im Zuge befindlichen Unterhandlungen
mit Ihrer Majestät Regierung in Bezug auf dszie
Hoheitsrechte Portngals im Auge-Gebiete nicht ei-
nen Zoll weitererLäirdergebiete zu anuectiren ; sie
fährt weiter arizdaß die von Lord Der-by im. Jahre
18762ertheilte Jnstructioiiankdie britischen Officieresx

..,,jeden Versuch Isder portugiesischen Behörden, ihr
Gebiet« in Afrika tzus «erwe""iter"n,-Einit«" Waffengewalt
zur-ückziuoeisreii«, noch zu! Rech""t·«bestehe,. und-fragt an,
ob die Nachricht. auf. Ezsahrheit bernhe,i daßsaudaua
occnpirt worden: fei;« währendTT dort tieiu britisches
Kriegsschiff vor« Anker lag. -DiexbritischenKaufleute
hätten nur im Vertrauen auf die Zusagen- sder "Re-
gierung ihre Operationen in jenen Theilen Afrikas
ausgedehnt und es sei darum dringend geboten, Alles
zum Schutze ihrer durch Portugal bedrohten Inter-
essen zu thun. Am 17. d.-- erwiderte das « A u s-
wiirtige Anitanf diese Vorstellung, daß die Au-
gelegenheit sofort untersucht und mit aller gebotenen
Aufmerksamkeit behandelt werden würde. -

Es ist der chinesischeii Diploiiiatie bisher nicht
gelungen, ihren Drohungen, wonach der Krieg zwi-
schen Frankreich und China unvernieidlichf wäre,
is« Europa viel Glauben zu verschaffem Die iu

Tier: ausgegebenex in allerlei internationalen officiö-
ff· Beziehungen s stehende ,,.Polit. Corr.« schreibt z.
B« »Noch einer uns ans sLondon zugehenden Mit-
tljeilung hält man daselbst im Auswärtigen Amte .an
der Ueberzegung"fest, daß« es zu keinerlei-kriegeri-
schen Verwickelungetr zwischen China und Fraukreich
kommen und daß eveutuelle Represssalien sich , wenn
sie nicht zu vermeiden sein sollten-, innerhalb enger
Grenzen und Verhältuisse bewegen werden. Man
stützt diefe Acrnahme auf die Kenntniß der» Intentio-
nen beider Mächte. Herr Waddirrgton hat Lord
Granville die beruhigendfteiisiAnfklärungeu über die
Politik Frankreichs China gegenüber ertheilt nnd
vetsicherh daß, diese Politik einerseits von den Inter-essen und der Ehre- Frankreichs , anderseits aber
auch von dem Wunsche« iuspirirt set, den Handel
Europas mit China vor den Verlusten, cvelchespihni
aus einem frankoæhinesischen Kriege-erwachsen wär-
deu,«znrbewahreri. Ebenso sei man-»in denLondoner
Regiernngskreisen sicher, daß Chinaseiue freundliche
Wendung der zfrairzösrschen Politik mit großem Ent-
gegenkommenbeantworten würde-«« »« s» «« -
« Eine Aufzählung derkj e ßtkxici xT o n kin ste -

Num, sWasserj ·«T«h"·ee,""Zuckerntnd Cittonen
bereiteten« « gblarasqnikrrofx .ist-sz.dt1lll1.atisch;- von-»der bei
Sarg«gedeihendenkgMaraskasKirschexs « Mars-Mas- dürfte
bitter, .herb·« J·l-e·deutfen. - .,,Chiocolade«s ist f mexikaniseh;

aus Ohrring. Icaoaolund Hiåxti CWlJsserJ zxksanrmescfgesetztz
»Ja-m- Schlnß dieses saftigen, «,Tg"»cn"ixß»re«ichen ofCgpiftets
wirdmoch.dar"aneri1nitert,- daß -,,E,redellzsn,«»,»yorkosteiy«
auf JTLateiiiisch-" eredsgkeij d;- -g«la4iben-,- zurückgehtz da
nach« «asi"ats·is»chers Sitte sEZssoeisen Feind Getränke "Von
Jemansderri»spptgekostet« ioerden mußten, »um«««Glaubein
nnd«Vert"rauen; daß sie· nicht vergiftest·fei-en, zu erwecken.

·Bei dem— interessanten«Capitelxder Möbel erinnern
wir uns daran, das; -,-,Fauteuil«- ans dem— ·. Althocly
deutschen Faltstuoh d.h. Faltstnhh Yallmälig in das
altfranzösisches kaudesieueilY italienisch iiildistoirim
übergegangen und dann in Deutschland als französi-
sches Lehnwort betrachtet worden ist. ,,Sofa« ist'
arabisch, Ruhebank« vor dem Hause. s,,Divan«.« ist
persisch, Sitz,"R"rthiekissen, «Kanas·o«e"e« geht wohl auf
das« grieshische kon0peion, das heißt "ein mit« ,,Schutz
gegen Mücken« (konops) versehenes Lager, zurück.

« Jn dem Capiteb das sich mit Fuhrwesen beschäfi
tigt, finden wir ,·,Kutsche« alsungarisches (wohl
türkischesl), ,,Peitsche« als bbhmisches »Droschke«
als russisches Wort angegeben. « (xk)roshjki, ein leich-
ter, schmaler Wagen, mit dem man auf einer der-Osmia,
d. h. kleinen Wege, fahren kann) Ueber ,,Fiaker«
ist Folgendes zu« bemerken: Nie. S.1uvage, welcher
1650 zu Paris das Privilegium zum Halten öffent-
licher Wagen bekam, ioll an feinem Haufe das Bild
des heiligen Fiacre, einesschottiscbemikönigs aus dem
7. Jahrhundert, gehabt haben. ,,Schwager« für Postillon
ist aller Wahrscheinlichkeit nah auf, (sS-shwalger)
c11evnu1öger, leichter Reiter, zurückzuführen. «

Im Capitel über die Familie werden wir belehrt,
daß ,,morganatische« Ehe ganz gUk dsllksch M« JM
Mittelalter hieß nämlich diese Ehe mairimonium ad
morgengabicam, ursprünglich eitle Ehe Mk« V«
Bedingung, daß ihre Wirkung für Frau und Kind
stch nicht auf das ganze Vermögen des Mjnnes, son-
der» gute-us einen von ihm als Morgengabe bestimm-
tgu Wesithi beziehen solles Ueber ,,Tantes« schreibt ;
Hart-ers« »Das Wort istslateinischegn Ursprungs, an; »

henden französischen Streitträfte er-
giebt die Zahl von 7000 Mann. Jn Cochirichiria
befinden sich noch 14 Compagnieir N?arine-Jiifante-
rie, vor Hase, derHauptstadt Anuams, steheu zwei
weitere Niarinwcsonipagnieii und ·1 Cocnpagruie Anna-
niitischer ·Sch.ützen.. Demnach beziffert sich . die ge-
sanunte festorganisirte französisehe Streitmacht -in
Ost-After! auf 17 Bataillone und "36 Geschützk Es
erhellt hieraus, daß» diese Truppenzahl vielleicht ge-
nügt, nnr mit den Schwarm Flaggen im Delta des
Rothen Flusses- fertig zu werden, daß· aber keine
Rededavou sein kann, mit einer so geringen Macht
»eines-m Llkigriffe Chinas in Tonkin begegnet« zu wol-
..leu.l Der Marinetniriister hat erklärt, er sei uicht
tin« «Stande, weitere Abtheilungeit Marine-Jufauterie
frirTonkin oder Madagaskar zur Verfügung zu stel-
-.leu,» da bereits ungefähr ein Drittel der Motive-Jn-
fanterie (sie zzäshlt insgesammt 176 Cotupagniech
allein auf diese beiden »Expeditiotieii verwandt sei.
Mit dieser Erklärung des Marineniinisters ist aus-
gesprochen, dnß künftig das frauzösische Land-
he e r eintreten muß, wenn der Verlauf der Dinge
in Ost-Asieu weitere Truppeiiirachschribe nöthig« ma-
ehen sollte. Vor einer solchen Maßregel scheut man
sich aber, da Trupveusendnngen nach« den Colonien
aus dem Rahmen der Armeecorps heraus das Ge-
füge dieser Armeecorps bedenklich lockern müßten,
zumal die Expeditiosi gegen Tunis gezeigt hat, daß
die französische Jusaiiterie bei der geringen Essectiw

stärke ihrer taktischeii Einheiteu im Frieden tiicht
die nöthige organische Elastieität besitzt, um außer-
gewöhnlichen Anforderungen ohne bedenkiiche Schwä-
chuug ihres takcischen Zusammenhanges zuentsprechem

An König Milan langen a»us allen Gebieten
des Landes unausgesetzt E r g e b e n h ei t s --A d r es-
se n an. Die Mehrzahl der radicalen Skups
schtina-Abgeordnetet1 selbst verurtheilt den Ausstand,
den sie als einen Verrath an dem Könige und dem
Vaterlande bezeichnen. Der radicale Abgeordnete
Pope Jvan Protirs erschien an der Spitze einer
Deputation seines Wahlbezirkes, um den König feiner
nnd· des Bezirkes Ergebenheit und Treue zu— ver-
sichern. Die bekannten radicalen Abgeordneten Arsa
Drenovaz aus Krnfchevatz und Vasa Stoschics aus
Alexinatzs haben gleiehfalls den Ausstand und dessen
Urheber öffentlich verurtheilt. . «

»Der ,,Köln. Z.« wird aus London über die Vor-
gåxlqe . tm. Student» und bei Suakim geschrieben:
,,H«auptmaxin Mon crie ff· welcher mit einer Ab-

eitnitsrivurde altfränkisch ante Cenglisch rinnt, unga-
risch «aiszigy)f; da man nun häufig me« ante zu sagen
hatte, so schob sich allmälig dasselbe i; zwischen die
Voeale, welches ans v0islå«—t-i1, cakåtier u. s. w. be-
kannt "isiz»riin.s,is-«ante, daraus mu- trinke«

NO! ipejter zu. Vetgnügiingen und Spielen! Daß
,,Tr»ejf««,;,d.,:h.,-. treue. oder .«txir0,1ium,- ei« seiest-satt,
bedeutetndiirftegnicht sunhelaiint sein. »Ah« ist. die
lateinische Miinzein«hei-’t. -»Dau3«, altsränkilch direkt,
pxhbenigaiisch eine-is, ist« das griechische dyas, d. h.
Ziveiheitz ursprünglich bedeutete das Wort zwei Au-
gensim Kartecp odær Würfelspiel und fiel erst später
mit dem As zusammen. ,,Hazard« lautet altfränkisch
Heisa-ed, d. h. der verlierende Wurf, niittelhochdeutfch
has-sehend, Wiirfel-Spiel. Es stammt wahrscheinlichaus dem arabischen jage-ern, d. h. Winseln. ,

« . Literarisckieb
Chemische Unterrichts3Briefe. Für

das Selbst-Studium Etwa chsener. Mit
besonderer Beriicksichtignng der neuesten Fortschritte
und unter Niitwirkung hervorragender Fachinänner
und Gelehrten bearbeitet von Herniann Krätzen Che-
iniker in Leipzig. Verlag von Leopold Si Bär, Leip-
zig. Von diesem interessanten und lehrteichenWerkh
das jetzt bis zum 12.. Briefe gediehen ist, liegen uns
weitere 7« Briefe vor, die sich in ihrer vortresflicheu
Behandlung den vorangegangenen gleichwerthig an-
schließen. Die Metalle Kalium, åJiatiium, Lithium,
Cäsium, Rubidium, Animonium, Calcinm, Barinm,
Strontium, Magnesium, Aluminiuim Berhllinm,
Zirkonium, Eisen« MEDIUM, Chrom, Koban, Nickelz
Umn- ZML Kadmkutth Jndinm Gallium, Thalliuni,
Sinn, Titam Tantal. Niobium, Blei, Wismuih
Wolfram, Molhbdäip Vanadim Antimon und Kupfer,
sowie betet! haupkfschkichste Verbindungen, werden
darin je nah ihrer Wichtigkeit eingehend oder apho-
ristisch dem Studirenden vorgesiihrh Zahlreiche Bek-
suche, vielfach von vortrefflihen Abbildungen unter-stützt, müssen bei dem Lernenden in immer höheremGrade das Interesse am Studium der Chemie anke-gen. Um kurz zu fein: der Bearbeiter der Chemis-fchstt VMfs hat es verstanden, die für die mannig-fachsten Gewerbe und Hünste unentbehrlich gewordeneChemie-cui die popularste und anregendste WeisedemLaieudorzuführens -— Der Preis von 1 Mk.pro Brief ist bei der Mannigfaltigkeit des Gebotene»
ein wirklich geringer, so daßdie Chjeniischen Uner-
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theilung von ungefähr 500. Mann dem ägyptischen
General Hicks Pqscha zu Hilfe eilen sollte, ward bei
Su akim überfallen und mit 150 seiner Soldaten
niedergemqchh Zu gleicher Zeit tritt das Gerücht
auf, daß Hicks Pascha selbst besiegt und gefangen
worden sei( General Hicks ist ein pensionirter Oberst
aus Bombah,- ein AnglwJndier in den mittleren
Lebensjahrern welcher vor einiger Zeit in den Dienst

des Khedive trat und von diesem zum Haupte! der
·Si.id"a"n-Arns.ee ernannt wurde. Diese Armee zählt

Iungefähr 20,.000 Mann. Mit der Hälfte derselben
bund ungefähr 6000 Kameelen unternahm Hicks vor
einigen Monaten den Feldzug gegen den Mahdi,
den falschen Propheten, der schon seit zwei Jahren
im Sudan gewirthfchaftet hat. Ströme Menschen-z
blutes sind schon um dieses Propheten willen geflossen.
Ursprünglich ein anscheinend harmloser— Schwärmen
welcher den größten Theil seines Lebens in einer
Höhle am Weißen Nil zugebracht, gewann er nach
und nach Anhänger, und als erst eine zu seiner Ver-
nichtung ausgesaudte Scham: ägyptischer Soldaten
den Kürzeren zog, war sein Prophetenglück gemacht.
Er fah, sich bald an der Spitze gewaltiger Horden,
die für ihn blindlings sich anfopferten, des Lohnes
im Paradiese gewiß. Jm Juni des vorigen Jahres
schlachteten sie Jussuf Pascha nebst dessen 2000 Mann

ab; später verloren sie selbst wieder 3000 Mann,
und— in diesem Stile ging der» Feldzug weiter. Hicks
Pascha unternahm die schwierige Aufgabe, den Pro-
pheten« inseinem Neste aufzusuchen und die 10,000
-Mann und 6000 Kameele zuerst über 150 Kilometer
am Weißen Nil entlang und dann -300 Kilometer
durch die Wüste nach K o r d o f a nzu führen. Seine
ganzen Lebensmittel bestanden nur aus einem zwei-
monatlichen Vorrath von Zwiebackzr Jntendantur und
-Lazareth-Vorrichtungen fehlten vollständig. Seine ägyps
tischen Officiere waren werthlos, von seinen europäi-
fchein Officieren waren zwei Engländer und« zwölf
Deutsche. Verbindungsniittel gab es durchaus nicht, :so daß das Fetzt auftauchende Gerücht von seiner Ge- j
fangenschaft eben als fein bloßes Gerücht bezeichnet j
werden darf; Der Hicks zur Unterstützung nachge- 1
sandte Hauptmann Moncrieff warfrüher englischer ·.
Consul insSuakim und machtesich bei den Arabern
durch seinen Eifer in der Abschaffung der Sclaverei 1
sehr· verhaßt( Suakim liegt im Binnenlande,- an der i
Westküste des Rothen Meeres. Seine Feinde, die L
Sclavenhändley warteten dort seiner, als er mit 500
Mann von Toka aus anlangte. Letztere formirten isich««bestmtAngriff in ein Viereck, welches der Feind e
aber durchbrachz darauf flohen die Soldaten, die L
aris nichtswürdtgem Gesindel bestanden, mit Hinter- t
lasstkng vonWaffen, Kleidern nnd Gepäck Mons s
crieffszverthetdigte sich zu Perde mit seinem- Revolver, «!

ward aber überwältigt und in Stücke ·gehauen«.« s
«« Die irisch en G eheimgesellschaften z
in Amerika scheinen eine ganz außerordentliche c
Verbreitung und eine Organisation zu haben, die i
den Mitgliedern dieser Gesellschaftenmindestens eben lso gefährlich ist, wie dem bedrohten England selbst. L
Der ,,Standard«" veröffentlicht ein Schreiben »eines s
dieser bedauernswerthen Geheimbündley das , wenn
es sonst ächt ist, die Aussagen bestätigt, die in di·e- z

ser Richtung wiederholt vor den irischen Gerichtshö·
i fen gemacht worden. Der Schreiber des Briefes ist
i ein ,,Officier« des Geheimbundes und bezieht eine
i wöchentliche Gabe von 2 L15 Sh. (55 M) Er

; bedauert unendlich, dem Bundebeigetretett zu sein,
: und würde »Welten darum geben«, wenn er denisel-
: ben nie beigetreten wäre. Einer überwacht den An-
: dern, und über Jedem schwebt die Gefahr, jeden Au-

« genblick ermordet zu werden oder zum Mörder wer-
den zu müssen. Ein versiegeltes Schreiben bringt
ihm den Befehl, sich dort und dorthin zu begeben
und das und das» zu thun , und wer einen solchen
Befehl erhält, muß sofort, ohne Abschied von feiner
Familie und feinen Freunden zu nehmen, abreifen·.

zEr wird dabei auf Schritt und Tritt überwacht
und selbst feine Briefe werden gelesen, da im Post-amte Mitglieder des Bandes sind", welche die aus-
undeinlaufende Correspocidenz der ihnen namhaft
gemachten Persönlichkeiten zu prüfen haben. Wird
ein Mitglied als unzuverlässig oder - als Verräther
befunden, so ist fein Schickfal besiegelt «— er wird er-
mordet. Die Zahl der Mitglieder in der Stadt,
wo der Berichterstatter lebt Canscheinend Newport)
beziffert er auf 12,000s. ',,Der«alte Manns« (O·Dvs-
novan RossaJ hat angeblich. eine sehr stramme Dis-
ciplin eingeführt. Unlängst schickte -er wieder 20
Mann nach England, ,wo"etwas Besonderes im Zuge
zu sein scheine. ««-

-Inlaud
»

Iotpuh 162 November. ,,Mate rialien zu r
Kenntniß der slivländ isxhen Ba u e r ·

Verhältnisse« — lautet der Titel einer vom
Livläudischen Landraths-Collegium soeben veröffent-
lichten Druckschrifh welche sowohl u ins ihr er b e-
sonder e«"n»«iVeranla«sfun«g willen, als auch
wegen des in ihr enthaltenen Reichthums an authen-
tifchen Daten zu, den meistumstrittenen Fragen unserer
livländischen Gegenwart, die besondere Aufmerksam-
keit TallerkDerer verdient, denen es um die Wahrheit
über·unsere heimischen Zustiinde aufrichtiglzu thun
ist. . « l .

Ueber den Zweck dieser Schrift läßt sich ein vom
residirenden Laxndrath A. v. Richter unterzeichne-
tes und vom September 1883 datirtes Vorwortn »

A. wie folgt aus :- » T « i "
»Die Entwickelung der bäuerlichen Verhältnisse

Livlands ist gegenwärtig— so weit vorgeschrittem daß
ein zusammenfassendes Urtheil möglich wird. Die
Agrar-Gesetzgebung von 1860 i gewährleistete die
wirthschastliche Eman-cipationdes.Bari-er-
standes und« zugleich ebneie die LandgenieindkOrds
nung von 1866, wie die Reform der Ki"rchen- und
Kirchspiels-Eonvente, der Landbevblkerung den Weg
zu» fruchtbririgender Mitbetheiligung sowohl an der
kommunalenSelbstverwaltun g, wie auf
dem Gebiete der Volksbildung« Einen Ein-
blick in diese Verhältnisse gewähren die in neuester
Zeit und in besonderer Veranlassung aus sicherer
Basis gesammelten Daten und MaterialienÆ -

Die uns noch nicht zugegangene Schrift selbst .
zerfällt, wie die Z. f. u. Ld. r·eferirt, in zwei Ab-

schnitte, von denen der erste die agrare Entw i-
ckelung Livlruds, der zweite dieO r ganisa-
tion der Selbstverwaltung behandelt. Jn
-wie gedrängter und darum übersichtlicher Kürze diese
für die Kenntniß unseres Landes grundlegenden und
sehr verwickelten Verhältnisse abgehandelt sind , er-
giebt sich schon daraus, daß dem ersten Abschnitt
nur 16 Großociav-Seiten , dem zweiten« 22 Seiten
gewidmet sind. Der Text zum ersten Abschnitt ist
ein kurz. zusammenfasseudes Raisonnecnent zu den im
Anhange in 43 Tabellen enthaltenen» erschöpfenden
Materialien. Der zweite Llbschiiitt ist von 4 weite-

ren Tabellen begleitet. ·

An erster Stelle wird die H öhe der lib-
ländischen Bauerland-P achten behandelt,
und zwar auf Grund detaillirter ziffermäßiger Ue-
berfichten über den Umfang der verpachteten Bauer-
landgesindy sowie- über die Friichtfolge auf denselben
in Livland überhaupt und in den Kreisen im Spe-
riellenz ferner über den durchschnittlicheii Umfang
eines verpachteten Bauerlandgesindes sowie die
durchschnittliche Pachtzahlung für ein-solches in Liv-
land überhaupt und in jedem der 8 Kreise besonders;
dann über die Gliederung der sämmtlichen verpach-
teten Bauerlandgemeiiiden nach den einzelnen
Pachtzahlungen inLivland für alle Kreise und Kirch«
spiele besonders; über die rückständigen Pachtzahlum
gen der Bauerlandpächter in den Jahren 1879·-
1881 in Livlandz endlich über die Gesammtzahl der

Exmissionen von"Bauerland-Gsesicidespäcbtern in Liv-
land in den Jahren 1880, 1881 und 1882.

« Das zweite Thema bildet » die Höhe des
Kaufpreises der livländischen Bauer-
I a n d g e s i n d e. Die bezüglichen Ausführungen
siützen sich auf ausführliche Tabellen über den Um-
fang der verkauften Bauerlandgesinde, sowie über
die Fruchtfolge auf denselben in Livland überhaupt
und in jedem Kreise und Kirchspiele besonders; fer-
ner über den durchschnittlichen Umfang eines verkauf-
ten Bauerlandgesindes, soxvie den durchschnittlichen
Kaufpreis pro Thaler (in derselben SpecificirUUgJZ
über den durchschnittlichen«Kaufpreis-eines Thalers Lan-
des sämmtlieher w ei te r v e rk a u ft e n Bauerlandge-
finde in Livland bis zum 1. Januar 1880 und vom l.
Jan. 1880 bis zum« 23. April 1882; ferner über

«»VEUfelben Kaufpreis in Specificiriing nach den beim
Weiterverkauf im Preise gestiegenen, igefallenen und
gleichgebliebenen Bauerlandgesinden in Livland für
die angegebenen Terminez endlich über die Restanzen
der bis zum 23. April 1882 fälligen Kausschillings-

reste für verkaufte livländifche sBauerlandgesinde.
Daran schließt sich noch eine sehr bemetkenswerthe
Uebersicht über das bäuerl.iche Vermögen
in den Gemeinde-Gassen, Vorrathsmagazinen und
in Creditanstaltem f

Das dritte Capitel des ersten Abschnittes resu-
mirt das Verhälniß sdes verpachteten zum verkauften
Bauerlande und. in einer. Schlußbetrachtung wird
auf das Fehlen der Steuerrückständy auf den Be-
stand des JmmobsiliawBefitzes der Gemeinden und des
sonstigen bäuerlichen Gemeindevermögens, auf die
bäuerlichen Ersparnisse end-lich auf die Prosperttäts-.
Ziffer (d. h. die Differenz der GeburtsHund Sterb-

lichkeitsziffer oder die wirkliche Mortalttäy der lib-
ländischen Bevölkerung hingewiesen.

- Derzweite, dieOrganisation der Selbst-ve rwaltu ng entwickelnde Abschnitt entwirft ein
gedrängtes Bild der livländischen Selbstverwaltung
in Gemeindeversammlung, Gecneindeausschuß, Ge-
meindeältestem Gemeindegerichtz Stenerautonomie und
Vertretung der Gemeinde in den höheren Jnstanzem
Kirchenz Schul- und Lirchspiels-Convent. Es folgt
sein Capitel von der livländische n Volls-
sch nie, ferner ein Capitel über die Steuer-
Verhältnisse, speciell die Abgaben, welche von
den Gemeinde-Organen, KirchspielOOrganen und
endlich von den ProvinziakOrganen sestgesetzt und
erhoben werden. Den Beschluß bildet ein Abschnitt
über die livländische Agrar-Gesetzgebung. Jm A»-
hange finden wir in 4 Tabellen Uebersichten ühgk
die Fourage-Lieferungen an die 31 ritterschaftlichkkk
Poststationen; Betrag und Repartition der in Geld
berechneten NcctnrakLeistuiigen für die Postirungs-
Baulastz Distancen der Kkeis- und Kirchspielswegez
endlich die Kosten der Schießstellting in Livland. -

Schon die vorstehende knappe Jnhaltsangabe wirdunseren Lesern ein Urtheil-über die Bedeutung dieserSchrift ermöglichen, welche den Charakter einer maß-
gehenden politischen Rechenschaft trägt. «—- Die Trag-
weite dieser Schrift wird dadurch erhöht, daß die-
selbe gleichzeitig in russtscher Ueberse-tzung erschienen ist. Wir begrüßen das Erscheinen
dieser für heute, wie für die ganze-Folgezeit bedeut-samen ,,Materialien« mit warmem Danke.

,

Wie der ,,Olewik« erfährt, ist der z. Z. in
der Krim weilende Schullehrer A. F. Raudkep p
zum Redacteur der ,,S aka la« ausersehen und als
solcher der Oberpreßverwaltung zur Bestätigung vor-
gestellt worden.

Das sitt« Ocsel ins Leben gerufene C arm elss ch e
SchullehrewSeminar hat, wie ans dem
pro 1881 ausgegebenen Schulberichte ersichtlich, wäh-
rend seines 9-jährigen Bestehens bis zu gedachten
Jahre in1 Ganzen 84 Zöglinge aufgenommen und
79 entlassen, davon 60 nach absolvirteni Exatnem
Nicht ohne Interesse ist es, daß Von diesen 79 entlas-senen Zöglingen nur 25 als Lehrer Anstellung— ge-
funden» haben, während 11 derselben als Schalmei-
ster-Candidaten im Jahre 1881 noch ihrer Anstel-
lnng- harrten, 17 auf’s Festland gezogen, 8 gestorben
waren und 22 sich anderen Berufszweigen zugewandt
hatten. »Ja diesen Ziffern glaubt nun das ,,Arensb.
Wochbl." einen Hinweis auf die Nothwendigkeit der
Begründung eines praktischen Unterrichtes im Semi-
nare zu erblicken, der die Schüler desselben auch zu
einem anderen Berufe, als dem des Lehrers, besähigy
da nur ein kleiner« Theil derselben den Lehrer-Beruf
späterhin ergreife. »Am Nächsten«, fährt das Blatt
fort, »liegt es, den Schülern auch im Ackerbau
Unterricht zu ertheilen, da der größte Theil der Be-
völkerung sich davon ernährt und viele Zöglinge des
Seminars später als Verwalter &c« im landwirth-
schaftlichen Berufe ihr Brod finden könnten. B-
rücksichtigt man dabei, in welchem Grade noch bei
uns die Landwirthschaft entwickelungsfähig ist, so

»richtsbrie—fe Jedermann sausdas Angelegentlichsie em-
pfohlen werden können.

Junges Blut. Gesammelte Jugenderzählum
gen von Julius Lohmeyerx Mit sechs.Fak-bendruckbildern nach Aquarellen von Woldeuiar
F ried ri eh. Verlag von Gebrüder strömt, Statt--
girrt. Preis M. 4. 50.s Jugenderzählungen des be-
kannten Versassers erscheinen hier zum ersten Male
gesammelt. Diese sechs innigen, zum Theil ergrei-
fenden, spannenden Erzählungen scheinen den»G·rund-satz des bewährten Herausgebers der ,,Deutscheu
Jugend« illustriren zu sollen, daß nur die Dich-
tuiigen werth sind, der Jugend geboten zu werden,
die- auch ·Von dem sinnigen Erwachsenen mit Freude
gelesen werden. Sie stehen- in Bezug aus künstleri-sche Darstellung, Composition und Charakteristik ganz

auf der Höhe moderner Erzählungskunst. Wo lde-
insar Friedrich, vielleicht der reizvollste unserer
neueren Jllustrateure, hat das· liebenswürdige Werk
dieses ächten Jugenddichters mit sechs farbigen, höchst
anmuihigen Bildern geschmückt. Auch die entsprechende
Ausstattung macht das werthwolle Buch zu einer be-
sonders schönen Weihnachtsgabex " i
. Carl Faulmann’s Stenograpshischs
Unterrichtsbriefe. Allgemein verständlicher
Unterricht in 48 Lectionen für das Selbst-Studium
der Stenographie nach Gabelsbergers System. Wohl-
feile Volks-Ausgabe in 12 Lieferungen s; 25· sit. =

50 Pf. (A. Hartlebens Verlag in Wien) Von
diesem von uns bereits empfohlenen Werke liegen
jetztdie 5 ersten Lieferungen vor, mit denen ein er-
hebliche! Theil des ganzen Lehrcurses erledigt er-
scheint. Nach den in der 1. Lection gegebenen Grund-
lagen entwickelt der Verfasser die Lquk Und Zeichem
lehre, die Verbindung der Consonantenzeichem die
Verschmelzung re. und gelangt so stusenweise zu
einem Grade der Vollkommenheit, der durch eine
andere Methode mit dieser Leichtigkeit nicht zu erzie-
len ist. Die unmittelbare Einschaltuug von Ue-
bungsb eispielen hilft uber das Trockene der
reinen Theorie hinweg und bestatigt den pädagogi-
schen Lebt-sah, das; der Lerneifer mit dem Selbstbe-
wußtsein des Schülers wachie und derselbe jeden
sichtbaren Fortschritt seines Konnens als Antrieb zu
weiterem Fleiße betrachtet. Wir empfehlen das-Werk
Jedermann, der die Stenograhpie leicht und a»ut er-
lernen will, und sind sicher, daß uns Jede! fUt de«
Rath Dank wissen wird. —

« Neues Deutsches Märchenbucky Von Ludwig

B e eh st e i n. Fünfundvierzigste Stereothp-Aufl·age.
Volks-Ausgabe. Mit I Titelkupfer und 50 Holzschuittenvon Leop. Weinmahsz 07 Bogen. ttlerniizOrtavJ
Eiu Kindes-buch- vas zum-to. Male vor die Oef-
fentlichkeit tritt, ist ein Juweh das nicht mehr dem
Kaustaden sondern der Nation und der Literaturges
schichte angehört. Ein solches Werk begrüßen wir
um: in: des alten Bechsterms Neuem deutschen»Mär-
chenbnch. Die meisten.Aeltern, die heute ihren Klei-
nen dieses Buch als— Geschenk bietenfs haben wohl
selbst in ihrer Kindheit« den lieben Gesszchichten zuge-
hbrt und die Erinnerung an solche Tage , in denen
sie selbst darin Freude und Lust gefunden, bestimmt
sie,- gerade dieses. Kinderbuch vor hundert anderen zu
wählen. - Wir wissen außer dem Grimmsschen Mär-
cheubuch auch kein anderes deutsches, das sich an An-
sehen und Verbreitang mit Bechsteins Märchen mes-sen könnte: ist das Buch doch schon in rnehr als einer
Viertelmillion Exemplaren verbreitet« Wie viele
Millionen Kinderherzen sich schon daran ergötzt, wie
viele frohe Stunden es denselben bereitet, ist nicht
zu sagen: es macht Einem nur die angenehme Pflicht,es weiter zu empfehlen und zu wünschen, daß dieses
,,goldene Kinderbuch« in jedem deutschen Hause, an
jedem deutschen Heerdezu finden sei. Da das Buch
auch geradezu das al le rb ill ig st e Märcbenbuch
ist — es kostet gebunden nur 70 Kr.=1 M. 20 Pf. —-

fünfzig vorzügliche Bilder enthält und sehr gefällig aus-
gestattet ist, steht seiner immer weiteren Verbreitung
Nichts im Wege. « - -

Mannigfaltigea r
In R i g a hat der auch weiteren Kreisen rühmlichst

bekannte ehem. erste Tenor des Pernauer Solo-
Quartetts, Herr Sternberg, dieser Tage als
Opernsänger mit gutem Erfolge in Kreutzeks »Macht-
lager von Granada« debutirh Demnächst gedenkt
der vieloersprechende Sanger ebenda als Gem-
millo in der Oper ,,Carmen« aufzutretem —

—- Ein bbchst interessantes Bild, meldet aus Ri g a
das ,,Rig. Tgbl.« ,

bietet zur Zeit der B au des
Baron TiefSUhCUiEkVfchOU HTUIES M!
der Ecke des l. Weidendamms und der I. Kaiser«
kichgkk Guten-Straße. Ueber 100 Arbeiter bewegen
sich in emsiger Gefchäftigkeit auf den Stellagen um-
her und haben den Bau, der in der zweiten Hälfte
des September begonnen wurde, schVIX US ZU! Vier-
ten Etage «aufgeführt. Um aufs« lebt sp kurzen
Tage zu Verlängern, beleuchten vier e lektrische
Lampen von 5 bis 8 Uhr Abends den Bauplatz
und vergrößern somit die Arbeitszeit um etwa den

dritten Theil. — Derbanleitende Jngenieur Eh. v.
Tromp owsky wird wohl; in nächste: Zeit man-
chen Narhahmer finden, da die von H. Dettmann
installirte elektrische Beleuchtung sich durch prachtvolle
Helligkeit und Gleichmäßigkeit im Brennen aufs
Beste bewährt.

——Für die itinderheiliAnstalten an den
Seeküsten hat, wie die ,·,Magd. Z.« erfährt, ein
Deutscher im Auslande die Summe von Einmal-
hunderttausend Mark geschenkt, um dieselben
für die, Zwecke des Vereins zu verwenden. Der pa-
triotische Gebet dieser bedeutenden Spende ist bis
jetztnicht genannt, doehszwird berichtet, daß der Be-
trag durch ein bekanntes« Berliner Bankhaus dem »Ver-
ein bereits übermitieltk--sist. Ersfreulichx wie dieser
Art großherziger Liberalität an; sich , ist nicht minder
das« Jnteresses, welches sich darin für die Förderung
der« Kinderheilstätten an der Deutschen Küsten auch im
Auslande kund giebt. Deutschland, das· läßt sich
nicht verkennen, ist auf« diesem Gebiete der Hyzieine
noch sehr im Rückstande. Jsn England, in den Ver-
einigten Staaten, in Frankreich und auch in Italien
ist man seit geraumer Zeit. schon darauf bedacht ge-
wesen, die durchs künstliche Mittel nicht zu ersetzende
Heilkraft der Seeluft und Seebäder den schwächlichen
Kindern der armen oder wenig bemittelten Volks-
clasfen, namentlich den an Skropheln und Blutarmuth
und Neigung» zur Schwindfucht leidenden, dnrch Er-
bauung von Heilstätten zugänglich zu machen. Jn
Deutschland ist erst 1881 auf die Anregung und durch
die unermüdliche Thätigkeit des leider zu früh ver-
storbenen Geh. Medicinalraths Beneke, unter dem
Protectorate des Deutschen Kronprinzen und der Kron-
pttttzefsim jener Verein ins Leben gerufen, welcher
sich die Errichtung folcher Kinderheilstätten an den
Küste« zur Aufgabe gemacht hat. Obwohl erst im
dritten Jahre seiner Wirksamkeit stehend, hat der Ver-
ein dpch schon namhafte Erfolge aufzuweifen Nach-
dem in seinen proviforifchen Hospizen auf Norderney
Und it! GtsMhiritz an der tnecllenburgischen Küste
die günstigen Erfahrungen anderer Länder vollauf
thke Bestätigung erhalten, ist im Juli» d. J. ein
gtvßskes Hospiz in Wyk auf der Jnsel Fohr eröffnet,
das 70——80 Kindern Aufnahme gewährt. Die An-
stalt in Myritz ist, dank einem namhaften Beitrage
aus Landesmitteln bereits im Umbau begriffen und
Wttd Wefetltliy erweitert. Gegenwärtig handelt es
sich Damm, tm großes Hospiz von 250 Betten auf
Nord-met) »in errichten und auch in Zoppot bei Dan-
zig die Erundnng eines Hospizes in Angriff zu neh-
men. Fu: beide ist der Bauplatz bereits erworben,

sür das erstere hat der Deutsche Kaiser, in voller
Würdigung des nationalen Zweckes, die 250·,000 Markbetragende Hälfte der Baulossten aus feinem Dispo-
sitionssonds in Aussicht"gestellt, und voraussichtlichwerde-n in der, Folge auch an anderen Ortetrunsereslanggesireckten Kiisteugebietes ähnliche Pslegestätteuherzustellen sein. Die nationale Bedeutung dieserUnternehmungen läßt sieh, nicht verkennen. Jst esdoch ihr Zweck, schwäehliche Kinder· aus allen TheilenDeutschlands— und ihre Zahl ist leider sehr groß— die
durch erblirhe Kranlheitsanlagen oder durch ungünstige
Wohnungs- und Ernährungss-Verhältnisse, die traurigen
Folgen der Armuth, dem Untergange oder dauerndemSiechthum und damit den WohlthätigleitskAnstalten
verfallen sind, der Gemeinde und dem Vaterlade als
lebenskräftige und nützliche Mitglieder zu erhalten.Solchen Erwägungen wird zweiselsohne die reiche Gabeentsprungen sein, deren wir Eingangs gedacht haben.

—— Vor einigen Tagen ging durch die Blätter
eine Notiz, welche das demnächst int Verlage vonW. Friedrich in Leipzig erfcheinende Werk »Auszwei Welten« als identifch mit den Mein oiren
des Herzogs von Coburg bezeichnetr.Der ,,Tgl. Rdsrh.« wird nun mitgetheilt, daß die
herzoglichen Memoiren mit dem Friedrich’schen Ver-
lagswerke ganz und gar Nichts gemein haben. Wiehinzugefügt wird, sollen sich dieselben zur Zeit in denHänden eines Wiener Gelehrten befinden , der dasWerk auf Wunsch des Herzogs dnrchzufehen habe.

— Der bekannte Sportsman und frühere Depa-
tirte unter dem Kaiserthum, Graf Philippe de L a -

gran ge, ist zu Paris gestorben. Seit 1874 ge-
wann derselbe auf französischen Rennen 3,788,712und auf englischen 2,404,150 sites.

——- VomHerzog vonC astelmonte Dervor etwa zwei Wochen auf der Rücktehr von feinerVilla nach Trapani von Briganten aufgehobene
Herzog von Castelmonte befindet sich noch immer inderen Gewalt» da dieselben für ihn 5()0.000 Lire
als Lösegeld fordern , eine Summe, die dessen Fa-milie zu erlegen sieh weigert Wie ein Schreibendes Herzogs an die Seinigen meidet, steht an der
Spitze dieser Briganten ein aus· dem Bagno. ent-wischter Galeer«ensträfling, Namens Calamia, der
selbstverständlich nicht von Höflichkeit gegen den Ge-
fangenen überströmh Indessen erfreut sich dieserdennoch einer glimpflirhen Behandlung und ’Verkbsti-gnug, nur droht ihm Calamia fortwährend mit dem
Erschießem falls dessen Famile nicht baldigst das
Lösegeld sür ihn erlegen oder die königlichen Truppen
ihn mit Gewalt befreien wollten·

Neue Dörpztfxhe Zeitung:M 264. 1883.



Wird man die Nothwendigkeihj einer Ackerbau-
schule unbedingt zngeben«.

«— Wie das »Arensb. Wchbl.« berichtet, sind auf
Oeselln den Tagen vom 2. bks zUM 7« V« Mis-
Uiedergebrannk dieRiege CUf dekFvrstei
Rath-Langia, eine mit Heu gefüllte Scheune auf Abro
und die Riege anf dem Gute Kangerm

Jus zkknzhukg h» sich, dem örtlichen Blatte zu·
folge, derLandmakfchall O. v. E k e f p a r r e - O l-
b r ü ck zu Beginn, dieses Monates nach St. Peters-
burg begeben. »

Wie aus Wefkubkrg von dem örtlichen Blatte mit-
getheilt wird, beabsichtigen einige Brennereien den
SpiritussBrand fürdiefes Jahr ganz zu fi-
stiren, da sie bis jetzt in Folge des schlechten, bezw.
theuren Materials bei verhältnißmäßig niedrigen Spi-
MUEPTSTISZI nur zu ihrem Schaden gebrannt hätten.

« Flur Ilerda wird uns unterm 14. d. Orts. ge«
schieben:

Gn——. Ei« eecht bedauern-her» U n glücks-
fall hat sich » hier am 12. d. Mts zugetra-
gen.

»

Etwa aiin 4 Uhr Morgens röthete heller Feuer-
scheiir füdlichjvoti der Stadt den Himmel. Jn der
Petri-Vorstadt brannte das an der Feldgrenze bele-
geue, demszGrundbefitzee Norbaum gehörige Haus.
Die ganze Nachbarfchaft lag noch in tiefem Schlafe,
End, ehe. die Feuertvehr alarmirt worden und zur
Stelle erlchienev w» —- was bei c. H, Weis:
weitem, schWEk PClsikbCkCM Wege, dichter Finsterniß
und fchauerlichem Novemberwetter nicht ieicht fi21 ...

stand fast das ganze Gebäude in hellen Flammen;
das Dach und die Lage waren beim Erscheinen der
Fseuerwehr bereits eingestürzt, Alles im Haufe be-
Smbends Daß TM« sp ksschss Umsichgreifen des
Feuers möglich war, erklärt sich daraus, daß das
Gebäude aus nur dreizölligen Bohlen erbaut war.
Leider sind auch die beiden einzigen Bewohner des
HAUses ein Opfer der Flammen geworden , nämlich
V« Nsjähkige Vefitzer Norbaum und eine bei ihm
lebende, erstfeit wenigen Wochen verwittwete Frau
vhn über 50 Jahren. , Schon gleich anf der Brand-
stAM ging das Gerücht, es liege Raubmord und
VVCUVstkfkUUg- vor. Die stattgehabte ärztliche Un-
MsUchUIIg hat jedoch an den Leichen riicht die ge-
kiklgste Verlestzung irgend welcher Körpertheile con-
st0tktt, trotzdem die Verbrannten gräßlich zugerichtet
Waren. Ob eine Brandstiftung vorliegt, darüber
kalt« Ust die energifch inAngriff genommene Un-
kCViUchUUg Aufschluß ertheilem Jedenfalls läßt sich
bis jetzt Nichts über die Entstehuugsursache des Feuers
Cngsbsns Thüren. und: Fenster des gen. Gebäudes
wurden, außer. durch Leiden, noch mit eisernen
Querstangeu verschlossen vorgefunden. Hoffentlich
gelingt es der Behörde, Klarheit in die ganze Sache
zu bringen und dann der Stimme des Volkes Ant-
wort zu geben. —- Wir iönnen nicht umhin, an

dieser Stelle dem Wunsche Ausdruck zu geben, daß
eine beständige Nachiwache angestellt werde, welche
von einem Thurme aus sofort jedes· ausbrechende
Schadenfeuer fignalisirtr. Es könnte dann so man-
ches Feuer in den entfernt liegenden Vorstädten zei-
tiger gelöfcht werden, als dies bei der gegenwärtigen
Einrichtung unserer Löfchverhältniffe möglich ist.
Die Freiwilligei Feuerwehr kann aber eine solche
Wache nicht stellen, einfach weil ihr die Mittel und
Kräfte dazu fehlen, denn die activen Mitglieder un-
serer Feuerwehr sind hier verhältnißtnäßig gering an
Zahl und deshalb ist es auch nicht möglich, in allen
Vorsiädten illbtheilungen von Löfchcommandos zu
ftationirenz nur Zwang-drob, die, größte Vorstadt,
hat ein besonderes Löfchcommandm -— Hoffentlich
genügen dieferHinweis und der erwähnte Unglücks-
fall, unsere Hausbefißer zu veranlassen, etwa auf dem
Rathhausthurme eine Wache für" die Nacht einzu-
richten. E ine Aenderung zum Besseren hat das
erwähnte Unglück jedenfalls zur Folge gehabt: es
sind bereits unter die Nächtwächter und Gorodowois
Huppen zur fofortigen Signalisirung eines Schaden-
feuers vertheilt worden. » »

St. Urteil-barg, 14. November. Der aus« den
JmmobiliemBesißern St. Petersburgs bestehende
Gegenfeitige städtifche Creditverein,
dessen Obligationen zuzMilliocien von Rubeln über
ganz Rußland verbreitet sind, bereitet sich, unter dem
Drucke der obwaltenden schlimmen Geldverhältnisse,
zu einer eigenthümlichen Operation vor. Der nicht
uninteressante Sachverhalt ist auf Grund einer Dar-
stellung der ,,Nowofii« folgender: Die allgemeine
Stockung der wirthfchaftlichen und Handels-Verhält-
nisse hat fich vor Allem in zwei Erfcheinungen auch
bei dem St. Petersbnrger Creditvereine fühlbar ge-
macht: erstens in der wachsenden Zahl der zahlungse
Unfähigen Hausbesißey welche auf ihre Immobilien
Darlehen empfangen haben, und zweitens in der
zunehmenden Schwierigkeih die Häuser der infolven-
ten Schuldner ohne Schaden für den Verein zu
veräußern Unter dem Eindrucke übertriebener Hoff-
nungen auf eine rafche Zunahme der Residenzbevök
kerung griff in St. Petersburg in den 70er Jah-
ren die Bauwuth immer weiter um sichz Alles baute
in der Erwartung eines Steigens der Mieth- und
Vvdsllpkslses Statt dessen aber trat in der städ-
Uichetl Entwickelung ein Stillst and ein, zahlkeichs
ärmere Leute zogen sich in die Umgebung der Stadt
zurück, Andere verließen ganz die Stadt. So hat

«sich die Zahl der unvermiethet bleibenden Wohnun-
gen in den leßtenfünf Jahren nahezu verzehnfacht
und die Miethpreife sind nicht nur nicht gestiegen,

spEVEDI lege! gefallen. Dagegen siiid die Steuer«
UUV spUstISEU Vbkkgskvcischen Ausgaben der Hausbe-siyer (V««·VsicheVU"8EU SESCU F2UEk3gSfahr, Uriterhalt
Vvn Divornike 2c.) beständig gewachsen nnd durch
Viele beiden auf einZiel hinarbeiteiiden Momente hatstch Dis Lage der Hausbesitzer zu einer außerordent-
Uch drückenden gestaltet. Selbstredend hat auch der
städtische Creditverein hiervon nicht ganz unberührt
bleiben können und so geht er, um die Fälle der
Zihlungsunfähigkeit Seitens der schuldeiiden Haus-
besitzer zu vermindern, damit um, die von diesen
alljährlich für ihre Darlehen zu leistenden Zahlun-
SEU hskabzusetzetn Solches soll in der Weise gesehe-
hen, daß die von -ihnen mit den Zinsen zu erlegende
AmortisationseQu ote vermindert und
damit die Amortisation der Obligitionen auf eine
längere Reihe von Jahren, alses ursprünglich fest-
gestellt gewesen, hinausgesihoben wird. Die Darlehens
Empfänger von steinernen Häusern hatten bisher
5 Brot. an Zinsen und 2 Pcot. zur Tilgung ihres
Schuldscheiiies, also im Summa 7 Brot» nnd Die-
jenigen von hölzernen Häusern 5 Prot. an Zinsen
und 5 Brot. zur Tilgung der Schuld , also in
Summa 10 Procent, alljährlich an die Casse des
Vereins zu zahlen. Nun soll zur Amoitisikung der
Stadt-Obligationen von den verpflichteten Hausbe-
sitzern in Zukunft eine beträchtlich geringere Zahlung
erhoben werden, so daß alljährlich « eine geringere
Anzahl von Obligationen zur Ausloosung gelangt
und -die schließliche-Amortisation der Sirhuld-Titres
um über zehn Jahre später erfolgt. Ohne Zweifel
ist hierin eine Schädigung der jeweiligen Inhaber
von Stadt-Obligationen zu erblicken, in deren ent-
schiedenem Vortheil eine niöglichst rasche Ansloosung
der Obligationen zu ihrem Nominalwerthe liegt,
und nicht ohne Jiiteresse ist daher die Frage, ivie
»diese sich zu der projettirien Reform stellen werden.

—- Der ,,Reg.-Aiiz.« publicirt die Ernennung des
bisherigen Pietrokowsschen Vitc-Goiiveriieurs, v; E s-
se n , zum Gouverneur von Lomsha und die des Pro-
cureurs desMoskau« Shnodal-Comptoirs, P o t je iu-

kin, zum Gouverneur von Grodno. —
——» Wie die »Nowosti« erfahren, hat Professor

F. Mariens sein im Aufträge des Ministerium
des Auswärtigen ausgearbeitetes Project einer n e u e n
Eonsulats-O rdnu ng bereits fertig gesiellt.
, —- Heute, am Dinstage, nahm de! P t v c eß
g e g e n R o s s i tz ki und dessen Conipliteii seinen
Anfang. Die Verhandlungen dürften etwa fünf
Tage sich hinziehein »

— Wie die Blätter meiden, hat der Reichsrath
beschlossen, in das Budget des Ministeriiiin der Wege-
communicatiorieii pro 1884 und 1885 die Summe
von je«200,000 RbL zur» R egulirung des
DnjestwFliisses einzutragen "

— Wie der ,,Grashdanin« erfährt, wird J. S.
Akss ako w das Erscheinen der -,,R ufs j« nicht völ-
lig eixistellem sondern nur auf ein halbes Jahr sisti-
ren.

»

Der gefeierte Publitist begiebt sich für diese
Zeit mit feiner erkrankten Gemahlin ins Ausland.

In Moskau hat, wie eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« uns nieldet, am Dinstage die feierliche
Bestattung Koschelew’s stattgefunden.
An dem Leichenbegängniß nahmen verschiedene De-
piitationen und viel Publituni Theil. Von Zeitungs-
Redactionen und verschiedenen Jnstitutionen wurden
zahlreiche Kränze auf des Grab des Hingeschiedenen
niedergelegt. «» .

Zins Okenblirg geht dem ,,Russ. Cour.«- ein Bei-
trag für dieWitt«erungs-Umschläge zii,-die
dort mitunter so plöhlich eintreten, wie wir« sie uns
kaum vorzustellen vermögen. Ein von Oresiburg
nach Ufa in dienstlichen Angelegenheiten commandirs
ter Beamte war in den letzten October-Tagen aus
Orenburg in einem offenen Tarantaß bei ruhigem
Wetter und 20 Grad Wärine ausgefahren. Am
folgenden-Tage begann es heftig zu regnen, aber die
Luft blieb warm. An: tiächstfolgenden Morgen aber
klärte sich das Wetter auf und um die Mittagszeit
erhob sich plötzlich ein heftiger Nordost-Sturm, -wel-
cher mit so heftigem Scheegestöber und so jähem Tem-
peratuwWechsel verbunden war, daß die Post-Troika
sich nur mit Mühe im Schritt vorwärts bewegen
komm, obwohl de: Wind oon d« Seit« kais. Glück-
licher Weise waren sowohl der Passagier als der
Postkiiecht mit einigen warnien Kleidnngsstücken ver-
sehen, auf denen sich bald eine dicke Eiskr uste
bildete, so daß sie, dem Erfrierungstode nahe, nach
mehren Stunden die Statioii erreichten. Hier bot
sich ihnen ein furchtbares Bild der Zerstörung dar,
indem die meisten Häuser des. Dorfes abgedeckt und
sämmtliche Viehställe vom Orkan deniolirt waren.
Die ganze Bevölkerung weinte und wehklagte, iiicht
nur über den erlittenen materiellen Verlust, sondern
auch über den Tod ihrer Angehörigen, deren 9 im
Unwetter auf dem Felde ihren Tod gefunden hatten,
da sie nicht im Stande gewesen waren, die Entfer-
nung von 10 Weis! bis zu ihrem Dorfe ini Kanipfe
mit dem entfesselten Element zurückzulegem Die
Zugochsem welche sich auf dem Felde befanden, waren
gleichfalls dem Unwetter zum Opfer gcfallem
»1-:

Facairu ,

Jn Anbetracht der langen Tafel musikalische: Ge-
Uüssa uste« Ranges an der Pius» zumehmenuns
seit mehren Tagen die vierte Seite dieses Blattes
lockend einladet, war das gestktgs Co« OF« Pf?
xussischen Sängerkreises verhältnißmslzkg
kecht gut besucht und in der That verigiente in

vollem Maße die ihm gewordene Theilnahme. Den i»
Mittelpunct der gestrigen Leistungen, welcher fast r
ausfshließlich unser Interesse in Anspruh nahm, l
bildeten die gesanglihen Vorträge des Septetsuiid l
waren wir angenehm überrascht von den trefflichen E
Stimmmitteln sowohl, über welche dasselbe veifügt, wie 1
auch über das in den meisten Vorträgen vorher»
schende vorzügliche Ensemble Der erste Tenor na-
mentlich erwies sich, bei sehr shmpathischem Trmbre
von prächtigerKlangkraft und vollem Schmelzz auch über
das Falset verfügte derselbe mit sehr anerkennens-
werther Sicherheit. Mag im Einzelnen auch noch
Manches an dem Kunstgesange dieses Sängerkreises
der weiteren Ausgleichung bedürfen nnd herrschte nicht
gerade in allen Accorden die gewünschte volle Rem-
heit, so constatiren wir doch mit Befriedigung,»daß
sich aus den Vorträgen im Allgemeinen wirkliches
Kunstverständniß heraushbrte und daß die Lieder mit-
unter sehr fein nuanciktnnd fast durchgängig mit großer
Accnratesse vorgetragen wurden. Die Glanzseiten des
Septetts traten vor Allem in dem ersten Theile des
ConcertiProgrammes hervor, in den beiden Dargomhsh-
sksischen Liedern und in dem bekannten »Auf, Jhr
Brüder, laßt uns wallen« von J. H. Stuntz, dann aber
namentlich in den beiden, allerliebst frisch und in feiner
Zeichnung vorgetragenen Schlußnummern der ersten
Abtheilung, dem Echo-Liede und der Mazurla Jn
der zweiten Abtheilung wurden die gesanglirhen Vor-
träge ducch das mehrfach überlaute Hervortreten des
zweiten Basses beeinträchtigt. Jm Uebrigen können·
wir den rnssischen Sängerkreis zn seinem ersten De-
but nur durchaus beglückwünschen —- Die Vorträge
auf dem Cornet-a Pistons ließen uns zu keinem rech-
ten Genuß kommen, weil bedauerlicher Weise dessen
Stimmung und die des begleitenden Claviers recht
fühlbar anseinandergingen. Was das Cello-Solo
betrifft, so war es nicht, wie uns das Programm
ankündigte, eine» Dawhdotnsche Compositiom son-
dern eine Arie mit Variationen aus ,,Stradella«
im Arrangement von, A. Lindnen —e——.

Der. Ren. Z. geht die Mittheilung zu. daß man
»zwischen Dorpat und Aß« bereits eine vortreffliche
Sch lit tenb a h n habe. Diese Notiz findet bedan-
erlicher Weise auf die nächste Umgebung unserer
Stadt noch keine Anwendung, indem der spär-
lich gefallene Schnee noch völlig unzureichend für
die Etablirnng einer Winterbahn, geschweige denn
einer guten, ist. —- Jm Uebrigen macht der» Win-
te r allem Anscheine nach Anstalten zu feinem Ein-
zuge: seit dem Sonntage« haben wir beständiges
Frostwetter und die von Zeitzu Zeit, so auch heute,
niederfallendem vorab freilich nochrecht kümmerlichen
Schneeftocken sind hoffentlich die Borboten einer fo-
liden Winterbahn - » -

Eannigsaltigen
Ueber. den am 10. d. im Alter von erst 55

Jahren in Berlin verstorbenen weit bekannten Histo-
rienmaler Os car Begas entnehmen wir der
»Post« nachfolgende Mittheilungent Oscar Begas
war der Sohn des im Jahre 1854 verstorbenen Hi-skörienmalers Carl Begas, dessen Genrebilder seiner-
zeit sehr bewundert wurden und dessen Altargemälde
den Schmuck vieler Kirchen des Preußischen Staates
und spcciell der Mark Brandenburg bilden. Brüder
des Verstorbenen sind die ihm im Alter folgenden
Reinhold, Adalbert und Carl, Yvelche ebenfalls der
Kunst angehören und von derietrReinhold als Bild-
hauer den Gipfel der Meisterschaft erstiegen hat.
Carl ist ebenfalls Bildhauer, während Adalbert Hi-
storien- und Porträtmaler ist und sich ebenso wie
seine Gattin, Louise Begas-Parmentier, welche als
vorzügliche Aquarellmalerin ganz besonders geschätztr wird, einen hochgeachteten Namen erworben hat.
Aus diesem harmonisch gestimmten Familienkreise

. hat der Tod den ältesten Bruder, Oscar, hinwegge-
trifft. Auf der letzten Akadcmischen Kunst-Ausstellung
,im Polhtechnikum zu. Charlottenburg trat er. zum
letzten Male mit mehren Werken, unter denen seine
Bildnifse des Professors Ferdinand Benary und des
Stabsnrztes Dr. Timan lobende Erwähnung fanden,

szvor ein größeres Publikum; dann lähmte die fort-
schreitende Krankheit das weitere Schaffen des uner-
müdlichen Künstlers. Geboten zu Berlin·ma 31.»Jnli
1828, genoß er den ersten Kunstunterricht auf der
Berliner Akademie und bei seinem Vater. Jn den
Jahren 1849 und 50hielt er sich in Dresden auf
und wurde 1852, als Sieg-er, in der akademischen
Concurrenz, nach Jtalien gesandt, wo er bis 1854
blieb nnd seine Ausbildung vollendete; später kehrte
er noch oftmals zu Studienzwecken dorthin zurück,
wie er auch England und Frankreich auf längeren
Reisen besuchte. Seine künstlerische Thätigkeit er-
streckte sich aus Geschicl)ts- und Genrebilder, religiöse
Gemälde und Porträts Jm Festsaale des Berliner
Rathhauses, im Kaisersaale der Passage und in vielen
Privatgebäuden Berliti’s, so wie in Köln und in
Schlesien führte er monumentalesWandmalereien aus.
Für die Berliner Michaelsasiirche malte er als Altar-s bild eine Kreuzabnahme Von seinen anderen---Schö-
pfungen sind zu nennen Æriedrich der Große nach
Beendigung des siebenjährigen Krieges in der Schloß-
capelle zu Charlottenburg«, »»Empfang der Salzburger
Protestanten in Potsdam« und Compositionen aus
dem Mythos von Amor und Pfyche Als Bildnis?-
maler war er in letzter Zeit durch Größen wie An-
geb« Lenbach, Janssen und Richter iiberflügelt wor-
den, indeß noch immer sehr gesucht. Seine besten
LekstUllgen auf diesem Gebiete sind die Porttäts ver-
schiedener Ritter des Civilordens pour le mer-its,
welche er im Aufträge Friedrich Wilhelm? IV. malte.
In letzter Zeit versuchte er sich auch mit Glück in
der Landschaftsmalered und zwar brachte er, wie Mehte
Bilder auf den letzten Ausstellungen bewiesen, die
eigenthiiinliche Melancholie des Nordens trefflich zum
Ausdruck. So war die Vielseitigkeih welche der Va-

ster besessen, auch auf den Sohn übergegangen.
Seit 1866 war Oscar Begas königlicher Pkvfefsvtv
außerdem Mitglied der Berliner Akademie und der
techvischen Conimission der königlichen MllieeUz VPU1882 ab gehörte er der Akademie als Senatsmitglicd
an. Auf der Berliner Ausstellung von 1854 erhielt
er die große Goldene Medailla Die lönigliche Na-
tional-Galerie besitzt von ihm ein Bild: »Plauder-
stunde", welches, mit der Campagna als Hintergrunn
zwei am Brunnen plaudernde italienische Landmäd-
chen darsiellt —- ein vom Künstler mehrfach gewähl-

es Motiv, das hier in besonders »seiner Zeihnung
ind in warmem Colorit behandelt ist. Jn Berliner
Künftlerkreisen wird man dem Verstorbenen, dessen
Haus in Carlsbad einen gern gEfUchkeU- STIMME!
Vereinigungspuiict bildete, ein ehreudes Andenken
bewahren. ,

Ue o e ne V o n.
Uosloiv on! Don, 15. Nov. Die Don-Mündung

ist wieder passirbarn Das Asowsche Meer ist, bei
4 Grad Wärme, uoch offen.

Icrliih 26. (l4.) Nov. Der Botschafter Gene-
ral-Adjiitant v. Schweinitz ist aus Wiesbaden hier
eingetroffen. «.

Ding, 26. (14.) Nov. Der Krouprinz und die
Kronprinzessin besuchten gestern das NationabThcas
terz auf der Fahrt dahin und beim Cintritte in
die Hofloge wurden fie mit stürmischen Slava-Rufen
begrüßt.

London, 23. (l1.) Nov. Das Gebäude der deut-schen· Botschaft hat seit heute früh eine polizeiliche
Schutzwache erhalten. -

Graf, 23. (11.) Nov. Bei Thonon am Genfer See
stießen heute Nachmittags, kurz nach 5 Uhr, zwei
Schiffe zusammen und haben dabei einige 20 Perso-
nen das Leben eingebüßt. «

Wnrseilitz 27. (1»5.) Nov. Die Firma Roux und
Fraifsiiiet hat ihre Zahlungen eingestellt.

Gaste, 25. (13.) Nov. Der Ministerrath beschloß,
2000 Mann aegyptischer Gensdarniie und 6000 Be-
duinen nach Suakim zu senden und dieserhalb mit
den BeduinemHäuptlingeii Unter» und Ober-Argwo-
tens«zu unterhandeltu Die Expeditioii soll die Ber-
berstraße nach Suakitn wiedereröffnem um die Ver-
binduugslinie offen zu halten »und den Rückzug der»
Aegypter aus Chartum und Sennaar zu sichern.
Die ersten 600 Mann Gensdartrierie gehen sofort
ab. Aus Chartiun sind keine neuen Nachrichten ein-
getroffen. ,

»»

«

Telegranimr , .

der Nordischen TelegrapheispAgsentut.
CGesieriI nach dem Drucke des Blattes eingegangen)

London, Dinstag, 27. (15.) Nov. Eine Depr-
sche der »Times" ans C h ar t u m« nieldet: Jnsurgens
teuskhaaren sind bereits bis in die Nähe der Stadt
vorgedrungen und drohen— derGarnison den Rückzug»
abzuschneidem · « »

Worin, Dinstag, 27. (15.) Nov. Wie der «Tetnp»s«
meidet, sind zwei zur. Verstärkung der Streitkräfte
in Tonkin bestimmte Regimenter von :4800k Plan-n
Stärke zum Einschiffen bereit. Ferner soll der Be-
stand der in Tonkin befindlichen drei afrikaiiischen
Bataillone um 600 Mann erhöht werden, so »daß im
Ganzen 5400 Mann an Verstärkungen deinnäehst
nach Tonkin abgehen. sz «

Sonst, Sonntag, 27. (15.) Nov. l Die-National-
Versamniluiighat ihre Sitznugen wieder ausgenommen. -

Knien, Dinstag, 27. (15.) Nov. Aus sAlgiersp
« und Tripolis wird gemeldet, daß daselbst Abgesandte«

des Mahdi eingetroffen seien. « s. « " sjsszi -

. St. petkrsvorg,szMittwoch, 18..Nov. Das Jour-
nal de St. Påtersbourg bezeichnet· die vom Pariser.
,,Gaulois« aus Gumbinnen gebrachte Petersbnrger
Msldttvg übe! eine .augeblichee" Conspiration"»g"egjen«
Se. Maj. den Kaiser Alexander als absurd, und
nennt die Verbreitung ähnlicher falscher und phan-
tastischer Nachrichten gewissenlos »

Konstantin-unt, Mittwoch, 28. (16.) Nov. Ein
officielles Communiquå bezeichnet die Nachrichh daß.
der Mahdi im Sudan 30,000 Mann befehlig"e, als
absolut falsch. Nur die Schwierigkeiten des Terrains
und des Klimas verzögerten die Unterdrückung der
Jnsurrectiorn i «

«

Handels-« und Könnt-Nachrichten.
Hkiigm 12. November. Die Witterung war in

den letzten Tagen-trübe und windig. Während der
letzten Nacht hat es stark geregnei. Thermonieter
3 Grad Wärme, Wind Süd. Die Stimmung für
Getreide an unserem Productenmarkte ist unverän-
dert flau, für Oelsaaten jedoch hat sich eine lebhaf-
tere Nachfrage eingestelli. Roggen auf Basis von
120 Pfund 101 bis 100 Kop. pro Pnd gemacht
LivnisJeletzer Hafer in loao und— auf kurzen Ter-
min 78 bis 773iKop.,. Zarizyner 75 Kop. pro Pud
gemacht. Säeleinsameu Sei-z Rbl. pro Tokme
gemacht nnd Verkäufen Ztlaefühkk ji«-W bis gestekik
60,680 Säcke, wovon 44,388 Tonnen verpackt wor-
den find. 7maßiger Schlagleinsa men gefragt
und mit 145 Kop. pro Pud bezahlt. Hanfsainen
fester, wurde zuletzt mit 177 Kop. pro Pud bezahlt.
Schiffe« sind im Ganzen 2331, davon 2116 aus aus-
ländischen Höhn, angekommen und 2326 ausgegangen

Telegrapijischer goursberickjt
der St. Pete rsburger Börse. « »

St. Petersburg,15. Nov. 1883. " »
—

Wechselt-Dreieck.
«

London 3 Mon. dato . . . . 23546 Pf. 237-», Gib.
Hamburg 3 » » -

«
- · 198s-. Pf. 199 Erd.

« Paris ·3 ,, s» . . . . 24514 Pf. 24584 Erd.
Halbimperiale . . .

. . . . 8,44 Gib. 8,46 VI,
Fotids- nnd Aktien-sparsam.

Prämien-Anleihe1. Emissiou . . 21734 Gld. 21814 Pf.Beamten-Anleihe 2. Emission . . 2071-, Glv.2081-« Pf«576 Bankbillete 1. Emission . 9614 Gib, VI« Pf»äsz Bankbillete -5. Emission . . 9474 Gib. 9414 Of,
W« Jnscriptionen 5. Seine. . . . Jst-« Gib. 95s-,, Bf.
Pfand« d. Rufs. BodensCredits . 139 Eh. 139s,« Pf»Aktien der Baltischeu Bahn . . . 10872 Gib-«— —

Berliner Börse,
« d 27. (l5. N .1883.

Wechselcours ab? St. Petegsbutiä
3 Monate cis-to. .

. . . . . 194 n. es) oichspf3 Wocheu dato. .

. H. . .
. 196 M. 50 Rchgpsgross. Cosenzas-in. ifük 100 Rot)

. . . 197 in. 75 NchgpkjTendenz sur russische Wertbes behauptet. -

» FÜI die Reduktion verantwortlich « www«

« VI. E. Mattieseir Ums« A· Hzss »Na»
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Die Herren stiidd. med. Otto J7III Donnerstag c1.17.1110v. «Graf Ke y«s e rlin g und» philol. GOSCIIWISCIGVSS ZU 8920891198 C c" «

« b d ·Theodor Frey b e r g sind ex« s -·matri-culirt worden. - bei . Pier-Jede» «
Dorpaxjieiettzå ååovxktjbssahkss . in allen Dimen·si·()ngn, von Ftxivsxohlizlieliåisåldasktqualitäh Hukstabs Queblität s

N-..——-«F. -::::3 iziixksgxkk«i:«tk«..ii:.:.J«status.setzte-sitsagxkxdsstttttggr « Dsspssssr ClclbllklllcllDer Herr sind. med. Robert Hund dass-stahl, Pilugschaaistalih Dreht, feilen, Pateiit-, ’llalbpatent- und Or— · «« ««
Pruscha n o w s k i hat die Um. Idinaire Waoenaolisem Wagenkeilerm Bucliseii , auslaudisphe·· und russisehe «
Vekfikät Verlassen» s llukiiägeh gussstahlerne und eiserne Schmiede- und· steiiiliammely Ämbosth s · «« · « Gammjgkkejbkjemea

, . . »
» schraube-tränke, llebbiicwscliniiedeliolilen etc. empfiehlt billigst s . «

·

.Dritten, den 5. November 1883. i « « ' « I « H f· T l) «

» Rectokx E. von Wahl. « Hoim-stx-.Nx-.14. «F· G· Ihn-ask«
Da der« Herr— sind. meet. Nico- "«···—·"""—-«,.« · « «lmszrssskndsns »Hu, Fwszni 9 « Ssskfliskllslls

Isi Hossipxii i» Dort» iiicht llic zlbkiiliis voii Froeliteii,lZiigzigeGlzssgiiieisiiYxzutreffsg xztliå wiss· tzsksektzzäsos v» «»» M5z«~,,»,,i» «mein« - aticri en niveri a e« . «. « .

,

.-
-«

.
«: - » I· · · - «

richte Unter Androhung der Exnsw Beleg-IT Fikuixkzesigen Preisen- das DienstmannJnstitut »Expkess«,· (;·s,llden« Sonntag dar-Yo· November «· · .,-i· · 0 owaew-
triciilatioii desiiiittelst aufgefordert, " · l · v · - ··sich Hiitånen 14 Tagen a das) dies

f· Elxlvmdxzlkthtft sgbnell zii r·äti·iil·eit· sog-wag d· 20». Ngjsgmhgk
er espörde uorstellig zuxna en. nspe on eu e a ein . . «« - « . . - ·
.Dorpat- den s. November 1883. A . «Im - grossenssjxtlissftzzzgsilifälidex xalserL « Anfang VZQ Uhr; Abends· -;

Rectorr E. ·v.· Wahl. s«N·————r«NR· ————·-—L«Zmetatr:F«Tombenx UIETUCZ Wklhkassvrtiirteti La ers von - . - «

Von dem Verirrt-Gericht, der . « ·g " " · H ·
a Mpa merk« am 18 s«; de; C -t .d C ·t .. werdennachder neuesten Faeon sowie mlz-Hkl· Bz-q,ilslä,lid· «November »Nllchttllitllgs Vol! 3 d · «»· omponls SU ZUU OUCSI SAUZEVS auch Wkjfche jegHchzkJAkkschkxell Und - »

«.- ;. «- ·: «

Uhr ab im Lokal des Dorpatschen be; Wkkommikkkftekk FIVUIEU « me elsznelmulld billig angefertigt Rigasche Straße Null, u I
Vogtei - Geisichtes verschiedene ge- kxnsxteup ukter dem «Em· «« «.. y

.

."
. H———-........———«UsFVUYEin«Tkeppehocli - (SOIIIO-ss«BI’VI9Oh) ·

braucht· Möbel öffentlich gegen
preise fatrz unter Mitwirkung eines Pianisteiisz O .. · ·. wejzzhszchzzqigzzivgizszszh»zzmmk-

V«,»z»hk»»g »»«,»»»»;», wer· W. Jnfelberg pkeocsxesxixtixt « - sokteo nie-it, out-tage-
desp » « Tj————— 1. oievieissoio · « . bat auf« Lage! S» hast» .Isidor-tat, den is. November 1883. Ejngtlgsyeatsyssliungs Z. lUTCJJZYSIIF II? wünscht steil-sag ais iieisehegieitekixk

su ask-usua- ~,·.k,»k,,»·»·m;;»,»kzazbgkszpjzgzszs . «. · . Hei. Gsssusstisssssiii sdss scsussssssstssds .—-—««—-««-«-—«v—"-
- · ·

·-
- -

· Hk . z t- h· u D . » dF. Walteh Secth Zlxiäetäiseiswiirdig sämintliches Its— Flägägkässkiäs Ekmlcilgtztlilesejhuvftldflxggksnkzl rau r
« «;

» · · » »

"«..—« r. · - . . , », .. t-—sp«.-..1 - -.M« VOIIZ«T«IMZ—-ÜB·IWITTEEUDS- Yadendieää h. Es wer eiu a- « OIODOOOIOOOOIO von stl Kost. an
Freitag tleii is. November N«

« te« Roms« kwYsHlszlmlllllls Ei» küchkj » · - stach— uud Eil« - sit-Dies«-umarkt—str., »He-us G. Paar-e, e. Serenade des S a« k 250 K» a» Hm,

· « « Äissllcis s UIIk vorm. Redner. sTroubadourN II · pag? c von · P«
in dei- Aala der Universität i Qch I - 5. F. goppgigaugek Schubert. M, Fkllllllillllh

--" a . u· ist wieZshknduqkkkhqsjung JO ist«-». . seist-us. E«-
. ,««

sE' ,k"« I « "t, -
. c. Gelt) rollt " mit guter Recommendatiom der in allen livisscllsiJllaktllCllCk Jlclclll

· des s aunifkxikntt Ligrbålkilbhvex lld F: F·’·i·issen· låuginskeiii LZMUYUF derßGdärtnerei wirklichdbewcåndegt «·suoht fijr’s nächste Semsstsk III!

« Äkadellh Uasunekchors Lugtrhlkzreksilüsten »in a«3. 25« «6. Claviiilisksliillåif le ums M kemttlttr kalten! åårftsivfijirijliifei Gariltsk D 0 a,
unter freundlicher« Mitwirkung von W t t d 7. Fänkspielmannsp «

« verwaltung von Kerro (Kirchspiel Fen- --

.

. F l Jl« a « or» « IN« m« «, lieder Medic-hie new) melden. Gute Gage wird zuge- von 2 Zimmer-n. Gift. Otkeisten (mlt
k « J! 16 Elllssll ltevalcr Viktorie-Judith. W, Baumhackz « sichekt Adresse pek Weiße-kamt; Pkeissugshsysiuki uutekoitiktke »Es«concertsängerin an; St. Petershurg F» Ach wiekäme; 0000000008 in Maätieseiks Buchdr. clx Ztg·.—·Elxpd.-

· UII «, « . Die spinnerin F· H» · - - nie erzu regen. .·
- - - IN· Eclmunas «mzhkzk Ygghkkgk qsszkkznkzsp

. · ——··— · · ·D S ·· · · · ·
»

»· . .

· PRO GRAMNL . F Yekzkgzezügenz Z· ssszjnejsslszlzjt Atlas Fatizekslseltlsotskaalie
D» E 111-PFA- S ja· St a» l· D ·;

e. Dasleixztexägzk mit Patentsiehetslieitsveissehluss CVerstellbarJ von Gar! Ade. K. Hof«
f··ie ~M··iinnenii·e ae

d Z· säh-C «

o edkaå Remaäszd ehen. Hi; lief» Berlin W., Friedrichstu 163 (Passage). Hinsichtlich größter
sJii EJIEEJC J« H· who« » szüssisschelsexsjas. I« s El« . Bitte« zusäxjgszannszen Presz Fjk . Faiaawdiebessichekheit anerkannt. Lautamti«.·u·tt·u«u«-
Köi dderiohk it st- Tollcttsslxolke als: Damasså2 sen in E. Ka.i-o w ’s Universi- YYY

« »m.g IV. «

« «

Grepe Rips Matt-lasse wie auch tzxshughhzudjxjn «91101118 GOUIUCC « - Fkls J· Hausen· Ejdekåunen End sejdezkivvzxks am; « ———ÅYL—— «
- .

u« THE« « pkighjt d Anfang— SIJIUH » . vorräthigzu den verschiedensten Preisen von M. 80—500 Mk.T· CITMCVCYOUCSILT U« « 327 P P ««

« · zjzs ; Fernere Spezialitäten der Fabrik sind :· Thiir- di Gewölbe-Ver-
-2 åla.ri.··o.«n.·lZeetlioveu. «· . · ·. · ·

s. wiiitskiisd —-»1gs;d;1ss;1i-i- « « « . sstalili uiiil eiserne lcassettenunt« 1... s; — .

3 Ljgkixzlkelklktjlsastopkzgx aU« 0 . « s ziknntbewahrung von Werthpapiereii-. Juwelen etc. Vorzugliche Constructtom
«« z» wazdesgespkzchi SCHUMYHY · . d« · · d· ·· wh! Preislisten und««Zeichnungen, II« Zeugnisse &c. gratis und franco 239

b. Die versoliwie- · s . ein— BisaiikPolkPaletot und ein grosser» -Un gate un ttarrir e « 0 BU- ««

gene Nachtigall Kienzl·. · lltispfoteikPelz (gut erhalteryswerclen Stocke «Z.u. Damen s— Winterkleider s· « · -

·
» .

e. In htzer Mai-z—
Tallbekt ·

verkauft— zittre-sit. PG. .·.· . empdng in grossen— Auswahl - . stillst-il)
« SSSIBITTU vou«F·’1·l«.«-1..l-lansen. « . - . - i - DE? bis ZUIUJHO Juni eine -

« THE? ists-M« u...5.5...k... Uni- EETE Cqgdhörncr ekzspszkkkt « - . WCIIIIIIIIIB
; Essen» Gtzsväbj ' von Geer-g Ebers, e·le·g··a·ii tgebuns

·· D · · · ·· . · · "« · · I «« von ·3«kleinen oder) 2 grossen« gut
s« tige lebt-·. « den» «« Z« habe« be! « .» in runder und länglicher Form sfalle M« «».

»

.». « «« möbllkten Zimtnerrrnebiitklntisee und
i) stkehi des He— «MMCOI CIIMVEUSIILI Gkoßeusiempfiugiuud empfiehlt oinigst Oekoiioinisolie ·

« Eos« NOUSV KMIFIWF Nr· 109 .in gkjzßkek Auswahl· ««

- « Kasasusche ! - « « « : 111. niederzulegen in O. Mattiesecks

" «T? L) 50 B« .
oos Eduard Ä: Wage( Karbol i«« « . . Buchdxx o? Ztg.-Expedition.
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, i - Den 17. (29.) November 1s83.

Ju Berlin nehmen sdie Landtagsarbeiten
einen progranimgeinäßen Verlauf. Man hofft, wie
schon erwähnt, die Etatsberathiing bis zum Eintritx
der Weihnachtsferien wenigstens in zweiter Lesun-
zii erledigen. Die Angaben über bestimmte Antrag(
des Centrum, welche schon hin uächster Zeit zu er-
warten fein sollten, erweisen sich als uiibegründet
Das Centrum hat beschlossen, die Berathung de
Cultiisetats zunächst abzuwarten, um durch diesell
seine genauere Kenntniß von der kirchenpoliiische
Lage zu gewinnen, über welche die Fraction nai

Ausspruch der Führe: sich völlig im Uuklaren b·
· findet. Man hat also zunächst von der Einbriiiguii

jedes Antrages Abstand genommen. Freilich ver
lautet, daß das Centrum bei dem Cultiisetat d
ganze Reihe feiner früheren Beschwerden wieder »vo·.

« bringen« wolle; Das Project der CapitakRentei

steuer bildet inzwischen »den Hanptgegenstaiid der E
örterungen unter den Abgeordneten. »Nun) der je;
hervortretenden Stimmung zu urtheilen, wird d

Plan aus großen Widerspruch seiteiis der Liberali
km Ahgepkdkxetekihause stoßen. Das-Centrum» w
die Vorlage, so weit jetzk CVZJIFEDEJI Ist- FUVEVATTYIF
annehmen; aus der Rechten sind die. Meinungen a

ßekst gethein Man »häit es fur fragltchz OF;
Centrum init den Stimmen der Rtfchkfkl VI« E.

» heit werde erlangen kennen· » . «
. D» Berichte uber die Ankunft des Kzopkinzen in Valencia lauten in hohem re

T::EE"::k-««..-k-·s---—-—————.—-——.—-—-—-.-—.—..————
»»

i g? c n iLc t o n.
Mr. Alibery der Nimm des Graphitskss

. « Paris, 18. Nov. 83.

» Das Conservatoriutn des Arts ei; metiers, eine

der· gediegensten Anstalten, die in dieser Art auf
dem Continente überhaupt existiren, befindet sich be-
kanntlich« auf dem schönen, freien Platze, welcher den

Namen des Institutes trägt und außerdem neben dem

Nützlichen das Angenehme enthält, neben dem wissen-
schaftlichen Bau das Theätre de Seite, jenen Tem-

pel, den die treue Directivn mit ganz, besonderer Vor-
liebe für Alexandre Dnmas, des Aelteren, Glorien-

schein reservirt Vor .20 Jahren noch stack dieses
kunstgewerbliche Museum in einem Labyrinth von
kleinen Straßen, von Sackgäßchen mit solch’ schmalem
Dur"chgange, daß die Nachbaren sich gegenseitig zum—
Fenster hinaus die Hand reichen konnten. Drinnen

in den hochgewölbten Sälen des Museum wurde

allerdings ebenso ersprießlich docirt und ebenso eifrig

gelehrt wie heute, aber wie der Franzose zu sagen
pflegt, ,,1a majson ne payait pas de mineis man

sah es dem Gebäude nicht an, was dasselbe enthielt.
Aber die Wissenschaft wurde bei den vielfachen Ver-

sfchönerungen des modernen Paris nicht vergessen, und

nachdem« die legten« Zusatz-bauten vollendet worden,

Ptäsentirt sich das Gebäude halastähnlich mit einer

mächtigen Faczade und von Weitem erkennbar an sei-
nen Thürmem die den Vorübergehenden melden: hiers werden tüchtige, pflichtgetrerie Arbeiter ausgebildet,geniale

Ksinstkshwelche mit feinen Händen, mit zartem Sinne
die Skkdbliche Arbeit des Handwerkers verrichten, die jene

Vetschmelzungvon Kunst und Gewerbe hervorbringen,
Wsschebisjetzt argdiehdchstexxa ais die ausschrießrichsie
LUFUUS des Pariser Geschmackes galt, jetzt aber überall

» «d sogar übertrumpft wird. Der Staat«

«) Aus dem »Humh» Cvkrs »

Achkzehitter Jahrgang.

erfreulich. Der Dentsche Kronprirz ist, von dein
Landesherrn abgesehen, iiiJtalien schon seit langen l
Jahren die populärfte Persönlichkeitz er ist, allem
Anscheine nach, auf dem Wege, sich in Spanien eine
gleiche volksthümliche Stellung zu erwerben. Die
St)mpathie-Bezeuguugeii, deren Gegenstand der Erbe
der Deutschen Kaiserkroiiebei dem Betreten des spa-
nischen Bodens gewesen ist, tragen« einen so spon-
taiien Charakter, daß selbst die frauzösisihe Presse
kaum wird behanptenköiinen, «es handele sich um
eine künstlich vorbereitete Demonstratioiu Der Kron-
prinz scheint keine Gelegenheit versäumt zu haben,
seiner Ueberraschung und seiner Freude über einen
so herzlicheii Empfang Ausdruck zu geben. Es ist
schon jetzt kein Zweifel, daß die Reise des Kronpriiik
zen auf die« politischen Beziehungen zwischen Deutsch-

E land und Spanien von großem Einflusse sein wird;
, sie hat die latente Freundschaft des spanischen Volkes

für das deutsche in eine offenkundige umgewandelt
und dadurch für die Zukunft eine antideutsche Poli-

- tik Spanieus unmöglich gemacht. Wie Italien, ver-
- leugnet auch Spanien die Theorie der« Solidarität

der lateinischen Race, welche in der Napoleonischen
Zeit so eifrig cultivirt wurde. Mit der ·republikaui-
schen Propaganda wird Frankreich jenseits der Pyrr-

k näen in Zukunft noch weniger Glück haben als bisher.
2 Das ungurische Abgeordnetenhaushat am leg-
t ten Sonnabend mit großer Majorität den Gesetzenk
g wurf bezüglich der Ehen zwischen Christen
e und Juden angenommen, sowie eine Resolutiot
- Jranyi’s, durch welche die Regierung zur möglichst
s. raschen Unterbreitnng einer Vorlage, die obligatori-
s sehe Civilehe betreffend, aufgefordert wird. Einer
je breiten Raum hat in der diesem Beschlusse vorange
n gangenen Diskussion die von deni Abgeordneten Jstoc
zh zh angeregte Erörterung der antisemitischei
e- A gitati o n e n eingenommen. Auch der Minister-
cg Präsident Tisza ergriff zu einer viel beinerktei
k- Rede das Wort, um sich gegen den vom Abg. Her
ie man erhobenen Vorwurf zu vertheidigeu, daß er ge
k-« gen den Antifemitismus und dessen Journale Nicht-
1- gethan und dadurch die Agitation vorbereitet un
k- großgezogen habe. Niemand, führte der Miuister
tzt Präsident aus, habe strenger und fchonuugsloser di
er Erscheinungen, des Antiseniitisinus verdanimt un

en gegen dieselben Stellung genommen, als eben e

ill Mit Bezug auf das von Hernian gerügte schonen?
krt Vorgehen gegenüber einer Jstoczryscheii Broschir
u- giebt der Minister-Präsident zu, daß er es verabsäuu
as habe, nicht- blos gegen die zum Antiseniitisiniis
;r- sondern überhaupt gegen die zum allgemeinen Raeei

hasse aufreizenden publicistischen Organe mit gehör
n- ger Strenge vorzugeheiiz doch habe er im dieser B
ide ziehung am Allerwenigsten von jener Seite des Ha

die Stadt und Privatleute tragen dazu bei» dieses
Sanctuariuin der französischen (sjewerbe·-Jndustrie
entsprechend auszufchtnücketn und nicht zur geringsten
Zierde wird ihm die in der Vollendung begriffene
GraphitGruppe gereichen, die nächstens in· einem
der Siile des Erdgeschosses Aufstellung finden wird.
Diese Gruppe mit der Veranschaulichung des Blei-
stift-Materials in seiner verschiedensten Gestalt ist
gewiß hochinteressant, aber noch interessanter ist für
alle Diejenigen, welche sich se des GraphibBleistiftes
bedient haben, dieFigur des Mannes, der seit drei
Jahren an dieser Trophäe zimmert und hämmern

Tsreten wir in das Laboratorium, welches sich in
einem kleinen, halbdunklen Gemache neben der Ein-
gangsthür befindet. Ein rüstiger Geselle, mit be-
·weglichen, intelligenten Zügen, .von oben bis zu den

Stiefelabsätzen durch ein dickes Schurzfell geschützh
die Sammtkappe auf dem Kopfe, hantirt mit dem

Hammer und der Fette. Er unterbricht sein emsi-
ges Schaffen, um uns zu begrüßen, nnd entfernt
sich einen Augenblick, um einen Stuhl herbeizuholen.
Mittlerweile treffen unsere Blicke den am Nagel hän-
genden tuchenen Ueberziehen in dessen Knopfloch die
Rosette des Osficierskreuzesder Ehrenlegion funkelt.
Das kann doch kein gewöhnlicher Ouvrier sein, der

hier schafft, trotz des Schurzfelles und-der Werkzeuge·
mit welchen er so behend umzugehen versteht. Unk
in der That, es ist der Entdecker des Stoffes selbst,

, aus dem diese gewaltige Trophäe gemeißelt wurde
» der Entdecker des Graphits, der hier hantirt· Troi
J seines rüstigen Aussehens iftHerr Alibert ein Veterans Jm Jahre 1839 kam er zuin ersten Male nach Nuß

« land als Vertreter einer französischen Firma, welchs auf dem Jahrmarkte von NishnkNowgorod Kunde!

i suchte. Da er mit dieser »Vertretung« sich Uichk He
uug beschäftigt fühlte und dem Hange der Meridco

’ nalen, welche immer auf MS »ACEUSUE« Tbzkekelh se
horchte, ließ Her: Alibert bei Gelegenheit eine-

ses einen Vorwurf erwartet. Er sei aber genöthigt,
lzu«erklären, wenn auch fernerhin -in den einzelnen
kleineren Städten lediglich zur Verbreitung der aiiti-
seinitischen Ideen gegründete Blättchen wie die Pilze
hervorschießem »wenn die« Agitation in delm einen oder
anderen slawischen Blatte gegen das ungarische Ele-
uient, in den runiänischen Blättern gegen die Ungarn
nicht aufhört, dann werde ich- — sagte der Minister-
Präsident —— an das Parlament das Aiisiichen stellen,
zur Steuerung der gegen Racen und Confessionen
gerichteten Agitation eine zwar nur kurze Zeit wäh-

rende, aber weittragende Gewalt in die
Hände derRegiernng zu legeu(stürmische
Zustimmung auf der Rechten) in meine Hand, wenn
sich das Vertrauendes Parlamentes mir zuwendet,
in eine andere Hand, falls ichs dieses Vertrauen nicht

mehr besäße. Diese vom Hause-zu ertheilende Voll-
macht wird sich auch darauf zu erstrecken haben, daß
Etwas, welches znr Ausreiziing der Gemüther geeignet
ist, deshalb, weil es··h i e r im H a use gesagt worden,
nicht auch außerhalb des Hauses in der

,Forni-voi-i Broschüren und Flugschriften verbreitet
werde. " «

- »Die Vorgänge im Sudan haben in Eng-
- lau-hin allen Kreisen lebhafte Bewegung erregt.
. Dsr »Times« wird ans Chartum gemeldet: Die
- Asrmee Hicks Pascha’s wurde durch einen ver:
- »rä"s«-heris-chen« Wegweiser in ein Defilå bei» Kashgat
i geführt, wo die Rebellen einen Hinterhalt bereite
i hatten« Die Aegypter vertheidigten ihre Positioi
t drei Tage lang, bis sie durch Durst erschöpft wer»
- setz; Hicks Pascha was: uicht im Stande, seit» K«
i noiien zu gebrauchein Der ganze Su-dan ist i
- Aufruhr, die Einwohner Von Chartiim sind unzu
- f-r-ieden und man befürchtet eine Krisr. Die ,,Pa
n Mall Gazette« hatsaiis Kairo ein Privat-Telegrani1
- erhalten, welches besagt, daß man dort s besürchtc
n der Mahdi könne vorrückenz in rOber-Aegypte
"- seien« bereits unter den Beduinen JZeichen ungewöhr
- sicher Aufregung zu bemerken; die unter Generc
s Weod stehende Truopeiimacht werde für anßerordent
d liche Fälle als ungenügend angesehen. Die »Timei«
:- sagt: Jst das Ministerium bereit, den im Vol
ie herrschenden Glauben zu bestätigen, daß Englai
cd einen schweren Schlag erhalten habe, indem est
r. Hälfte der Truppen zurückzuziehen beschloß und d«
de Khedive dem Schutze unerfahrener Truppeii übe
re« läßt, welchen man überdies in der Hauptstadt mi
it traut? Mr. Gladstone und seine Collegen niüss
s, sicher begreifen, daß das Landsie dafür perautwot
n- lich· niachen würde, wenn Aegypten wieder in!
ei; Anarchie zurücksallen sollte. Die gesainmte Pres
se- die radicalen Organe ausgenommen, stimmen n
n- der am letzten Donnerstag beim Essen des Cit

Festes in der russischen Kaiserfarnilie eine Lithogra-
sphie anfertigen, welche die Mitglieder des Kaiferhau-
fes Nomanow, Kaiser Mkolatts an der Spitze, dar-
stellte, mit« Begleitung entsprechender Carmina Der
Bogen, in Rußlandi ein « Novum, fand großen Ab-
fatz und der Kaiser befahl den erfinpungsreicheri

Franzosen-zu Hofe und lud ihn ein, sich eine Gnade
"zu »erbitten. Herr Alibert brachte nun sein Anliegen
vor; er verlangte weder Hofcharge noh Orden, aber
er erbat sich eine MinewConcession in Sibirien, wo
tnan gerade zahlreiche Goldbergwerke entdeckt hatte.
Kaiser Nikolaus gewährte die Bitte, aber er machte den
jungen Franzosen aufmerksam, daß nach rufsifchem
Gesetze eine solche Concesfion nur dann Geltung
habe, wenn der Betreffende binnen einer gewissen
Frist Von dem Bergwerke thatfächlich Besitz genom-
men, d. h. es mit Einzäunungem die seinen Namen
führen, umgeben hat und die Bohr-Arbeiten beginnt.
Alibert lief; es sichgefagt sein; da er aber persön-
lich nach Frankreich zurückkehren mußte» so beauftragte
er einen »Vertrauensmann«, mit dem erforderlichen

- Commando Arbeiter aufzubrechen und in Sibirien
e das Nöthige an Ort und Stelle zu bewerkstelligen
. Der ,,Vertrauensinann« aber war so unvorsichtig,
: den Zweck feines Ausfluges nach der goldverfprechen-
, den Deportations-Gegend zu verrathen , und diefe
) Jndiscretion kam zu Ohren eines Nebenbuhlers der
, ebenfalls eine Concession erwirkt hatte. Der Rivale
c, kam durch Eilmärsche und indem er die Arbeiter
tz Aribektss betrunken tauchte, um volle zwölf Stunden
«» früher an Ort und-Stelle. Als der «,,Vertrauens-
;- Mann« daher die vorfchriftsgemäßen ,,Besitz-Pfähle«
e. aufpflanzen wollte , fand er das kostbare Bergwerk
n fcbon eingeplankh eingezäunh kurz und gut vor der
- Nase weggesischt Der Rasse raufte sich die Haare,
-- aber der junge, so« rasch wie es die damaligen Ver-
-,- kehrsmittel erlaubten, zur Stelle geeilte Franzose
s verlor weder den Kopf noch die Hoffnung« Jst W?

Abonneiueuts und Snseratk vermitteln: in Rigcu H. sauget-Dis, Lin-»»
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EarltoipElub von Salisburh geknachten Aeußerung
nach der Niederlage von Hicks Pascha müsse der
Gedanke, das br itische H eer in Aegypten

zu verminde rn, dahiuschwindem überein. Die
Ansicht wiegt vor, daß, wenn der Mahdi nicht rasch
gezüchtigt und zurückgetrieben werde, ihni das ganze
Nil-Thal offen liege und daß er sich nicht durch das»
Festhalten Chartunfs allein, welches die »DailyNews««
freilich auch vertheidigt wissen will, aufhalten lassen
werde. Zwischen Chartum und Kairo befindet sich
übrigens keine gute Defensiv-Pofition bis zu dem
nahe der Hauptstadt gelegenen Minieh Die Minde-
rung der britischen Trnppen sei um so weniger räth-
lich, als die Bevölkerung von ·Ober-Aeghpten die
Vernichtnng von Hicks Pascha als Niederlage der
Briten ansehen werde. Nur ein europäischer Künst-s ler, angeblich ein Deutscher, und 50 Mann sind

: entkommen. (Jm Stabe von Hicks Pnscha befanden
: sich auch ein Major Seckendorff und ein Arzt Ro-

senburg.) Oberst Eoetlogon, welcher nicht bei
Hicks war, begab sich sofort nach Ehartnm und be-

: rief andere Garnisonen dorthin. Er will mit ihnen,-
circa 4000 Mann stark, Berber und Snakim zu er- .

: reichen·»suchen. »»

. Jn Paris ignorirt man vorderhand den letzten
: diplomatifchen Schritt der chinesischen Regiex
- r un g. Man will offenbar eine Siegesnachrisrht aus s
e Tonkin, eine Depesche Cou"rbet’s über die Ein-
ct nahme von Var-Utah abwarten, um durch den gün-
n stigen Eindruck, den die Kundevon einem solchen
«- Erfolge hervorrufen muß, die Wirkung zu paralysiå
i- ten, welche eine osficielle Bestätigung der Nachricht
n von der Uebermittelung eines chinesischen Ultimatum
i·- hervorrufen würde. Jn London nimmt man dieses
.ll Schriftstück ebenfalls nicht sehr tragisch, während
m in Berlin von einem sranzösisclychiiiesisrhen Kriege,
e", wie von einer beinahe unvermeidlichen Eventualität,
en Igesprochen wird. -— Die TonkimEommission der
i-« französischen Kammer hält täglich Sitzungem um
al Kenntniß Von den diesbezüglichen diplomatischen Ae«-
t- tenstücken und der Correspondenz desMariiiemtijii
s« sters mit dem Eivilcommissar Harcnand und dem«
ike Admiral Eourbet zu nehmen. Nach dem ,,Temvs«
nd wären einige Mitglieder derEotnmissioti der Ansicht,
die daß aus den von der Regierung ihr mitgetheilten
et! Arten nnd Depeschen ohne Bedenken eine gewisse
:r- Anzahl als eine Art von neuem Gelbbuchdem Par-
ß- lamente nnd somit der Oeffentlichkeitmitgetheilt wer-
ten den könnte.
rt- Die Råpubliqlie Francaise« zollt der U eb er-
Iie nahme»des Answärtigen Amtes durch
se, Jules Ferry ihren Beifallz sie rühmt Ferrlfs
nit ,,feurigen Patriotismus nnd sein lebhaftes Gefühl,
th- daß Frankreich trotz seiner Niederlagen und Verluste

Gold tro tzkaiserlicher Concession weggeschnavpt worden,
so giebt es in den sibirischen Gebirgen etwas Ande-
res zum Grsatz. Der alte Spruch des Evangelium,
wer sucht, der findet, erprobte sich aush hier als vor-
züglich und buchstäblich anwendbar. Herr Alibert
·suchte, er« dnrchwiihlte die Eingeweide der sibirischen
Bergeund richtig, er fand den Graphih jenen Stoff,
den bis damals —-— ungefähr 1845 —- nur einzelne
Bergwerke in dem Fiirstenthukn Wales dem alle
Tage wachsenden Bedarf überlieserten Und während
dieser Bedarf zunahm, drohten die Graphit-Q«uellen
zu versiegen. Womit hätte die Welt gezeichnet, ge-
schrieben und Notizen gemacht? Volle zehn Jahre,
die Bliithezeits feiner Jugend, verbrachte Alibert

«

in dieser Wildniß an der chinesischen Grenze. Um
das«Bergwerk war eine kleine Arbeiterstadt erstanden,
bevölkert mit sibirischen Verbannten und Chinesem
welche unter der persönlichen Leitung des Entdeckers
dieses Erz zu Tage förderten Und alle Monate,
alle- vierzehn Tage wurden die ungeheuren Klumpen,
die mehre Centner schweren Blöitke aus Schlitten
oder Lastwagen verladen und die Karawanen schlu-
gen den weiten Weg nach Baiern ein, denn in der
Nähe von Nürnberg wurde dieses Rohmaterial ver-
arbeitet und der bleistifkbediirftigen Welt in den
verschiedenen Härtegraden verabfolgt. «
- Es gehört nicht hierher, zu schildern, wie es· zu-.
ging, das; hier, wie fast immer, der Entdecker und
Promotor des neuen Stoffes nicht dersBereicherte
war, daß vielmehr der Gesverbetreibendhi welcher das
Material bequem verbreitete, heute vielfacher Millio-
när ist, während Alibert sich mit einer knappen Leib-
rente begniigt — und dabei ganz vergnügt ist. Jm
Gegentheiheine gute- Portion dieser Rente verwen-
det der Mann auf die HOVstSUUUS jene! TWPhä2U-
die er vom französischen Ministerium der öffent-
lichen Arbeiten ermächtigt wurde, zu errichten. Nicht

«- nur, daß er daran arbeitet, wie der dürftigste Tage-

M. 265. Donnerstag, den 17. (29.) November ISSB.



feine Größe nich-i verloren h«a»b«e«. Und das« ist Ei·
was, denn: ,,Mian: hat achsl Minister gesehen, welche

» sichs nicht platt genug vor« Europa auf den. Baiuich
legen kommen; Ihnen» wird Her: Fxerry nicht grei-
cheu. Er« fütchstet indeß auchs nicht« die« V—eranstw«o«rt-
iickzfieit aus sih zu. nach-irren» und« die« Ergreifunsg der
Initiative widersteht ihm p»i.ch-t-:·«,, Kqxkz», Fmy kst
da Mitarbeit-e« e-u-trepren-a»n»t, der sich» nicht uberrasscheus
laßt nnd der Diana ist, der ,,sn-it offenen« Kkxxsezx
sg»I-ie1«t«",. aber auch« »Aus» zu sein: vermag, und es« je«-
deti Nin-l sein wird, wenn's nöthig« ist«. Jksfposutin
hat Ferrhs nun zwar riichst bewiesen, »daß: er von«
dem? Hvikzke ist, aus» dem: man Staiatsmiinner s·chsn-itzt«i;j
aber da die« ,,Råspsu»bliiqae«" mit Fqerryx innig. besreuw
D« Dsts so« muß es ja. woshsl wahr« sein.- —

Alter«ssversorguugss- und Wiittwenisaiseu sur«
« Hosssteute und« D·eputatisten.. I.

Di Pvn Pttfkvjt Mantis-Ich« in Ob«erpah«len.
»

G »
»

e Festen , Jahre« sind» für: die Landwrrthe«,
»»

.»..VV»ßj· Wiss Kleing-rundbehtzer, in» den badischen Psrvs-VFU«ZIEU- ·tn3;b«es«ondere« in Livlaind, schwere« gewesen.
Yitgsnrenstttschi

»»
hat die« Landwiirth"fcha.fst. ndrdtichenLrvlasnd, wie« in Estla.n-d, durch das! Misßsraithen derKsakkv««ffeln- -— we«l-chse« hier eine« viel bedeutsamer-e«Rolle« spielen als« in Südätisvlands —-— neben den

Wwgsetnein niedrigen Kornpreisen, ja· der« eigentlich»
gsainzx scljtendens N"ach«srage« nach« Korn , unter« einem—-fschswrereni Dructe zu; beiden.

» Wenn nun dennoch« unter« den B"auierw«irthien, we-
der. den« Piichtern nochs auch« den Bessern, selbst da,wo« sie« vor« nurzxeiu erst ihre« G«e«sinsde· getauft habt-n,
keine« Banquevo«ttes, so« riet uns bekannt, stattgefunden
haben, so« ist das» gewiß; ein erfreutichessz Zeichen der·
durchsweg herrschrndrkn Prosperitiit der« Laudlrevdslstes
rang. Denn-day» teidet sie« «. insbesondere« die« Classe«
der« Wirthe«- ,» unter dieser« allgemeinen: Catamitiiitx
Das! zzeiigst darin, daß: die« Zahlung. der« Pachtenz
Zinsen: und« Capitaita-b«z«ahtung»en,. nicht: so» pünctichi und«

ohne« Schwierigkeit geleistet wird, wie« wir est sonst;
« gxetuohnt waren, usnsds daß: visebfasrhs Klagen Tiber« die«

sch.w«ierig-e« Lage« erholt-en. werden, wie« wir sie« sonst
nicht vernommen. ein e« Etasse der« Laindbe«-
rb«tkierung. leidet. und klagt nicht mit, fühlt such» viel-
mehr« ganz. sicher« und« geborgen, da schslechszte Trauten,
uutgcüsustiges Markt-Conjsuincturen, mangelnder Absssatzxsie« nicht treffen, ihr« nichtd schaden. Dass? ist· die«
Classe« der Hossleuiek d. h. sowohl die Hossdilenier im
engeren Sinne, ais; auch« die« sogenannten» Des-intu-
tisien oder« Hossacterkneclsstsex Denn, obiss Jahr ist gut,
obtss Jahr« schtecht — sie« haben immer« ihr« greis-

rhsesi Wird-m, Besteht es» in G’»eldto·hn«, so. kommen
ihsnxen die« niedrig-en Kornp«rei·s;e« noch» zu« Paß-c ,. wird«
es« ihsnerr in« Korn berechnet, so« nährt: es! sie« gste«i«ch«er-
weise, ob« es! hoch« oder« niedrig. im: Preise« stehst. Und«

;drr« Tags-bohrt, weichen« Ieiibss und« Kinder ve.rd-iien:e«u,
geht-i: trotz; der« sitt: die« tandbesitzend·e« Classe« schwe-
igen Jahre« nicht« heruint.e«r.- So» sind« atso diese« ,,tand«-
toten« Leute, um« weiche« eine« gi.ewisse« Jouruaitisjligt
ais— um ungzisdctfetisgke Plrotetarixeon ailss um. die: Mermi-
siien der« Armen, unermüidbichs Krsokosdilsdsthriinien ver--
giteßt und— w«etche« die« nationiaisistischres Pkresse als! etenidey
Unsinn« Leute«, atdstxrofsss - Le«-is«b«eig-enie« , verächtlich zu

rnachen sucht, unter« gewissen. tktnrstckinscdeni die« gesicheers
taste- uud sorgentoseste und» unter alten Umständen
sich-on« eine« ganz: resp«ect.abte« B«evsdtkerunggsischi.cht; «
Dennoch) dsars ein erleuschteter PatriotiZrnUrSI site« nichts ans« den Aug-en« verlieren. Denn fsreiitischi hat, so« bange«
der« Mann. bebt und» arbeitsssäihsiigiz ist, er« und seine« Fa-

— mild« ein gutes! Markt-irritiren, sobald er« aber: arbeits-
un«sähtigi. wird« oder stirbt« ,. so. gerathen. sie« ins. Verte-
gruh-eit«, ost in« Mangels. und« Noth-» denn« des! Mannes»
Arbeitskraft« ist sein. uinds der« Seinigen einziges» Ca-pitab Und« zu sprrrens und« zurüctzuitegxen , haben sie«
seitens. g-eternit.«,, weit sie« eZ«»m-eh1r« oder. weniger der
grundbesistzåensden Ctassce gleichthunk wollen«,- wenigstens)
ins. Nahrung« und« Kteixdunsgsp Es« gibt« also, die« Zu»-
tunit dieser« Bevdtterunsgidctasse zu sichern, deren- Go-

genwart schon. wohl begründet ist. Wer aber wird
das thun? und« wie« spJI IZTZ SiEfchEDEUY »— »Anstaatkichse Beihilfe« ist Ia von vornherein nicht
zu denken. Will- es doch» dem evleuchkekstskl UIFV
gewaltigsteu Staatsmanine des Jahrhunderts auchs «in
d e m« Reiche , in welchem die« Jdee des Staates so«
präponderirends ist, nicht gel-"ngcen, fusr den vierten
Stand die- Sicherung durch den Staat zu erlangen,
welche z. BE. dem Bauernstande durihc die staatlich au-geordnete und« geordnetes Ablösung zu Theil geworden
ist. Also« auf« ein wohlthätiges Eingreifen der Staats--gewalt können wir nicht rechnen. Aber vielleicht auf
eine allgemeine« Maßregel seitens des Landes?

Auch dass ist ein fast unidenlbarerIFall, denn al-
lenfalls dürfte« es dem Lande gestattetjwerdem Opfer
in der Richtung zu bringen, nicht aber, allgemein
gisltige Anordnungen zu treffen. Weiter könnten die«
G- enie« i. u den in Frage« ko«-nimien. Diese aber kön-
nen und dürfen» ganz. abgesehen von der« mehr als
fraglichen Wsilligtseit und Einsicht, wohl kaum he:
snnsdere Maißxregieln zum« Besten einer« einzelnen Be·-
völkerung»,ssgrnipshe« ergreifen; Ueber-dies würde Alles,w·as einzelne« Gemeinden .etw«a dürften thun wollen,
auf Ante« der« Wohlthcttifgteit hinauslaufen. Wenn
aber« eine« "Grup«pse« arbeits- uind erwerrbsfäljsiiger Mens-
scbeu zum Obsiect der Wohlthätigkeit gemacht würde,so· wäre« das« für« sie« herabwüirdigend und« verderbllizchkweil dadurch ihr Ehr-« und— Pslichtgefsiihl abgestumpft
und« erstickt würde: Denn·die« Hso«fsleute« und« insbe-
sondere« auch— die Deputatisten sollen es nich«t verges-sen, im Gegentheil sie sollen es mehr und ruscht. er-
kennen lernen, daß. sie selbst füir sich in ihrem. Alter
und« für« ihre« Familie zu sorgen verpflichtet und« es·
auch» im Stande« sind; Dazu aber miiissen sie angie-
leitet und« dabei, namentlich« für« den Anfang, auch un-
terstüitzt werden. Und« dazu. werden durch« geistige«
und— materielle· Mittel b·efätihigit«, wie· auch als— Mitiuter-
essenteiii veranlaßt , als auch« endlich« in Tdens aller-
meisten Fällen. gi.ewiß-. willig, sei·u —- die« G« utss -

h« er· r e« n.
Sind« aber« die« Gutsherren nicht verpflichtet, ihrer·-seitss und« allein fiir die« Jn:v·al1iden-k3und itweir auf·ihren Höfen zu« sorgen? - —

Das Gesetz kennt keine« solche Verpflichtung, sie«ist. also« nicht gesetzlichs , wäre« aber· auch« höchsteu
Grade« tin-billig. Denn. nie« und nirgend ist ein einzeln-er
Dienstherr verpflichtet, seinen« invalid gewordenen:Dienst-boten zu erhalten. Es— wäre« das— also« eine ganz-« ex«-
ceptionielle Last des- Großgirundbesitzes und eine Last,
welche« nur ausnahmsweise«- reich-e« Leute« tragen könnt-·
ten, eine« Last· endlich, welche« zwanigssweikses aufzuer-legen -. unendliche praktische« Schwierigkeiten habenwürde. Welcher Herr· z» B: soll einen: Depsutatsisten
vensionirern welcher suceessivse etwa an« 10« Höfen ge«-
dient hat ? Also« weder von ein-er v«o·srhsa-ndeneii« noch«
auch einer« zu exp«ortirenden. g.esehlii·chen· Verpflichtung.
der« Gutssherren in. dieser Richtung? jxkanni die· Rede«
sein. Wohl aber v«ou einer« sittlichen· V er -

pflichstu n: g: , die« für sie« Arbeitenden zur Selbst-hsislfe anziuleikten durch: ihren Rath» und« sie bei? dieser«
Selb-st:h-ilfe« zu unterstiitzseu mit der That. Dass« aber
eine« Sicherstellung, der« Hossleute und Ackerkniechtes im»
Interesse: beider Theile, der« Arbeit-Gebet« wie« Arbeit-«
Reh-knickt, liegt, dürfte« ans. sich« klar sein«, dürfte· aber: net-»h-klaresr hervortreten, wen:n wir« uns? über« die« Art, wie·ne: erzielt werd-en« sollI und« erreicht werden. kann, ver-
ständigit haben. werden. Jn welcher« Asrt und« Weise·soll nun aber· diese Sicherung erreicht werden Pl Das»
einzig und allein, so- viel ich- sehe, mögliche: und zu«-gleich, wie« ich— nachzuweisen hoffe, auch» wirksameMittel sind— speciellse, d. h. für« die einzelnen Güter· zuerrichtende C as f e«n z» us:r« ikl n te«r· st üxtzk ung. a r b; ei ts-
unfiihisgs gjewiordenxer Hsos sssl en te« und«
ihrer Witwe-en· und« Wsa is en, also« mit ande-
ren Worten: W! t e« rs ve- rs o- r. giusn gis: und WI i t t-
w en - Gasse n» fü r« H«-o«s«s-le«u«t«e.. .

Sonne Casisen lcicgens tm: Interesse» der Leute. sen-ist.Denn es wird» diese« geringe« Bevölkerungsschicht dadurch ge«-
hoben werden, wenn. die zu· ihr— Geh-Ewige« stch dessen. bes-
wnsßt werden, daß! sie« nicht darairfi angewiesen- sind«
und« bleiben, für· sich und» ihre« Angehörigen. die Ge-

meinde-Verw«altungen, welche« überdies! in ihnen nicht
voll-berechtigte Gemeinde - Angehörige zu sehen ge-
neigt nnd, betteln-d und heischends anzugehen, sondern
daß« sie« selbst in. ihren gesunden Tagen für sich« u.nd
die Ihrigen sorgen können und sollen. Es wird sich
in ihnen ein gesunder esprit de eorps entwickeln, sie
werden. die« Bezeichnung ,,Ho«fsdiener« nicht als Ekel-
sondern als Ehrennamen ansehen. lernen. zkSie wer-
den sich durch- ein gemeinsames, mit gemeinsamen
Kräften begonnenes nnd sortgefiiihsrtes ehrenwerthes
Unternehmen mit ihrer Herrschaft solidarisch« verbun-
den fühlen.

Diese, die« Herrschaft, dagegen wird« den unbereche«n-
baren Vortheizl haben, daß die« bisher mehr oder weni-
ger fluctuirende Bevölkerung» in ihrem Dienste« mehr
und— mehr eine stabile wird , denn die Aussicht auf
eine« dereiustige sichere« und seldstgeschaffene Versorgungsz
im» Alter und. für die Familie« wird nicht bios zum
Eintreten, sondern auch« zum Beharren im Hofsdiensie
locken. Es» wird auch ein Gefühl der Gemeinsam-
keit nnd Zusammengehörigskeit , auch» auf Seiten der
Herrschash durchs» die· gemeinsame« Arbeit für einen ge—-
meinsamen Zweck geweckt respk gestärkt werden, und
das ist ein sitilicher Gewinn auch für die Herrschaft;

Solche und ähnliche« Erwägungen dürften zur
Gründung von in Rede» stehenden— Eassen drängen.
Und vielleicht ist» es- von» Augen, wenn ich« die· Sta-
tuten m»ii"t-thei-le, nach: welchen solche Casseu theils ins
Leben getreten sind» theils» zu! St; Georg künftigen
Jahres ins! Leben treten werden. Denn sie« können
möglich-er Weise« hie und« da aslsss Vorbild oder dosch
zur Anlehnung» dienen, wenn« man auch« na-ch«- Um-
ständen und Ermessen in. einzelnen Punkten abweicht
und ändert-T. Schiieszliichs werde ichs» mir noch erl ruhen,
einzelne B» e merkiun g» en. zur Erläuterung. und Er«-
wäigungi hinzuzufügen. CForrs folg-i)

Indern
Institut, 17. November. Jede-s eiirrszeslne Kapitel—-

der —— im« Austrage der Lrnidesresrdirnngs nunmehr
an: uns» gi.esian«gtens nnd irr-it« Durst« empsfsaurgeneni. —

neuesten. Pkuibslication des Livläinsdischens Lainsdraith«s"s-Eo«sli-
legsiucmh der« ».M ateri a. h i e·n z: u r K« e« un t niß
der liviändis chseut B«au-er-V"-er heil-t-
u» i s s; e«", enthält ein-e Julie- in«teresskarriierr. und« w"erth«-
vol-Wen« Stoffes, und« sast aus» jeder« Seite der« Schrift
springt uns— der: in festen. Ziffern» ru-h«errd«e« Breweis
dir-sur« euEig-»e«g«e1r, daß. unsere« Z;u«i.siä"u»de sich» in so«l«g:erich«-
bigkenzrz gesusnsdeurs Fo«sris«chsreiten« ensiwsickeslt haben«

Diesen( Eindruck gewinnen. wir in voll-er Schärsoe
gilseirlzj axuss dem— Ca»p«sirels, weiches-» die ursprninigiischstes
und« bis» oosr zwei Jsahrz-.ehsrrite«n wichtigste« Sei-te un«
serer agirarerr Osz«rdncun:g:, die« Bs a u» e« r« - L a» n« d« -

p a: chs t e« n, beleuchtet. Dasssselibes ihsui uin«w««i»derle«g:1!i-ch«
dar, daß. im» Großen: und« G«airr»z.en. vroszni einer« findt-ge«-
habtens Mussa-usg»u»nsg« der bänerlichserri Pächter« durch»
die: Gurosßsgsruurdbefitzrer nrindestenssT» in» den besten« Jah-
ren nicht die« Rede« sein» Lukan-e« nasch- d«e«m- w« i rk l« i- -

eh:- e u: Gse«lidwsert.hses,» d. i. stach» der« Umsrechnsuinigi des»
Pn-ps»ier«-R«wbestss. isnx seinen jiedszesåmsaslsigkerii Eesfecti»ven»
G·o·»ldwzekt-hs», haben die« b«äu»erl!isch«en» Perohieni seit dem
Jxahssres 1876s in» Livshasnsd nicht nur« kein-e Sieig;eru-n-g.,
sondern sogar einen- kleinen. R"üsckg»ansg, ersahrenr Es»
wurde« nämlich» pro» Theilen b«ä»u»erlsichsen. Landes an«
Pcrchi gezahlt: in. den Jahren 1i869«—1872’ durch«-
sch«nii-tliiich« 6 45 Kuh. oder« 16 Shsi-li. 110 Pence;,
ins den» Jahren 1-8E"i3--—1!8761 dusrchschnsittbirly 6s Nie-l.
68 Kop- oder 17 Shillr und— H Pence und in den:
Jahirm 1.8"8-»l. nnd 118821 duirchsschsnsiistlichs 8s Rblx 32
Kospz oder« 17 Shillx 8 Beute« ——— also in- den beiden»
lsetztg«enangnien» Jahren« tromsineli allerdings I RbL
64 Kokpz pros Thaler mehr , tha-.sxächslich» aber Z— Pence
weniger, ais- in den- Jahren. I873—18·76. Nur« im

Pernausskehien Kreise« tritt uns« eine« wefenilichensgk
Prkhtsteigzeru.:ig« (-i«-.n fast 3 ShsilIJ enigegfeswz W«
Dosrpaifschsen Brei-fe- hai seh» die« Preh««t· feii denn. Jrhkre
l8s73i ——I8»76 nach« dem effec·ti-v«sesn- Geldwerthe nur. fast:
einen vsoliesn Sshiliingk pro« Theile: Linsdest erfwäfkkikgx
Das Gefanrariresxniltat dieses Vxergxleichesk der« Höhe«
der Prchstfumsme iix um: fo- hö«h«er« anizxusxehslagiew,. gen;
die Lindwirtlrfchsaft gerade· ini den les-ten Iehren gar-g
unleugbare Fortfchriiie giesi hast.-

— Daß die GroßgkrurrdbeMzer ihren» Piichierns niehie
aillzru drückend-e« Pachtbedinsgnngierr anfgenörhigir haben»
geht aber ferner auch« ainsI einsenrVergxleiehes der« Hohe«
der von ihnen geforderten Pachino nrir derjenigen
der von b ä u e rl i eh: e n« Grunideigenihisrnrernk von
ihren Pächstern erlangten Pasehtfnnrnren hervso«sr.
Während nämlich— in den Jahren« 18180 rrxrdissli vorn(
den G u t s b e si H« er n i»n den 8 Keeifenispdw IM-
läsidischen Livland an Paeht durchschnittlich« nur. 89
RbL 32 Kop- pro Thal-er Bauerlandes erhoben(
wurden, ließen steh« die« bäuerlichen Eigenthümer von:
ihsrenPächterns durchschnittlich» nich-l weniger alss It Zieh-I.
50 Kope zahlen. , alsfos 32 Als-i. 118 Kvpk oder ern-a
ein. Drittel mehr ,

als» die Ersterene —- Nieht ohne
Interesse— ist es. auch» ,». daß— von» den» ims Greis-gen« von
den Grvßsgrnndbesiyern verprrrhreren VII« GszeHnderrs
3880 oder 42,,, Proe u niter dieser Dsurehsfchsniisttssss
Pachtfnsnune und nur 1807 oder III-«, Brot. u: b» e:r«
derselben abgegeben» waren. "

Für die im— Ganzen nv«rm1aile« Hoshes der« gelienden
P·arhrfätze« sprechen» endliehn drei weiierexgzewrrhiiges
Mdtnenres Erstens· ist die« Zahl der« Parhrreidangen
eine verskchivixndend geringe ,

da für die« drei Jahre
1T8»79« —- 1881 in— Summa ninr 0,8s1 Paar. der Gher-
h«a-upi«z.u. zsaihslenden Paehifummien rücksiäiesdsig waren. —-

Ztcveirensk ist in» den Jahren I880"«—-1E88«2« ans Antrag.
vons Großgrnndbefrtzsern du·rch»f«ch««n»ittl;i:ch» »p«-ro« Jahr«
nsichi einmal der« 502 Theil aller« Pächter« »o«d«er« ge-
nauer« von 100 Pacht-ern nnir I» Pächter« egmiittiri
worden» Bszeiiläiufigi bemerkt, kamen» derartige« Ihm-ir-
tkirutrgien am Häufigstkeit Nämlich« Z» PdorJs ihn!
W»erro’"s«chen«, am- Selrensteni Cnäxtrlichisz In» Preis-J) im«
Pernkairifschxeni Kreise« vor« — Diriiienisi enidlichi isi ein
Beweis für die« NichdUeberbürduargz der gxuissherrlirhsens.
BauserlsainiwPäschier wohl-s auschs darin zrn erbsllirlensp daß;
von» der Gefxarnknitziiahl der verpaehtereiii »Aera-erlassen»-
Gesinde« mre nochs los» Peter. bei« der« verwirrt-en«
DreifeldteæWkirihfschaft v·er«b«sltiseb«en; sind», nsaihezer M
Brod; aber« bereits? zur MehsrfelsdersWirih«fch«arfi. haben·
übergehen» Ebringen» V"on»« den« bäuserlsisehsen Piöirbrern
haiiens sieh« im« Eingelnseni der« Meh»rfe«lder-Wirrhffchnfi«
z«,usg;ew«ainsdi: imI F-ell""icts’"schjeni. und« Wiv«sl1"m:akr’«s;eheni. Kreise«
über 9’6T P7rv«sc., im« Wienidenisxchens über 951 Brod» im!
Wailkjlchscns über 94 Brot. ,. im« D"o«»rpai’sjschenis nnshegut
93 Brot. ,« im» Wszerroisrhsen über 78s’,« im« ijrigjcrhkchens
1«1·»b««er76i und im» P·ern»au’szch«eti endlich» über— esse,
Brocken-i. i—- Demnächst werden» wir, als Pendasnr zu«
den— bäiuerlsiichxeni Pirichctiverhälinsisfeni ,. aiuchs den! Vener-
larrinVerkauf an— der Hand der· ,,Maieriasliens«' in«
Auge« fassen«

Von« Seit-en. des» l:i»v1«r"cn-d«if;ch«en» Eonsistorisnrns swirds
eine zweite« Qui-blutig; Eber die« zum« Bestikenx der.
Lu».th«er- Stiftung» ans« Liviatrds eingegangenen«
Gaben— veröffentlicht. Danach«- sinds bis-her dem« Con-
sistossriuttr im Ganzen« 17,422 NO. zugesiellt werdens,
in. welrhier Same sich« aiuchs die Beiträge« der Städte
Dvrp«at, Vertreter, Fellins, Wende-r ,, Wolsmar und«
Wdrro befinden. Rinier« den ausgeführten: Kirchfjpikes

bbhner ;. er: bestreitet aus: Eigenenr akbe Kosten, wetebxess
inne. die. hier zu» Lande— noch» immer« fl-orirend·e. Bei-renn-
krntiies ausertegitr Und« weiss! die. ,,VIerwabtun-:g-»«» isnr
Stande» ist, in dieser« Hinsicht znt leisten« davon knnn
der. Graphxsiitäiiiann ein. Liiedchen. singen. Sehnen« er.
doch» vor« Kurzem. eine! Notw- dess GdnvernsementskMrss
chitettkery der. ihn zur Zahlung( eines« Betrage-s: von«
I50s Fries.- h·bsbichst. einbuid wegieni der. Vernnreiniisgnnsgk
wrelches der. Transport einer: mehre. tausend— Freiens?
werthen Grnvpse verursaokstes , die« Herr. Aibiberti der.
Breite, dies: itnsess geschenkt hatte!

Seit: drei Jahren. arbeitet: Herr« Wlibert Unausge-
sketztt in dems kleinen— Geniaehsrei des» ;Eonservatoriuniiz,
aber wie« ein Monumente wiird feine! Froh-bete« dastehen.
Hier« wird-s der« Gras-hist in. allen— seinen Verwendungs-
artens vorgesüihrtz ais Bbeistift ,. alsss Korbe. elek-
trisehes Belsenchstungi,. als; Schmelzmateriab ,. ailss Ma-
sschirneneFett, bei der. Anwendung. der. Gnlvanopbcrstlik
us; s. w«... Neben dem- düsieren schwarzen— Erze- wirkt
die: grüne— Farbe» eines anderen, den Eiinigeweidens des!
sibiriisschen Bodens ebenfalls( von Abibert abge-
ruingenensr Erzeugnisses des Nephritsk Hier. auch
die» Bestimmung; bei Weitem nicht. mehr so ernst.
Der« Steine— wenn er von einem geschicbten Gold-
schmiede bearbeitet wird, eignet sichs vortrefflich« zuim
Schmucke des-« Haarwnchsez edebgefjormter Ohren oder
bbendender Narren, als Kannst, ailsss Obrgebörnge oder
als Hnlsbandx Von» ganz. besonderer. Wirbungx jedoch
sinsd die seingeschnittenem fast dnrchsichtigen Nephriv
Schnii"tte. von» mattgrüner oder: blaß-genauer Farbe, die.
siichi so gut fiir Kirehenfenster eignen« würden — wenn«
sie; nur. in- größerer. Anizrrbk vorhanden» wären. Rings
ums— diese. Trophäes sind PoeellicrwTagfetn aufgeftellsh
wetche in— bunter, farbenreicher Ausführung« das Leben«
darstellen, welchess Abibert als» großer Blei-stift-
Verssorger aini der Grenze« Asienss sicherer: ergrei-
fensdesx Kaleidoskdps des» Hütienkebens ins. der. Wir-steigt-
Zwei» Medaiälivns die- den Grapisiktbldckt eingravirt

sind, zeigen Herrn Alibert erstlich) als- sibirischen
Biergmanns ,. die« ganze« Figur in einen zeitig-sen
Pelz gehiiillstt , aus» welchem: Nichts; als! die: gie-
röthete Nasenspitzes und« der, mit« Eistrusteni nreliirte
Bart heraus-lagen; zweitens« denselben: irn Satori-An-
zugpe und» an( eiinertleinen goldenen. Kette« die« neun
verschiedenen Orden-« und« Verdilenstmedsaiillserir dies ihm
von« verschiedenen Souveräinen zuerkantrt worden und«
deren. vornehmste-II das: Osfieierstreuz der Ehren-legten
ist. Kaiser: Alexander H. hatte« sit-r« Herrn« Aslibert
ebenso wohslwollendes Worte, wie« ein-st- Kaiser Nikolaus.

er« ihrnc die« Verdienstmedaille eigenhändig« über-
reichte, sagte« er« ihmi :. »Herr« Aliberh seien. Sie« über«
zeugt» daß. ich» nie« vergessen— werde, was: Sie» fiir die
Förderung der russischeui Industrie gethan. haben-«.
Diese Worte« ließ: Herr« Alsibert auf eine« große« bren-
cene Medaillse eingraviren und« legte sie als« Docnment
znt den Fiiißen der Trophiiezs welche: auf: der 1867er
Ausstellungi figurirt hatte und die« er nachher« der åeole
des: miness schenkte: Eine« dritte Gruppes Nephrit und
Graphit befindet sich in dem neuen Masse« dies Jak-
dins des; Planiiesz Als- eine Huldisguingi gleichsam
wurde« die« Gruppe« zu den» Füßen des« Naturgelehrten
Cuvier angebracht, der gewiß mit Freude« ein wissen-
schnftlsicher Pathe für das neue Produet gewesen wäre.
Daß- bei Herrn» Alibert die Aufstellung» solche» Guy-
pen eine« Liebhaberei ist, die er nicht bloß; in Paris,
sondern auch im Auslande gern befriedigt, beweisen
zahlreiche Auszeichnungen, die er von. fremden Behör-
den« als— Danksagunsgss siir derartige« masfwe Geschenke
erhielt. So« besstzt der« Mann- des Graphits unter
Anderem auch« ein mit« großer Sorgfalt und« kalligraphß
scheut Geschmack aussgestattetes Diplome des« Senats
der— ehemaligen Freistadt Frankfurt am Maja, wodurch
ihm angezeigt wird, daß. sein: Präsent in der Senkens
bergisehen mineraliogisxchen Sammlung. Ausnahme ge-
sunde« hat. «. ; Painl diAbsr e« st-

Jlliaiuini-g2iTa-ttisg:ee.
Jn Reval bieherrficht die. mysfteriöfe Wffaire von.

dem »Ueberfalle«" der beiden Seh« ü- l- erd es» A l ex as n:-
d.«e.ir.-- G»yiminasfi"uim« fosrtgxeftetzt in: nischt gerin-
geins Maße« des Tagesisntereffie und asuchss isn rufstfichesi
Refidenzbläittern haben« einig-e Revasler Eorrefposni
deuten. diefen Fspalljvariirh Am: Sonntage« hat nun.
die. g e".riich»tls.ii1ch..e« See. t to— n- des, wie» gemeldet,
inzwischen. verstorbenen, Ghmnsafisasten Lesnikoixr statt«-
gefuntdenz wobei« zwei Revolverkugeln im: Schsädel
detuueiii entdeckt worden: die« eine» Kugel. faßs gleichs
über. dem Stirnsbeinz die« andere« war tief in7s Ge-
hirn. eingedrungen, Die. Kugeln« pafferr zudem. Cali-
ber des Revolvers-, den Lesnikow an« dem verhäng-
n;i?ßvollen. Abend, ans: welchsem er sichs mit feinem
Kameraden. Kofstnski vom Haufe begeben, bei sirh
getragen. Der R"evolver, berichtetet der ,,Rev..B«eob.«,
hatte unter der Bank« gelegen und war dort von ei-
UEM Weibe; das sich» am Morgens des 13. October
(in. der Nacht vorher. fand man« die. beiden verwun-
detens GyimUasiastenJ in. aller Frühe auf die. Arbeit
begeben hatte, aufgehoben worden. Statt von: ishremi
Funde der Polizei Anzeige zu machen, verkaufte. dass
Weib» den: Revolver, iiachdem sie ihn von den dran
haftenden Blutflecken sorgsam gefäubert Nachs vie-
ler Mühe gelang es in der vorigen. Worin« das
eorpus delieti bei einem Bewohner des Fifchgrabens
zusermitteliy der den Revolver für IV, RbL gekauft
hatte. Der Revolver enthielt, als er auf den letzten
Eigenthümer überging», drei noch nicht abgefchossene
Patronem Da nun Kosfinski an der rechten Seite
der Stirn eine bereits im Vernarben begriffene
Wunde trägt, die ärztlichem Gutachten nach von einer
Revolverkugel herrühren kann, so ist die Annahme
nicht ausgefchlossem daß Koffinski gleichfalls« mittelst
eines Schusfes verletzt worden ist. Somit stehtfefh
daß« Lesmkow in Folge zweier in feinen« Schädel ge-
drungener Kugeln den Tod gefunden hat, doch. schwebt
uber das Wo. und in Folge wessen immer noch— ein
nicht gelüftetes Dunkel. Kofstnski ift am Montag« alter.-
mals aufs» Schürfftke iniquirirt worden, ohne— etwqs
Neues- mitzutheiilenr Er verharrt· bei seiner. früheren
Uusfsagy mit Lesnikows durch— verfrhiedene Straße«

der« Narr-Felsen— Vorstadt gegangen« zu« sein«, und« will
aiuif dem« Wege« vom« Eine-Its- lnngs der Psro·mensade«
zu! großen« Strandpfvrtes hin« bei« der zweiten Bank
von der kleinen Sirandpsortey nachlinks gerechnet, die
Beesinsnungs verloren haben. Mehr ist von ihm nirht zu«
ermitteln· —- Einem Selbstmorde kann L. nicht zum«
Opfer gefallenseisy da er außer den von den» beiden«
xKugeln herrührenden; Wunden noch« andere niehrtix oder·
minder schwere Verlegung« davongetragen: hat ,, die«
ihm« offenbar mit einem sticsinpseiik Instrumente— bei-
gebracht sind. ZAus der Straße können« die Schüssxes
ausch nicht abgefeuert sein, den«-n. san-fis wäre« die« De-
tonationt von der patronillsirendens Naehiwachse ver«
nommen worden; Da: ferner der qnx Revoslvey Sy-
stem: Lefauscheux ,. so nirgend-minder« Eonskrnction. ist ,.

daß seine« Kugeln. unr ans! nächster Nähe Schaden« an«
zurichktens vermögen, so muß. L» als die Kugeln: ihm
in den. Kopf drangen, unmittelbar« vor der Mündung«
des Liruses gestandens haben. Bisher vermuthete man,
daß: die beiden Gymsnasiasten ins einem« öffentlicher:
Hause so— krbei zugeriichtet worden— seien z, doch, weist,
wie« der Polizei-Meister versichert, nicht das ge-
ringste Judicium darauf hin, daß L; und Kchiw
der Nacht vom- I2. —a-nf den- II. October· ein- der-«
artiges Locak besncht hätten. So- siTeht die« bedaneruss
werthe Angelegenheit— augenblicklich: im« ahgemseineu
Interesse scheint eine Ausilärunsgs dringend geboten.

— Der »Walgu-s« bringt neuerdings die unlieb-
same Nachricht, daß es mit der s. Z. gemeldeten H äu- -

ser-Verloosinng: des M; Flaur, welcht VII!
ihm« so warm empfohlen worden, doch seine Bedenken«
habe, denn soeben habe er von Seiten des Gouver-
nenrs die Nachricht erhalten« , daß M; Flansr zu— sei-
nem Unternehmen« die obrisgkeitliche Befugniß vckchki
besttzy obwohl derselbe in seinem Briese an« den »Wirk-gus« diese als eingeholt angegeben habe» Dazu mein«
der ,,W"algns"·, daß maucheUsnternehmuugen« an: und für!
steh« gut seien, nur müsse der Unternehmer, wenn sei-up«
Sache gelingen« soli , dieselbe« in der rechten, ges-III-

; then« Weis-e anfangen. — Somit dürfte« denn-«, b»
; merkt die Ren. Z.,dt-ese-3: psairiioidiiskchk angehanchte Seins-iet-
. del-Unternehmen« zum; Gleich« für« alle leischtgliiinbigxtss

Gemürher nur— ein: sichöner Traum« seines Grsindersi
; blinden. «

«

I.
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II« h« dasjenige von Loddiger nur die Summe von
2 Rbi. 10 Kind. aufgebracht; mehre andere Kirch-
spkskh wie Gndmannsbackh Jükgensburg und das
Skvße Marienburg, sind hinter 100 RbL zurückzebliw
den, während die Mehrzahl dekselbsst Segel! Oder
über 200 Rbi. beschafft hat. Wir notiren für
unseren Leserkreis folgende Spenden: aus Odenpäh
170 Rbl., aus Oel-riet 240 Rbl., TheakFölk 266
Rbl., Eicks 140 Rbl., Torgel 350 Rbl., Andern 181
Nu» Pöiwe 370 Not» FellisssKöppo Zog— Nu»
Groß St. Johannis 265 NO» Paistel 240 Rbl.,

Katkus 200 Rbi. und Talkhvf 201 Rbl.
— Der«-Bsl"tiW s hststesW hatkucziich sehr

entschiedenwider die Ideen eines Luther-
Denkmals Stellung genommen und dafür dem;
auch in aller Form eine Belobigung vokk Seite» des
-,,Rish. Westnikli erhalten. »Es liegt auf d»
Hand«, meint das russische Blatt, »daß die Herren
lettischen Publicistem nachdent sie sich gkwisszkumßen
hatten ,,fortreißen« lassen, wieder zu sich zu komme«
nnd die wahre Sachlage mit nüchterneren Btickekk
anzusehen, begiuueu . . . uebrigeus bemüht sich d«
»Balt. Wehstn.« vergeblich, die Fehler der ihn in«-
sPikIkEUVEU Personen durch Bemerkungen über unsere
spgi übskmäßlgsv Befürchtungen zu verdeckekk Der«
Vorwurf des mangelnden Scharsblickes kann uns durch-
ausnicht treffen. Wenn die Herren, welche den
»Balt. Wehstn." inspiriren, eine soche Antipathie«
wie das Blatt jetzt behauptet, gegen diejenige« Aus-«
drucksform des Luther-Festes hegten, wefchz i» d»
Errichtung eines Lutherädegkmzks gjpfekn mußt» sp
würden sie ihrerseits viel unisichtiger gehandelt haben
wen« s« skch Voll» Allssllg an von der Theilnahme
OF! Ein« VsssivigisngsFeier zurackgehaiteu uud uicht
halbwegs Ucichgegebcn hätten. Gegen eine kirchliche
FMV ZU Ehkett des Kirchenresormators Luther hätte
ssch unmöglich Etwas einwenden lassen, Und zu einer
sdlchcll hätten ohne Zchgifef Am« spmpathjfch ver,
halten, wenn die Letten dieselbe felbständig und ohne
sich an die allgemeiiie Luther-Feier, anzuschließen» be,
Sange« hatten. Das eben wäre tactvoll und klug
gewesen, uud jetzt brauchte der »Von-Wehklag- dauu
Nicht, für seine Sünden Buße zu thun, obgleich in
diesem FAUS ftellich etliche Herren auf das Vergnü-
gen hätte« Vekzichksll müssem in einein Coniits mit
de« KVTWVZEU Des hiesigen Deutschthums zu sitzen
MHSE Diese! Fall den Herren, welche den ,,Balt:
WEhstNV ltlspititeiu zu einem lehrreichen Beispiel
dienen und sie stets an das« lateinische Sprichwort
CTFIUIEUIT Quidquid agis, prudenter agas ei; respice
Busoni« «— So lauten die im richtigekr Hofkneistertoir
gehaltenen Erinahttungen des »Rjs«z· Wes-fu«« de»
Herren vom ,,Balt. Wehsttt.« gegenüber.

—.- Nslch Vettheidigring der.JnaugnrabDissertas
UVU »Es! Beitrag. zur Laparotomie bei; Darmw-
vagittatioiieM fand am heutigen Vorknittage die
Promotiou des Hm. Stansxslaus Beklewski

Zur Doctor her Niedicin Statt. -- Als ordentliche
pponenten ungirten die Professoren DDL F. A.

Hoffmann, L. Stieda und E. v. Wahl.
It! Ziiga ist dieser Tage der von Fu v. Jn n g-

Stillings mit gcwohnter Sorgfalt behandelt(-
neueste, auf das Jahr 1882sich crsikeckeride Jahr-
gang der ,,Beiträge zur Statistik des Ri-
g a’schen Handels (Stahl’sche Druckerei) in:
Drucke erschienen. »Ja dieser Publication erhalten
wir die detaillirtestenfNachrichten über die Zu: nnd
Abfuhr Rigcks je nach den Productions-Gebieten wie
nach den Verkehrsmittelm ferner »Über den Jmport
und Exvort der Handelsstadt im Jahre 1882 , end·
lich über den SchifffahrtsWerkehr Rigcks in gedachtem

Jahre. Jn einem werthvollen Anhange finden sich
interessante Daten über die Rigckfche Rhederei pro
1882, über die Durchschnitts-preise der Jmpork und
»Export-Artikel, über die Wechselcoiirs-Beweguiig, die«
Navigations-Perioden des Rigcsscheii Hafens in den

Jahren 1868—-1882 u. A. m. Der vorliegende
Band der ,,Beiträge« schließt sich eng feine» Vop-

giingern an; nur sind beiden Preisen der Jan-port-
und Ergraut-Artikel nicht mehr, wie früher, die Preis-
Extreme für jeden Monat, sondern die gegenwärtig
von den ofsieielleii Preisconranten allein gebrachten
Durchschnittsprcise verzeichnet

St. Würzburg, l5. November. Rußland trauert
um das Hinscheiden zweier hervorragender Männer,
die publicistisch und in praktischem Wirken eine nicht
unbedeutende Rolle im inneren Leben des Reiches
gespielt haben -— um Alexander Ko sch e lew und
Baron Nikolai Korff Beide haben Aehnlichkeit,
sofern sie Beide als Publicisten eine rege Thätig·-
keit«. entfaltet und Beide innerhalb der Landfchaft und

für dieselbe gearbeitet haben; nur fiel bei Ersterem
das Shwergewicht seines Wirkens auf die» agrare
und politischeSeite, bei Letzterem auf das Volks-
schulwesem A. J. Koschele w, einst eine Haupstütze
der Slavophileiy war während der Regierung des

Ksisers Nikolaus Branntwein-Pächter und nahm
sodann als einer der eifrigsten Verfechter der unent-
geltlichen Landzuweisiing an die Bauern in sehr
hstvvrtagender Weise an dem Emancipaiionswerke
von 1861 Theil. Nachdem er an der Seite N. A.
Mlllutiirs sehr erfoigreich als Director der prtuis
schCU FWCUkCommission gewirkt, zog er sich vom
Dievst zurück, um puduristisch ihatig zu sei-»und iu
V« Folge verschiedene OrganeJwie namentlich die
uSsmstwoC ZU leiten. »Er way« so etwa drückt sich
die ,,Neue Zeit« aus, »ein ,,Landschafts-Nkenfch«
Jene-ritt sie-order) in des Wortes weitester Be-

DYUMUH W« V« LMV sskbsti so sollte auch der
SUW Ost« Eil« HTUVsch1fklkchE« Gestalrnng erhal-« - «« -

»In« ZWEIF- Tls Die Mangel des Wgrkes Vom
Jihre l86l iinnxr deutlicher hervortraten, hat K.

öiemuch WEU VVIIS seinen einstigen LandschaftæJoealen entfernt und gleichzeitig den Siavophilen
Mkfremden — Wis den Lebensgang von Baron N.
A« Ko Tff betrifft, so wurde derselbe in Charkow,wo er auch gestorben ist, im Jahre 1834 geboren.
Nach Absolvirung des AlexaiidewLyceuin trat er auf
kurze Zeit, in den Staatsdienst, um denselben jedoch
alsbild wieder aufzugeben und auf feinem Landgute
sich ernsten Studien und der comniunalen Thätig-
keit zu widmem Ein aufgeklärtey von feinen Idea-len mächtig ergriffener Mann, ordnete er zunächst im
A! xandrowhchezi Kreise das niedere Volksschnlwescn
in· einer Weise, welche die allgemeine Aufnierkfaw
keit in Rußland auf ihn lenkte, und in Schrift und
Wort, in der liberalen Presse wie in Bücherm uiid
De,iikschriften, hat er immer wieder zum Fortschreiten
CUs Diesem Felde angespornt. Seine Volksschnk
bücher sind in vielen Hunderttausenden von Exem-
plaren überRußland verbreitet. Anch seine geschwo-
rene Gegnern» die »New Zcit«, läßt deni Streben
des« Verstorbenen Gerechtigkeit widerfahren , doch
verurtheilt sie seine angeblich blinde, ja naive Nach-
ahmiing der deutschen pädagogisseii Principien und
der deutschen Schnlverivaltnng

—- Der Minister des Rats. Hofes, Graf
WoroirzorwDaschko w, ist am 14. d. Mtsk
von feinem Urlaube zuziickgekehrh « «

«—- Der Rücktehr des Deutschen Boischafters,
Generals v. Sihweinitz, wird zum 18. d. Mts
entgegengeseheiu · . ,

— Der C o n g r eß von Vertretern der st ä d -

tifchen igegenseitigen Feue«rver-
ficherun gs-Vereine tritt, den ,,Nowosti«
zufolge, am 28. d. Mts. in St. Petersburg zusammen.

— Wie die rnss. St. Pet. Z. erfährt, hat» die
beim Tlltinisterium der Wegeconimiiiiicationen zur
Prüfung der Elebatoreii-Angelegen-
heit niedergesetzte Eomniission im Jnteresse des
Staates und -der Allgemeinheit es für nothwendig
erachtet, mehre Aenderiiiigeii des von der diesbezüg-
lichen russisclyauierikaiiischcn Compagnie eingereichteii
Statuts vorzunehmen. Außerdem wird im Finanz-
uiiiiisterium ein Entwurf von Ergänzungs-Paragra-
phen ausgearbeitet, welcher einige Artikel gedachten
Statuts wesentlich niodificiren foll. —

Im Gouvernement holten-a schreit« de! A «! k «! Uf
von Gutsländereien durch die Bauern
in wachsenden Dimensionen fort. Durchschnittlich
wird, wie der »Jufhn. Straf« bertchtetz die Dcssjatiiie
mit 60--120 RbL bezahlt.

In Tnschtieut hat der Generalilsouverneur die
Einfuhy die Prodnctioii und den Verschleiß von
Qptuni, Haschisch und Kukurus verboten.

Der Siegdes Mahdi ini Sud-ein. »
Zu den Ereignisfen im Sudan geht der »Köln.

Z« aus London, 22. November, ein· Schreiben zu,
in welchem us. A. gesagt wird:

Aus Kairo kommt die Bestätigung des Eerüchtesvon der Vernichtung Hicks Pascbcks und seines ge-
sammteri Heeres Ein Kopte brachte die Kunde nach
Chartuny Andere nach Duem am Weißen Nil. Nur
ein Einziger entkam dem Blutbade; wie es heißt,
ein enropäifcher Künstler, vermuthlich der "Berichter-
statter einer deutschen illustrirten Zeitung. Drei
Tage lang dauerte die Schl»ächterei. Nicht weniger
als 300,000 Mann standen der kleinen Schaar des
Engländers gegenüber. Fanatische Derwifche eilten
ihnen voraus, die Hilfe Allahs anrufend und ver-
sprechend ;- ihnen folgten Beduinen, Neger und Li-
nientruppen Hicks Pascha hatte seine Streitkräfte
in zwei Trupps eingetheilt, welche sich nach dem er-
sten Angriffe vereinigten und langsam den Angriffen
des Mahdi Unterlagen. An 10,500 Mann müssen
auf ägyptischer Seite dabei ums Leben gekommen
sein. Jn Kairo herrfcht selbstverftändlichgroße Be-
stürzungz vorläufig wurden Befehle gegeben, alle
verfügbaren Truppen im Sndan zu Chartum, Duem
und Goba zu vereinigen. Was« aber die Zukunft
bringen soll, ob Preisgebung des Sudans oder feine
Wiedereroberung, weiß noch Niemand.

Soviel ich anich erinnere, ist es Dr. Schweinfurthgewesen, welcher zuerst auf— die von ObersAegypten
kommende Gefahr aufmerksam machte. Es hieß da-
mals, er habe den falschen Propheten ,,erfunden«.
Unterdesfen aber hat er Recht behalten. Jn orienta-
lischen Dingen ioll man sich auf Unerwartetes stets
gefaßthalten. Nur den Zahlen darf man mißtrauem
wenn daher der Kriegsanhang des Propheten· auf
300,000Mann angegeben wird, so begnüge man sich
mit einem Drittel dieser Zahl. Aber sauch dieses
Drittel wäre gefährlich genug;» denn »wer wird es
aufhalten, wenn der Propbet seinen Siegeslaiif nach
Norden lenkt und vor den Thoren Kairo’s erscheint!
Nachdem der Mahdi das Heer der Ungläubigen ver-

.nichtet, ist er in den Augen der Moslim iiicht mehr
der falsche Propbet, sondern der wirkliche Mahdi,
der von Allah zur Wiederherstellung der Glaubens-
einheit und der Eigenthumsgleichheit gesandt worden.

Mahomed Achmed — dies ist sein Name ·—

besitzt Alles, was zum Prophetenhaiidwerk gehört. Er
ward in der Provinz Dongola geborernund zwar
als Zimmermannssohn »

Sein Vater hieß Abdullahi.
hatte vier Söhne und eine Tochter. Mahomed Ath-
med ward einein Schiffer in die Lehre gegeben, ät-
gerte sich aber über die Prugeh die· ihm sein Herr
gab, uiid entfloh mach Hoghaly einem Dorfe bei
Cbartum, wo er in eine Medresfe eintrat, um Der-
wisch zu werden: Jn dem frommen Stift, das dort
das Grab des heiligen Scheik Hoghali umgiebt, ward
er in das Derwisch-A-V·-C eingeweiht, setzte darauf
feine Studien in einer anderen Schule fort, ließjich
1870 von deni Fakir Napel-Darm (Beständiges

Licht) zum Scheik machen und ließ sich dann auf
der Jasel Abba im Weißen Nil nieder. Er grub
fich eine Höhle, rief dort nachDerwischmanier vier
Stunden täglich einen der Naxnen des Allerhöhstenaus, faiete, betete, brannte Wsihrasth U s. w. Es
bildete sich um ihn eine Gemeinde, es wuchs fein
Vermögen, die Zahl seiner Schülår und seines Ha-rems. Eine wahrhaft tiefe Kenntniß bekundete er
in der Hare-ns:virthschaft, denn er wählte sich nur
die Töchter der reichsteiy mit Pferden und Rindern
gefegneten Scheiks aus und um dem Gebot. des
Korans, nicht mehr als vierFraueti zu haben, zu
genügen, verabschiedeteer die älteren, ehe er die jün-
geren aufnahm.-

Sein eigentlicher Prophetenlauf aber ging ihm
erst vor zwei Jahren auf. Er theilte dies seinen
Collegen mit, gab sich für den von Niohakned selbst
vorausgesagten Mahdi aus und sprach sogar von fei-
nem Programm, welches allgemeine Gleichheit, Ge-
setz, Religion und Gütergemeinschaft enthielt. Wer
nicht an ihn glaube, solle getödtet werden, möge er
Christ, Mohamedaner oder Heide fein. Aus diesem

Grunde verurtheilte er den Scheik Mahomed Saleh,
welchen er mitsammt feinen Derwifchen nach der
Insel Abba in feine Höhle beschieden hatte, sofort
zum Tode; denn dieser trieb den Unglguben so weit,
daß er, statt in der Höhle zu erfcheinen, den ägypti-
fchen Gouverneur Reuf Pascha von den Plänen des
Fanatikers in Kenntniß setzte. Dieser Verrath fchaffte
ihm denn die äghptische Armee auf den Hals, deren
glorreiche Bernichtung feinem Prophetenlaufe die
Krone aufsetzt -· Der Mahdi wird als ein langer
dürrer Mann mit schwarzem Bart und hellbrauner
Gesichtsfarbe geschildert. Mit seinem Lesen und
Schreiben soll es mißlich aussehen; dagegen muß er
eine ungemeine natürliche Schlauheit besitzen, wie
überhaupt fein Lebenslauf viele Züge jener mit Fa-
natismus gepaarten Berechnung enthält, durch welche
sich auch der große Propbet auszeichnen. . . - .

» Der Sudan ist ein großes Gebiet, ist von Assuan
bis an den Aequator 2940 Kilom. lang und von
Massowa bis Darfur 2240 Kilom. breit. Erwird
von zwei grundversihiedenen Nacken bewohnt; ’ im
Norden von Arabern, welche Mohamedaner und No-
maden sind; im Süden von heidnischen Iiegerstäms
wen, die feste Wohnsitze haben; Bis vor 60 Jahren
machten fich hier eine Menge von Königen unter be-
ständigen Kämpfen die Herrschaft streitig , bis im
Jahre 1829 Mehemet Ali von Aeghpten, der Be-
schäftigung für feine Söldner suchte, mit« ihnen an-

-band. Jm Uebrigen ward der Sudan zwar besiegt,
aber nie vollständig unterworfen, trotzdem die Re-
gierung tüchtige Ausländer, wie den Deutschen Mun-
zinger und die Engländer Baker und Gordon, gegen
die Bergstämme aussandte. · »

, Focalrn «

Mit gerechtfertigter Theilnahme haben wir stets
denmusikalischen Leistungen unserer akademischen
Kreise entgegengesehen und mit besonderen Erwar-
tungen erfüllt uns auch die bevorstehende A b e nd -

Unterhaltung f des Akademifchen
M ä n n e r ch o r e s. Besseres wird uns derAus-
jührung nach von manchen auswärtigen Künstlernsicherlich zu Theil werden, inhaltlich Jnteressanteres
Und ein geschmackvollercs »und vielfeitigeres Pro-
grainm steht dagegen schwerlich zu erwarten. Vor
Allem ist es die ,,H u n ne n s chlacht« für Män-
nerchor und Soli von Heinrich Z ö l l n e r,
welche unser vollstes Interesse in Anspruch nimmt.
Zum ersten Male soll dieses, allenthalben mit durch-
scblagendem Erfolge durch die auswärtigen Concerts
säle gegangene Tonstück, von dem wir hier bisher
nur größere Theile vernommen haben, v o ll st ä zi-
d i g nun auch unserem Publicum vorgesührt werden.
Zöllners Stärke als Componist liegt gerade in den
Männerchören und darum erscheint es begreiflich, xdaß
gerade· dieses fein Werk in raschem Siegeslaufe durch
die Concertfäle von Königsberg, Leipzig, Bayrenth,
Nürnberg, Bonn, St. Petersburg, Newhork und
vieler anderer Städte geschritten und noch kürzlich von
den vereinigten Rheinischen Gesangvereinen(denjenigen
von Bonn, Aachen, Neuß, Cöln und ElberfeldJ in Düf-
seldorf zur Ausführung gebracht wordenist. —- Viel des
Jnteressanten stellt uns aber auch die zweite Abtheis
lung in Aussicht: neben den hehren Schöpsungen rer
Classiker die lieblichen, gesälligen Kinder moderner
Lyrik —- und Pianoforte und Männerchöre und Soli
rnögen hier wetteifernd mit einander ringen um· die·
Palme. Ganz besonders aber freuen wir uns auch
des Auftretens von Frl. Julie H a us e n :·,sie waruns Iliets ein gern gesehener Gast und wird uns das
stets bleiben.

Auf die zweite »Erwiderung« des sind. juin
Norm an Kavanagh in Nr. 261 d. Bl. repli-
cirt die Redaction der Reh. Z. mit nachfolgender Er-
klärung: ,

»Angesichts der apodiktischen Behauptung des Herrn
N. Kavanagh der bez. Ausdruck sei jedenfalls nicht
von den Commilitonen des Verfassers gebraucht wor-
den, können wir nur —- so sehr es uns auch wider-
strebt, die ganze Angelegenheit abermals zu berühren
—- die nicht minder apodiktische Erklärung abgeben,
daß solches dennoch der Fall gewesen. Worauf Herr
Kavanagh seine Behauptung stützt, können wir nicht
wissen: unsere Erklärung stützt fich nicht nur auf den
Eindruck zahlreicher Theaterbefuchen sondern auf die
directen Aussagen mehrer Augen- und Ohrenzeugem
die sich z. Th. in der allernächsten Umgebung der
betr. Studenten befanden. als der Ausdruck von ei-
nem derselben fiel, und die ihre Behauptung jederzeit
zu vertreten bereit sind. Sollte Herr Kavanagh fich
aber u. A. auf eine auch uns neuerdings zugegangene
Mittheilung eines Herrn stützen, daß nicht die Stu-
deuten, sondern dieser Herr selbst, und zwar von ei-
ner Nangloge ans, über die Behandlung der ihm
persönlich bekannten Studenten von Seiten des Pu-
blicum einpört, den betr. Ausruf gethan, so wird er
nach unserer jetzigen Erklärung wohl einsehen, daß
diese Stütze Angesichts der positiven Aussagen derübrigen Zeugen ganz hinfällig ist; Hat Herr X.
diesen Ausdruck gebrauchh so ist das— ja noch kein
Beweis, das: ihn gleichzeitig nicht auch ein Anderer
gebraucht haben kann. eben so wenig, wie etwa
daraus, daß die oben erwähnten Zeugen den Aus-
druck nur von Seiten eines Studenten gehört
haben, gefolgert werden könnte, daß Herr X.
ihn gar nicht gebraucht habe-«— Herrn Kavanagh

aber mbhten wir rathen wenn er wieder ein«-
mal den unbezwingbaren Drang zu· einer ,,Erwis
derung« fühlt, sich vorher genau zu inftruiren und
nicht so vorschnell das« große Wort zu fuhren. Auf
die polemifchen Floskelm mit denen er feine kurze
Erklärung verbrämt, lassen wir uns— nicht weiter ein,
zumal er sich ijn denselben nicht nur darüber hinweg
gesetzt, die gegnerischen Auslassungen auch nur an-
nähernd sinngemäß wiederzugeben, sondern sich auch
des Sinnes seiner eigenen früheren Ausfprüche nicht
mehr bewußt zeigt. Das; Herr Kavanaghs diesmal
seine ,,Erwiderung« nicht unter der Flagge des Con-
vents der ,,Livonia«, sondern nur unter seiner eige-
nen inCours fest, mag diesem Umstande übrigens
als Entschuldigung dienen. — Zum Schluß möchtetr
wir nur noch kurz-darauf hinweisen, wie recht wir
hatten, als wir unserem Bedauern darüber Ausdruck
gaben, daß jene erste ,,Erwiderun«g« überhaupt das
Licht der Oeffentlichkeit erblickt hat. Gerade jene
»Erwiderung'« ist jetzt die Veranlassung gewesen, daß
sich. die ruffifche Presse in Gestalt der ,,Nowofti«
(Nr. 223) nun erst recht des leidigen Vorfalles be-
mächtigt hat. Wäre statt der Kavanagh’fchen Erklä-
rungen, die nur vonübertriebener Empfindlichkeit
dictirt waren, allensalls eine kurze Entschuldigung
der. Exredenten wegen ihres Benehmens vor dem
hiesigen Publicum erfolgt, so hätte das einen weit-aus besseren Eindruck gemacht. So hat Herr Nor-
man Kavanagh mit seiner recht überflüfsigen Erwi-
derung weder sich noch seinen Eommilitionen noch
endlich der Universität Dorpat genützt. —- Damit
erklären wir zugleich, das; wir uns aus etwaige wei-
tere Repliken nicht mehr einlassen werden«.

r Ue n r n r w o n «

Ietliiy 27. (15.) Nov. J. K. H. die Großsüsp
stin Katharina Michailowtia ist Nachmittags aus
Reuipliir hier eingetroffen. Der Kaiser empfing heute
den Botfchafter v. Schweinitz vor seiner Rückkehr
nach St. Petersburgz vorher auch das Präsrdium des
Abgeordnetenhausesy Die Kaiserin kehrte am Frei-tag ans Koblenz zurück. «

Das Abgeordnetenhaus überwies einzelne Theile des
Etats der BudgekEomntissiott und das Uebrige zur

zweiten Lesung im Plennnu Der Finanzministererklärte, er rechne nicht für die nächste Reichstags-
Session auf die Vorlage wegen Erhöhung des Holz-
zolles, könne aber für die weitere Zukunft nicht ga-
rantiren, hoffe vielmehr auf die baldige Einbrin-
gung eines bezüglichen Antrages. «

London, 26. (l4.) Nov. Der »Times« wird aus
Ehartuiri vom 25. November telegraphirt: Es be-
stätigt sich, daß JasurgeittemSihaaren fchon in der
Nähe von Chartum erschienen sind. Die Stadt ist
nur auf einen Monat verproviantirh Die wirkliche
Stärke der Garnison beträgt nur 2000 Mann, wo-
mit Chartttm uumögiich zuhalten ist, wo außerdem
die Bevölkerung im Begriff steht, sicb ebenfalls zu
erheben. Der Rückzugsweg zu Lande ist. verschlos-sen; der Fiußweg auf dem Nil kann fchon morgen
abgeschniten werden, da die Felsen, welche den Fluß
bei Sabalaki beherrschen, durch Aufständische bereits
besetzt sind. —

Juni-ou, 27. (15.)«Nov. Der ,,Standard" mel-
det ans Kairo: Die türkifchen Officiere in Aeghpten
rveigern sich, nach dem Sudan zu gehen, weil ihrContract nur für Aegypteir allein gelte.

szParis, 26. (l4) Nov. Der ,,Temps« befpricht,
das Decret des Kaisers von China betreffend, die
Kriegsvorbereitungen und tadelt das Zaudern Frank-reichs. Es wäre Zeit, hinreichende Streitkräfte nach«TOUki11zU senden, um das unternommene Werb zuEnde zu führen. -

Taste, 27. (15.) Nov. Der rufsisihe Vertreter
Jvnin suchte gestern schriftlich um eine Audienz beim
Fürsten nach und wurde alsbald empfangen. Auf
diese Weise ist die Anssöhnung vollständig gewor-
den. — Die Kammer hat ihre Sitznngen wieder
aufgenommen.

Tklegrautmr
der Nordischen Telegravhen-»Agentur.

St. pelrrsbntsk Mittwoch, 16. Nov. Der Senat
verwarf des Urtheil des hiefigeuBezirksgerichtes in
Sachen der Kronstädter Bank, indem er nur die

wider Jemeljanotv gefällte Senienz bestätigte. .-

Der Proceß ist einer anderen Section des Be-
zirksgerichts zu nochntaliger Durchsicht übtrwieseri
worden. » - »

Berlin, Mittwoch, 2«8. (16.) Nov. Beim gestri-
gen Einpfange des« Vorstandes des Abgeordnetenhau-
fes lieh Kaiser Wilhelm seiner festen Friedenszuvers
sicht Ausdruck und gedachte« dabei auch des mit
Rußland bestehendeu guten Verhältnisses. «

London, Miit-roch, ·28. (l6.) Nov. Wie dem
,,Standard« aus Kairo gemeldet wird , hat Baker
Pascha die türkischen Officiere aufgefordert, ihn
nach Sudan zu begleiten. Die Mehrzahl derselben
willigte ein-

Paris, Mittwoch, 28. (16.) Nov. Aus den Ver-
handlungen der TokikimComntission mit dem Mitrei-
sterium erhellt, daß China die Erhaltung des·Frie-
dens wünscht, aber entschlossen ist, einem Angriffe der
Franzosen auf Baæninh , als einen Schlüssel zum
chinesifchen Reiche, Widerstand zu leisten. — Die
letzte Depesche Eourbets vom 17. d. Mts. constatirt,
daß die Truppen zum Angriffe auf Var-rauh kon-
centrirt seien. Weitere Berichte fehlen noch.

Clanrobkrrcht -
Rigaer Börse, II. November 1883. ·
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Neue Dörptsche Zeitung« Erichpiat täglich,
OIUYSEUCMUYIU Sptlnå u. hohe SCHMOL-

Ausgahe um 7 Uhr Abbe.

IF« Expeditipkisst voi- 8 up: Magen«
bis 6 Ubr««2lbends, ausgenommen von

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

Preis iuDstpst
ich-lich 7 Im. S» hcivjahktich z M,
50tpp.,viap1jäkk1ich 2 Nu» moumich

Y 80 sit-P. — .

- Ratt) auswåtts: »
täoktich 7 Nu. so im. hat«. 4 seht»

j viektels 2 NbL S. «

Annahme «d«er Jiiserate bis 11 Zlht Pvkmkktägsz Preis für die fünfgespaltenk
Kotpusseilkodek tzekekts Rgxtm be? dkstmsllget Jnfextton d 5 sey. - Durch die Post

« eingehend: Jnsemte entrichtet! s KIN- (20- Pfg-I filt- dcke Korn-Meile— .

aufdie --,,Neuei »Dörptsche Zeitung«- werden Zu« jeder
Zeit eutgegengensonssnien;-- - « »« »

kisixksrxktexiiilv—mpiqit und die» Eis-editionsind an dxn Wocheritagenxgeösfnetps E: s
«. Vormittags-sonst 8 biszzlssstlijr JNgkiimjktilgsjhvli "Z YMZFI Uhr! ""

»Es-ident- e »

« Po;l.i-ti«i..chiet-TasgeTiere-riet. «
Altersversorgzingsxund WittwensCassen für Hofsleute und

Deputatistxn,»ll,» «
»

, , ; ,
»

. . , -
Futen-THE; Dfo rp a r: Der· Fortgang ·d»e"s-Bauesrland-Per-kauses DPersonnlsNachrichtenksF elli n: ·«Die"«-Zeit’-des Reis«

trutewErnpfanges R e va l: Von der »Linda.«- TM its-n us:
SchellllktlkBxändesp « S ·t. P; e t»e r s»b ukr g: »Das« Geburtsfestde: Kgisexiii um: ein Besnch Jhkee Ntajestiiteee Tage-schwur.
OdessatiNeue Fabrikk " J J «,Neueste"s· Post? Telegrammeu Lock( Les:
Hsandelsi u. Börsen-Nachrichten. Zur Katastrophe imSudangeistige-on. Tact im Krankenzimmer. M ann i g fa l—-ti g e s. » »

»
»

.

» silaliiisthkk Tag-gerächt. r
» . s · Den»18. (30.) November 1883.

Die ».,-,T imes« wirft irr-einem »c«onti-nentale.Ak1«-
gelegenheiteii die kommende Session« betitelien
Leitartizkel die dge auf, -ob das legislaiorische Werk
der niechst en Parlatrienis-SessionxEnglands durch den
Ausbruch ernstsersRuhestörurigerr aufzdem europäischen
Festlalldk szgestört werden dürfte« Um sich diese Frage
gründlichbeautwortetr zu können, hält das Ciiyblatt
Umsckjuuin Europa« nnd gelangt nach Prüfung der
verschiedenen pidlitischen Tagesfragen zu dem Schluß,
daß keine Ursache-für .d«ie Besorgnisse vorhanden— sei,
die durch Gerüchiez von» bevorstehenden Conflicten
periodisch wachgerjusen werden. »Die Allianz Deutsch-
land? und O.esterreich’s«, schreibt die »Times«, »in
welche für Defen»si·y- »und PriiventiwZwecke Italien
und Spaniekkthatsächlich mit eingerechnet werden

"mög"en, bleibt. die ständige Bürgschaft des europäi-
schen Friedens. Die deutschen Mächte halsexx DUTch
Störung der» gegenwärtigen Znstände Nichts zu ge»-

« minnen, und Rnszlandh welchen Träumen sich sein;
panslavistischeti Pairioten auch hingeben —tn-ögen», hat
sich unter seiner jetzigen Regierung-ans dem Kreise
wiederholte: Ekobexxings -- Versuche sutückgsrvgetss
Jn wie weit dieseHaliursg durch die unglücklichen
Thorheiteii der sracjzösischen Politik. bemerkst-SNELLworden ist, bedarf keiner Untersuchung. i Abetg Dle

- JrrihtimerFrarikxeichs bilden» eine. ipesiekpSkchkkhiki

Achtzehutejr Jahrgang«
szsür den Frieden Europas. Während es» seine Kraftz« in Tonkimjpkadagaskar enndan derWestküste Afri-ka’s vergendetzhat Deutschland« von FrankreichNichtszu fürchten undsRnßlaiid Nichts zu hoffen. Ein«

bedentsames Symptom dafür, daßes gegenwärtig kiiiht
im Interesse irgendeinen· der Großniächte ist, die im

«O«rien·t bewerkstelligte Regelung zii stören, kann» Jin
« der Thatsache entdeckt werden, daß es den serbischeii«s-

und shulgarischen Schwierigkeiten »ge·stat«tet - wurde,
ihre eigene Lösnngszn finden. Cvsntinentale Staats-

mäitnerssangen anzwahrziinehnieii , daß xdie Politik
des» Erwerbens von« »Einflnß« in diesen halberst-

.-»s wjjckeltsen nnd· co»rrnpte»nf· Staaten eine "vergeb»»-«
: Iiche ist» Was ;Ekig1ayd»benkifkk,»so.,ist-»ks.se«itj"·gek

rannte: Zeit klagt. gewesen, daß: Englands Interessestrick ans die Ylnsrechterhaltniig des statusquo un-
ter denBestinininiigjeii des Berliner«Vertr"ages- be-

» schzränktk ist, und dies, weder mehr Jnszochswenigey titl-
det, wie wir glauben, die« Politik Ihrer Majestät

dstlichen Europa«( Y ""

»·
« «

».
" »·«-; v· ·

Dem Preußisrljen Abgeordnetenhanfe ist — außer
dem Etat und der«EisenbahnsVerstaatlich1ing8-Vorliige-

z die Kreis- und 3Prvvincial-Ordnnrig» szfür Hannover
zugegangen, so daß für die nächste Zeit Arbeitsstosff
genug vorhanden ist, auch wenn »die Steuervorlageii
noch etwas auf sich warten lassen. — Der -Ministe"r.

»von Boe tticher wird sich in nächster Zeit streh-
tnals nach Friedrichsrirh begeben, um dem Reichs-«
kanzler die Grundzüge zu einem neuen En t««w-n»rs«
des Un f a llv er sicheru ngs - Gesetzses vor-J
zulegen. . Die in den maßgebenden Regierungskreiscen
eine Zeit« lang « herrschenden Differenzen - über die»
Fragen der foctalpolitischen Gesetzgebniig sind Jvy«ll«-«T»
ständig ausgeglichen; sie waren überhaupt stark über-«
trieben, nnd an der baldigen Vollendniig einesspnenen
Unfallgesetzes ist nicht zu zweifeln. Allerdings scheint
sich ans diesen Gegenstand die socialpolitische Gefes-
gebnngsür die nächste Session beschränken« zu solkenxsz
—- Jn Bundesrathskreisen ist«« von derAbsicht Feine-r
Vorlage wegen des N o rds-.Ostszee- C an a l s
noch Nichts bekannt. Die bezügliche Nachricht» wird
vorerst der Bestätigung bedürfen, zumal- Preußen«
drei Fünftel der«hoh"en Kosten tragen müßte, in Folge
dessen aber die Entwürfe wegen szsanderweitiger Ca-

,· nalbanten im Innere! noch mehr-in den Hintergrnnd
i treten» würden. —-" Ueber Friedrich den Gro-
: ße n steht eine merkwürdige zVeröffentlichüng bevor.
, Er hatte einen Vorleseraiis der französischen Schweig,
LNaniens CatteYderJsihnffedenjszåiiachniittag ein paar«

!

Ubouuemeuts und Jnlytatc vermitteln: insiigcu H. Langewik An—-
aoncensButeauz in Fellim E. J. KarvwV Buchsandlungz in We rro.:« «Fr.
Vieltoiss Buchhandtz in Walt- M. Rudolfs Bu Haupt; in Rep;al.-«Buchh.
v. Kluge i Ströbms in St. Petärsburgx N. Matbkåety Kafanfche Bkiicke JUN-

AbnahMB ;de«r-,V.er»brechen- Und des Patiperismus .

Hand in Hand. —H Zn diesen stliisführuzigeir beruerktx - «
die liberale« »Pssll Mal! "Gsizet«tef«x»«-.Ctne e
Frage drängt sieh« uns daainwillkürlichcrufs «. Wenig ·

es» den Leuten en1n--·so.·-viel-·-.hesjer geht, -n3arnm- Leids. «» »
sie-s nicht, ·zzufrieden? Warnniz,»«pzgreizfeix.zsorialisiisehesz» .

szJvkeVr THE! sichs» UUDEWCFUZITTJ WHHLT-VEV. YVHETFZP.-:DKII IS«-
-ci:7»der-e«-Stexi17ssi, giesst-gestern wgxd2w-,Dis. sei-seku- »;

bittre— Antwort istskesktfk pas Wspssgemifieelpierxsgsss is»-
"kst"orev-m1che iidssiVvlk sukrejzen end— bestes-entrinnst: I.
Seele; ,swsfsiedses - ssssskdersss «ssi9.lkis»·ss»sifi »Aber fci1sch. ;

»Der wahre Grund der Unznfriedenheit i«rotz,spde«r»ge- - ..

steiget-tenLkrbeitslöhiie, trotz der szlxessexgxizgage«,- ist« "
« der zngleich gesteigerte Begriff ppn ,den-«.Arisorderlisznx. «» , »
gen, die der Ulxeujch an des Leb-III. szkssstklxjsxk-xereziy,sspsps
iigt ist. das ist «ein»greßer G.e1vi11ii.»z»1;«nz,n-, «·

xfriede.aheit;niag. einzige-bei sein, obziparkzihjzJezzte
Entwickelung, smehr constrnctin als« ,desi»r.rirtibz.zist·I. Sie.

« ist-aber« eineszNothwendigkeit,»»Und! es giebt; keine« gråzz « g
ßere Garantie» fürvdieErhaltuizg kunserer gesellschajik
jichen Ordnn.ng, als wenndas Maß dessen, was dass» » -z
Leben, des Lebens Werth« mgeht,».höher gerückt« wird
nnd größere Bedütfnisse iinJPxlkek erweckt werden,
Jede Znirahnie in( Wohlbefiziden erweitertszszdxiezkzlkis
schanricigeir der Arbeiterclassezi in Bezug auf die L«e- «» ,

bensbedlftrf.n·isse, ,Mit der Znnahnre des Errungenexi
werden sie bedachisamey denn derMensch wird es
nur, wenn er etwas zu verlieren h".1t,. und er übt ·

Ecitsagnng, wenn er einen: höheren Zielelentgegenwzg
strebt« Die UjiznfriedenheitUnserer Tage ist«darnn»i·
nicht ein Zeichen des ,Verfalles",» sonderndie nnvercneid- .
riche Beigsqbe des Foktschkittessk , g , T , ,

J Die jütkgsten Veränderungen; in; "französifrhe»n« e
"Ministekium, bei denen es indessen einstweilen— biet; «

ben zu wollen scheint, haben dem RkinistewPräsideiiten »

Jn les F er ry , der· nunmehr« das sansiyärtigeDez
»»

.partetnent«verwaltet, endlich ganz freie Bahn ge,ge»k»»« ,
»den, die Regelung« des französischchinesischen Confliw
""ieszs«in seinem Sinne zn betreiben. ,,Zk»ein Streifen« l
"—«- meintder Pariser Correspocidecit dgs.,,iZz;cnb.Eorr.«« «« «
«

-« sidVsphU Vksjstzige Freiheit Ydier Bewegung China, —

igegenüber zu energischen! Handeln frihren wird. Ver·- »
»spräche er sichre-n« »der Leitnng der ansivsrtig«en»zPoli-

»

sztikeiicht ganz besondere Erfolge, so er«,;,ich1i)"ek-
« lich bereit gewesen, diejenigespdesv öffentlsichen·,·z»llatek- · » «
richtes gnfzngebenz Als Leiter des lesjterensplzat er« «·

seit-her,di»e,,-,11esstss1»Spieles-kxzielxkiigxiisidenn aixkh .
« dk.s.JErkE117vsEssdeass.E-»Ist. Gegner« leer· stsdis »V91itlk« i« « iEis· Siehe-Is- sstesegsxsi lese. les» Fixs- «d.;i-se"Ib.-e, »sis-Hei-xeH-s.r-gsz- I

Stunden vorlesen mußte» « QerzKönzig las auch wohl
. selbst vor und erging sich »in-»seiner liess-haften. Weise

iu- Askcßeruugeu en» s-Ait. D» Vokreseksfühktc träg-
lich sorgfältig Buch« FIberJdiFTBeMerkUngen Friedrich
des— Großen! -n·nd«das fMatrusczriptzshefindet sichgegenä
wöstisssidss » ptxdußstichtzsssssideisärihiw iGstheisvsvisth Eva«
vszSybelss slxeabsichtki St« diese Jitrteresfanten .-..Mitiheiln11gen

szherausziikiebeiryssst sei« «

«« «: «.

«» net-er· f« die s Lpigesfsriegj sAsrbfetstserstnndfesHs singt-»Erg-
-, rund irjatsPkofesisk Gisffkkk if: dkiiigvudirkxei Skatisijjiizkssz
- Geisllishsjx ei» V0!LsiUnggkb»1te«-. He! wclschsr erL-z"M
Ifszermäßigx träger-ries- xnrelches.-Besser-nngk. sich in »die» -

siiltichinnkjåwährend Ider legtensp 50 rJahre sodllgogspen
hat. Die— ELöhiieOsiird tiin ZV«"—i-2«1()(«»)’pgöjtzszgestiegenz »r"r3«ähi- «

-r«end die Arbeitsdauer trink20 pCtysljeradgesetztjwnrde.
Der Arbeiter. -e»r"hä«lt. "«nixcht« nnrs eine; gröxßercss Zahlung«
szfür weniger Arbeid,«;son2derri- vermag auch mit dem-
»fe»·lden s- Geldet mehr -anz"uschaffeir·, als- dies vor einem«
""halbe«,n»Jahrhundert »der Fall war. «Der«Pr"-eissz»sde·r
spBrodfritcht «i"sjt««rii"ci,;"t» iiiir tpesentlich "g«efall"esri, sondern(
e-r hat saueh aufgehörtHjenetfbeträchtlichen Schwanz»

Lkungen ausgefetztz zur sein, jwelche die arbeitenden«
»Es-lassen oft« so empfindticly trafen. Die Kleidung ists gleichfallsspbilliger geworden, und viele, Gegenstände,
welche nochspvor ’,20". Jahren« dem. Arbeiter als, einer-J

f»fchwinglirhespsiixusartikel galten ,sz dienen nun —znm·
Conjunxxfür den täglichen« Gebrauch. Die-erste. Folge«

szder »besser"en s Lohnverhältnisse —swar· eine Steigerung
um Holler 1300»pC.t. in dernVerbrauche Wider «·Le·liens-

I««;n1i«ttel,·n«rrd der Arbeiter von 1883 verzehrt— doppelt
zso viel a·n Brod, Butter, Rauchfleisch,- Eiern, Cacao
tu. f. .ws., niie der-Arbeiter( im Jahre1840· -Die

»— Eonfurntison einiger« Artikel hat ganzs riesig "zirg»enon1--
« wen; « ftdspstieg sie deim"Th"eesvo«ki··J1,22 gauf »4,58
Pfntid für den Kopf, bei dem Zucker« von 1.5» auf

.·;59· Pfund. Die Spareinlagen des Volkeszhabensich
-str-otz dieses gesteigerterwCvnsuin verfünffarhb Der
nächste Gewinn szaus der «bes»ser«en Lebensweise

« ist, eine Verlängerung »» der Lebensdauerszucn zwei
. Jghx»e,, »dersen Dnrchschnittbeitn inönnlieherxiArbeitervo«t17-d39,9 auf 41.,9« Jahre gsestiegen ist. Der Bei--

— trag , welchen die Arbeiterclasse zur Erhaltung der
Regierung in Gestalt von, indirekten» Abg-alten bei-l
steuerh Jist um,4»0 p(·-5,,t.(»ges"«usriken»,rvähreird zugleich

die vorn »Staatse »gebo"t«enszeict. Vortheilek als" billsziger
Unterricht, die«gFabribGefetzgebnng

, dann» die Ver-·«
kehrsmittel ,J·dem Arbeiter weiteren— Nsntzen schaffen.
Mit der Einnahme» desEinkornrnetisckiiid der Ents-

Zwsickslksxsg der? xsrztdhskstsgdsxpesessfs ztgiikxg seist-i stetig?

.-« ·:»«-»k «.Z l r .·
Hi! z«

T"t"ictT«·i ur- « Kkrant e nEzsintspnre r."«)«»-
Frist; Lksrte Stephikn kisiiiesjkrgssrxchszrg kreist-Yes »tisqm

sick Jztxejjnsi ist« nichtjetwa ein")»3"e·its»7ade1t,s,zur Erker-
nung "de«1« Krankenpflegez es«RlchciltizseinppAttskrknft
über den- Erwerb- vrofessioneller «Ke1t«n»t·11iss»e..",s . sonder-n
foll nur«-ein Rath-geber für diejenigen««pflegendenFrauen
sein, suche, jrkoitzf gruteli Schuirtukig vgxkch eigene Takte-h-
ruitgenzlioder jdurch herufs1näßige. Ausbildung; ,. gern
noch einjgdlkirützliche Anweisungen-mit in xden xKauf
nehmen. Die kesnntni-ß-reichste, geitvandtestecPflegerin
kann durchs« scheinbar unwichtige Tactlosigkeiten s« gros
ßes Unheil anrichten. Das Jtuahnende Wort» in
Schefer’s Laienbrevier »aus "lauters».·kleinen- Dingen
besteht der Tag, benehenialleTagsss hesteht das Le-
ben« , soll-te vornehmlich von« Pflegettden beherzigt
werden, » Spielt dvch in« jedem Krankenzimmer "«d«ie
sorgsame Beohachtuiigskieiner Dinge eine höchst wich·-
tige Rollej DasFreihalten des Bettes von.«Krumen,
das Entfernen jeder Betttuchfalte,. das richtige , den
inviduellen Gewohnheiten des Kranken abgemerkte
Zurechtlegen der Kopfkissety das Bereithalten eines
zweiten Taschentuches für den Fall , daß das erste
sich imszBett verliern follte und hunderterlei ähnliche
geringfügige Dienstleistungen sind im Stande, den
Dornen einer Krankenexisienz einigermaßen die Spitze
abzubrechen. Wohl zu« beachten ist, daß im Kran-
kenzimmer« jede Geheimnißkriimerei vom Uebel ist.
Der Verdachtxiiberdie Größe und die Tragweite
seines Leidens im- Unklaren gelassen zu fein , verur-
sacht dem Kranken gar ·oft ein höchst peinliches Gefühl.
Die Ben1erkung, daß feineT Umgebung « die Köpfe zu-
fammensteckt und mit einander flüstert, erhöht diese
beunruhigende Empfindung. Aus diesem Grunde sollte
es die Pflegeriii möglichst vermeiden, xden Arzt aus
dem Zimmer zu begleiten und draußen vor der This:
Ei« leises« angelegentliches Gespräch «zu»fuhren- Ohne
Es zU wollen, veranlaßt sie dadurch— ihren Patienten,
sich den Umfang seines Uebels ins Ungeheuetliche

smiskINEEFT.TZOZFIEIZ.ZZZZDJgsssks «« Dr« VII-««-

anszum·a·le1i.»· Auf. etszivaige Fragen» über ,,dle.- lsrsache-,
dieser oder jene-r Schinerziensist xesxniuyt »rsa-thxsa»m-».,Y zu,

antworten, - ,,o«· es ist-Nichts,- esxswirltschongwiederkguts
T werden«,- denke«nursirichtsz dasranÆ «« s Weit bessert Ewitskt «-

IU de» 1neisis1IT-"Fä11es1ietre"Ise.hr tisrze"-;;s,.chlicht"s·stirbst?
;versweise.Angeln«bwgszsxghlggex2;Sie,ersiickr1schEfp2;
richssi zwei-spiralig« und. treu. Hang szu .»Gkjizhereieuk;sz
Nicnnrt Edle— iKrankhesitdLied-only- seineni so bedenk-l«i»—chen-
Charakter. Eins. Sexåsr eine« JUILUITTWBUBHDIOUE MWWUUY
der Wahrheit« den liranken Jtises erschüttern; wiirdjeji so'

xkdaszrsman «J—«4 nach Ansichtder zVetfsfxsetinjHsdenitochsz
nicht zu dunklen-nnd unbestimmten,Antworten» seine.
Znsluchtirehm-en. Man hat vielcnehsrdie ernste. Ver-
pflichtung, sein· Gewissenszri beschwichtigen lind« 7"srank·
nnd frei zu »liig»en. « Also ein« offenes. Gestehetff der(

,Wahrheit in ungefährlicheirFällenjein völliges-Ver·-
schweigen derselben aber in gefährlichen "-·—. Die Ver-«
sasserinhätte wohlgethanz hier noch die Bemerkung
hinzuzufügen, das; eine Psiegende bei solcher Haiidlungss
weise sich— klar Jnaghen muß, daß sie niemals inspspäs
terer Zeit ihrem Patienten erzählen darf, -wie sie
ihn durch Umgebung der Wahrheit .geschont habe.
Eine solche Mittheilung untergräbt die Glaubwiirdixk

keit mehr, als man denkt. Es ist höchst mißlich, zu
erfahren, das; der Arzt» und die Verwandten Einem
keinen reinen Wein eingeschänkt haben und man also
in später ähnlichen Fällen auf eine ähnliche Behand-
lung rechnen kann. -

s Dem Krankenzimmer gebe man, so gut es gehen
will, den Stempel des Behagens Einige Wand-
bildet, welche angenehme Erinnerungen erwecken und
gelegentlich die Gedanken leicht und angenehm be-
schäftigen, ein kleinerTisch mit gut geordneten Blatt-
pflanzen, ein Blumenstrauß mit nicht zu stark daf-
tenden Blüthen, beleben die Stube in richtiger
Weise. Teppiche und dicke wollene Gardinen siud
wegen des Staubes nnd als Verbreiterdes Anste-
ckungsstosfes nicht gesund. Verdunkeln soll man das
Zimmer nur, wenn der Arzt. es· sür die Augen aus-
drücklich verlangt; auf den Geist-wirkt unter allen
Fällen ungleich besser das Hereinströmen des Lichtes
und der Sonnenstrahlen, selbst wenn der Kranke An«-
sangs wähnt, eine gedästjpfte Beleuchtunkj sei ihm zu-

träglizfhe;r. lleherhsxuzot "ijjgß»sz;e»s»ihsn Freude gewähren»
tstchs in steinern Itniinkzxk,.tuixizksxskh«exsx "«uik:d,.ksxszixjii-T«e,r Furcht;
VETUVCIX . TITIY sfkftksk,-Nckittxkis Idie ITPHCTHL THIS! Fküjtpkklkgsszj
BUT« Ssbsxtsksljstis .Tits.t1-Is"l7s»UZ-HI0« lsllks«s"ssiessts sitt-III· LEEFPESZVIII? i"h7.E.VI«P«I2EsiE« III« »Es-THE!HKlAITtlsiTHkkV7TI??!-«"Hippe: sieh: « Eis· «Essig-i»obere-tiefrestsesiisiissiisptiiikeg;im;-
unhentitselte » »Kra«nkeszf «· « Phikisxrbsks· Jhalteg;
desselben-rotes iissiissxisksskigsshsiI.;1«xksnsor»isii.;«End

rot-h ists er lese ketr-i»ss1o»e;z«s.-»j ckDassgBspbakhitfeiifdes; weih-ji.
Und des Si,cl)«-Ettt«salk·ens« ein ist:»ei·ne« aingentehme ’ Beslhäftigungs fund« Jbekairsntli’7ih. gebet-»

heu- geradefz denYs «i1"i»e·drigen«.3i.n1me·rn· der) Årsrten
Blumen« ""oft sehr gen« einen Ffratrken erfreut,
ohne ihnsz»"anfzurezen, »giszebt« Yihm Teinesgute »Medicin."Wijrktj doch· selbst ’in·.g»esunden" Taten die Färbung«unserer Gemüthsstisnntrtng bszelebend oder dämpfendans» unser körperliches Befinden eilt; szwie jvielmehr

also« in Kranken. Der Märcheiikönixg der Demjenigen
»die Hälfte« seines Reiches versprach, welcher såine Tochterzum Lachen« bringen könneYhat sicherlich auch anszsich

selbst erfahren« wie wohlthitendY es für den Körper
ist, einmal recht erfreut« zu werden. Das"Erweisen·
kleiner Ausn1,erksamkeite·»n ist weit szheilkrästigerz "als
große Geschenke, die dem Kranken, falls er zartfühs

le·nd ist, das Gefühlder Nothwendigkeit einer Gegen-
leistung geben und ihm seine Gebundenheit doppelt
fühlbar machen. ·

Bei dem Besuch »eines Arztes soll die Pflegende
wo möglich zugegen fein, falls sie tiicht etwa weiß, daß
ihren: Patienten ein Aussprechen unter vier Augen
erwünscht ist. Es ist oftmals d»em Kranken sehr
mühsam, sich über seinen Zustand klars zu äußern
und Nichts von dem, was eigentlich gesagt werden
müßte, zu vergessen. Auch haben sonst wahrheitsge
treue Menschen gar häusig den Hang, dem Arzte Etwas
zu verheimlichen oder ihm ihr Befinden zttschkechk
darzustellen Haben sie die beruhigende Gewißheit,
daß ihre Pflege-ein ihre etwaigen mangelhaften An-
gaben ergänzt, so arbeiten sie sich nicht in eine schäd-
liche "Nervosität hinein. Der Besuch des Arztes
bringt, eben weil sein Ausspruch vonso großer Wich-
tigkeit ist, ohnehin« eine weit grbße Aufregung für
den Kranken, als man in der Regel annimmt. Man

Seel? essxhsksspsiel spielten; Hpevishsesesdteslssiskegtgee
L· »; · j-»·;. ··:.»·s:.··.»;·»·»»;· G»».»··.·,,.;;.I3Y»J

«.Hex-sähslteeseiesgssx-ksiesfs« Bsstkseintsllsxgdxestskj
«,zksxfkszzHggizhrexij;nich·tsz«in.,,ei11»Hrgj1ken3imrnexF»hinei;r. »· »« »Jxsxjx .sinci;1 ;Kscspke11-,,in,jei"st« Älistseisnsiieii dar-»« L; »;,-J-Z1"xbex sinsJUlåTjlei1-« e Missis- Äxten»Ein,I;G.Ei·ühite,Jiäi·t1lIå«T««Z«

dgedisi siisggeixsde iki,«-xiglisi" die. V;:;es«i.sss-:iii«iciixeesssesii
xsxistfrichkiss »lese;Lseåhssiiisigsj«Eexec«cetiisi"e,-«rt«sigeistkstiåiep«".«

, Netsvsssitekx dekkxcifceß "ih.II; .kifekne"kls«eideitjj;xiszd gBksjcckrkijg
srtisjsxgeixtiut L),schsi"e1"li,ck).eIteLi- Uskxd xnäkbt Zigistsef Lege JIJODTS l,
nnbsehnsiichsx« » xjls "sie"sichd,it! Z! n,""kxtestd»ifsüscs,stch ist-s. ·U"n"- ,·.’ 7 II.
gleich . znteckssxäßjgsp List z is««,keinsklicheisVetsushz ist«-ex; T,

« Patienten . die » geijipükischtejxzikjdelkkxxzsg jjzn«d"eszkjchgfseixj.·"sz
·« ,Sieht"» Hersdas Bestreben, »i·h«m ».z.u helfen, ,so"·iw"«c·r«d» exJsz »·I·«"

steh. von; selbst z und sehne lange;Auseiijantiersetznitgetks
beruhigensz Ein anjhalteiidesJKrankseizi· Tstlfärftszszudem··sehr-o·stsz die-Sinne des Leidenden ·t«·n ·s·o»" hohem Grade-J " f
das; sie »einen· Luftzug oder eilten, Geburt» den «G"e-· "f7·,"
sundesnicht zu» Iverspüren vermögen, Hals »sehr.»lästig «»

empfinden. Eine Pftegerinjdars daher nich«t«b·ot·i"·bo,r«ns- « · ·
herein»annehmen, das; ein Uebel nicht porhanden ·sei,«"·
weil es ihr nicht bemerkbar ist; S»ie»,1«1"1u»ß sorgfältig «

· prüfen, ob niiht vielleicht doch irgendwo ein »Fenster »
nicht genügend geschlossen oder eine Gasröhre iticht i ·

dicht genug istz « — · « «
«

Sollte der Patient wohl« genug sein, zuweilen »

allein gelassen zu weiden, somuß er· stets eine Klin- l
gel und alle die kleinen Gegenstände· zur Hand ha-

ben, welFbe er mbglichenfexlls gebrauche» könnte. «
Eine Pflegerin soll niemals das Krankenzimmer eilig
verlassen, sondern sich immer erst in Ruhe dergewis- ·«

fern, daß Nichts fehlt unt-da? der Kranke alleseine
Wiinsche ausgefpiochen hat. Der Geist pflegt sich in «
kranken Tagen nicht« so gewandt auszudrücken wiesonst, und das, Gefühl, daß jedes Woktriuit einer ge-
Wkffen Ungeduld erwartet wird, « vergrößert die Un-
fähigkeit der Mittheilung · h » i »«

Sehr zweckmäßig ist es, im Ltszufe des Tages alle
einzelnen Vorgänge genau CUfzUschkSkbEn» Und Vdem -
Arzte somit einen sch"riftlichen« Bericht über» diesidöhe ·
der Temperatur, die Länie des S.hlafes, den Atjpetit ·
unddie Ssim nung des Fccanleirzn geben, « · · »

Die Behauptung) daß unseceFceunde" unsere ärg-
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s der letzteren anläßlich der Berathnng des Cultns-
- etats sind« den auch nicht geeignet, die Befugnisse:
! der Ultraiuontanen zu zerstreuen, welche das Con-
IT rordat ituzr in soweit gelten lassen wollen, als es ih-
r» ren Bestrebungen· dient. Die gefaßten Beschlüsse der
- Deputirtenknmmesrz durch welche das Gehalt des Erzbi-
- schoss von Paris von 45,000 auf 15,000 Frcsc herab-
- gesetzt und die Stipendien« für die Seminarien aufge-
I hoben werden, werden daher »den Groll der Clerus:-

len von Neuen; erregen. »

« sAltersversotgungss und Witwen-Gassen für
T Hofsleute und Damian-ten. II.

Von Pastor Maurach in Oberpahlerr.
— - S tatute n -
der Altexsverssorgungss und

» Witwen- Classe der Hofsleute und De-
putatisten-zsu.... »

« l. Diese Casfe wird zum Besten der Hossleute
und Deputatisten des Gutes . .

. . gestiftet, damit
ein Jeder aus ihrer Zahl, wenn er durch Alter oder
Kräntlichteit arbeitsunfähig wird nnd fich nicht mehrsein Brod verdienen- kann, fiir sich, und wenn er stirbt,
für seine Wittwe undjeine hinterlassenen Kinder mit
Hilfe dieser sCasse Unterstühungj und- Lebensunter-
halt sindeh e i

2·. Alle, welche eben im Dienste des Hofes zu. . . .

stehen, können Mitglieder dieser Casse werden. Von
. St. Georg des nächsten Jahres an wird der Hof-einen-Jeden der Hofssleute und Deputatisten zum »Zutrittezu dieser Casfe verpflichten. »

·3." Ein jeder verheirathete Hofsdiener zahlt fürsich und seine Familie jährlich einen Beitrag von
zwei (-2), jederunverheiratheth männlichen oder weib-
lichen- Geschlechtes einen solchen von einem« U) Ru-
bel zur Gasse. , «

4. Jeder, der unter « 40 Jahr alt ist , kann mit
einem doppelten oder dreifachen Beiträge, also mit
4 oder 6s resp. 2 oder 3-«Rubel i(je nachdem er ver-
heirathet oder unverheirathet isth der Casse beitreten,

.und erhält dann- auih natürlich eine doppelte resp.
dreifache Quote. . «

5. Der Besitzer des Gutes. . . . verpflichtet steh»
als Beihilfe zur Gründung der Casse eine eben solche
Summe, als die Mitglieder der» Casse zusammen zah-
len, als einmaligen Beitrag seinerseits beizusteuern

S. Alle Straszahlungem welche von Seiten— der«
Gutsverwaltung als ConventionaLPön auferlegt wer-
den, kommen der Casse zu Gute. —- Etwaige Ge-
schenke zum Besten der Casse werden von der CassensVerwaltung mit Dank empfangen.

. 7. Ein Jeder, deraus dem Dienste— des Hofeszu . . . . . . entlassen wird,·oder ihn freiwillig ver-
läßt, erhält die Summe aller. seiner Eineahlungen
ohne Abzug, aber auch ohne -,Zinsen zurück und hatdann keinen Anspruch mehr an die Cassr.

- sc. Wenn ein verheirathetes oder unverheirathetes
Mitglied der· Casse im Dienste des Hofes zu .

. . .so. alt oder kränklich wird, daß es nach dem Urtheile des
CasseniVorstandes csiehe unten Bei. 16) nicht mehr
im Stande ist, steh· seinen Lebensunterhalt zu erwer-
ben, so »empfängt es zu St. Georg des nächstensahsszres die Summe seiner Beiträge, aber ohnejztnsknk »
zurück, vom nächsten Jahre ab aber» jährlich eine
Quote (et". unten Ver. 14).

·
»«

9. Wenn ein Mitglied der Gasse· bei« seinem Tode »
eine Wittwe mit mehren Kindern h1nterlaßt, so« eins»pfängt seine Wittwe vom ersten St. Georgs-Tage an
jährlich seine Quote. »Die Summe »der von ·-ihrem-
verstorbenen Manne« geleisteten Einzahlungen,- wem
der· Mann dieselbe nicht schon. selbst. set. Ver. s) ers«halten-hat, wird vom Vorstande der Casse in des«
Spars und Leiheasse zu Oberpahlen angelegt, und·

werden- ihr die Zinsen dieses Essai-nettes, wenn sie
will, jährlich ausgezahlt, oder aber« zum Cipital ge-
schslagen Wenn die Wittwe« das Capital selbst in:
besonderen Nolhfälleii angieifen will, so Inn? sie dazu
die Genehmigung des Vorstandes nahsnchen Und-er-
halten. Dieser bewahrt unt) das betreffende Spar-
cassensBuch auf. -

10. Stirbt ein Piitglied der Gasse, ohne eine
Wittwe oder Waisen zu hinterlassen,. sios fallen seine
Einzahlungen der Cass e zu. ,Ebensko« wenn eine
Wittwe keine Kinder hinterläßt «»

11..Wenn eine Wittwe nur ein einziges oder gar
keine« Kinder hat und selbst uoch rüstig und arbeits-

fähig ist, so erhält sie vor ihrem sit: Jahre keine
Quote. Verheirathet sich eine Wittwe aufs Neue,
so verliert siedas Anrecht auf eine Quote. Aber mit
den Einzahlungenihres Mannes wird immer nach
Bot. 9 verfahren» ·i 12. Wenn die Wittwe eines« verstorbenen Mitglie-
des mit Hinterlassung von Kindern stirbt, so empfan-
gen diese zusammen eine Quote, und zwar so lange,
bis das jüngste Kind das let. Jahr vollendet hat.

13. Zu den Quoten werden nur die Zinsen, nicht
»die Einzahlungender Mitglieder, noch auch das Ca-
pital verwandt. -

14. Wenn weder Wittwen noch auch sonstige
QuotenBerechtigte vorhanden sind , so werdens die

Binsen insgesagimt zum Capital geschlagen. Wenn
aber auch Quoten-Berechtigte da sind , so werden
doch immer die Quoten zum Besten der Casse be-

rechnet. Nur die Zinsen von Tausenden und Hun-
derten werden vertheilt, die geringeren Rubel - Zin-sen und alle Kopeken kommen der Casse zu— Gute.
Die Quote wächst nicht von Jahr zu Jahr, sondern
nur dann tritt eine Umrechnunxi und ein Vsachsen
rein. auch, unter ungünstigen Umständen, ein Fallen
der Quote ein, wenn. ein QnotensBerechtigter hinzu-
kommt. . i

Beispiel. Es seien 50 verheirathete und 10
unverheirathete Mitglieder der· Gasse. Diese zahlen
an Beiträgen« 110 Rbt ein, dann-giebt . der-.Herr
seinerseits ebenfalls 110 Rbls., so» daß« die Casse mit
220 NbL ins Leben tritt. Diese Summe wächst
durch die« jährlichen Beitragsssahlungen und die
Zinsen Erz) heran. bis zum Schlusse des zweiten
Jahres· auf 341 Rbl., des dritten auf 468 RbL Z— K»
des vierten auf 601 RbL 45 K» des fünften. aus
741 Mal. 52 K» des sechsten auf 888 RbL
59 K. Angenommen, daß dann ein Mitglied der,
Casse stirbt, so werden zum Besten seiner Wittwe
12 R. (die Summe seiner· Beiträge, "2X6J ausge-
zahl (ef. Bot. s) und die« Wittwe« erhält auch, auge-
nosnimem daß sie Kinder. hat, eine Jahres-Quote.
Die Größe derselben wird gesunden, indem man
dieZinsen von 800 Rbl Cdie von 88 R. 59 K.
fallen. der Casse z«u), das heißt 40 R. in· 3-Theile
theilt Es« Theile fiir die Casse 1 Theil für die Witt-
we), also beträgt die Quote 13 Rbl CDer Rest von
I R. fällt wieder der Gasse zu). Dann sind vom
Capitab 888 R. 59 K. ·— 25 RbL abzuziehen (12
R· an Einzuhlungen und— 13»" R. Quoteh so bleibt
für das— siebente Jahr der Rest von 863 R. 59 K.
als Capital de·r Casse. Dieses wächst bis zum
Schluß des siebenten Jahres heran aus 1003 N.
76 Kot-«. des qchteu auf 1160 R. 94 Eh, des neu-n-
ten auf 1325 RbL 98 K. CVon den Tausenden rech-
nen wir 694 da man größere Summen zu diesem
Zinssuße ganz sicher , aus Hypothek, anlegen kann)
Angenommen, es« sei nun wieder eine Quote auszu-
zahlen. Dann wären auszuzahlen· die Einziihlungen
von 9 Jahren mit 18 Abt. und die Quote gleichfalls
mit Is- -R., denn« die« Zinsen« von 1300 also 7·5
R» werden in 4 Theile» getheilt! c? Theile sur-». die.
Gasse, «? Theile fiir zwei Witwen» das giebt 18 R.
lder Rest von 3 Mk. fällt de: Casse zu)«. Dann-

müssenaooar Capital 54 Rbl abgezogen werden. Ug
an zttrückzuzahlesiden Beiteägietni 336 R. an zzkpgsk

Qurtenx also-vor 1323 Tit 98 K. abgezogen frsx R;
ergiebt 1271 923 K. als »Ca»o-ititl der Cisfe siikz
zehnte Jahr. Bis znxn S»:hlusse· des zehnten Jahres»
wächst« dies-est wieder auf 1419 R. Z? K. an. Als»
besrtzt die Casse nach einem Decennium 1414 R. 37
K» zahlt jeder Wittwe eine Quote von 1«8· R. und
hat zum Besten der ersten Wittwe 12, der zweiten18 R. angelegt.

15. Die jährlichen Beiträge der Mitglieder der
Casse zahlt die Gutsverwaltung » jährlich zu St.
Georg praenumerando von deren Lohne der Ver-

waltung der Casse aus. — » " « »
l6. Der Priises der CassemBerwaltung ist der

Gutshern Zu Mitgliedern derselben wählen die
Theilnehmer an der Casse einen höheren. Hoifshramesteten und zwei Deputatixsten« aus« je drei Jahre. -

17. Die Mitglieder des Vorstandes vertheileir die—Geschäfte unter fich nach ihrem Ermessen.
18. Der Vorstand. versammelt sich jähsrlx,St. Georg, empfängt die Za·hlusngen, zahlt die«-· « r-

ten aus, beruft die Mitglieder der Casse zu!
General-Versammlung und legt dieser Recherrsihnfsvom Bestande der Casse ab. «

l9." Der Vorstand« führt die Bücher und Rechsnungen der Casse, bewahrt die Eapitalien derselben
und legt diese möglichst« vortheilh«ast, . aber immer nur«
völlig sicher an, besorgt überhaupt alle Xiiescbäfteder Casse und ist für jeden Schaden verantwortlich,
des« etwa durch seine Schuld der Casse ? erwachsen«o« e. - «

TO. Jn Bezug auf die Casse etwa entstehendeStreitigkeiten sind» durch ein ordentliehes Schiedsge-
richt zu schlichten. r21.- Diese Statutes! können nur mit Zustimmung—-von drei Viertheilen der Gesammtzahl der Mitglie-
der geändert werdenx "- (Schluß folgt)

« . Heiland. ·.

Jarpats 17. November. Ja analogens Bahnen,
wie die Pacht-Verhältnisse, hat« sich in Livlasnd, wie
wir in weiterer Ausführung sden »Diaterialien·zlur
Kenntniß- der livländischen B«auer-VerhHjjn«isse« ent-
nehmen, atuch der Fo rtg a n g d e s B an. e r l and-
Vserkaufes bewegt. Wir stoßen auch hier auf
die Wahrnehmung; daß die« von— den Grnndsbefitzern ,
erlangten Boden-psreifesnominell, « d. i. nach Pupipa-
Rubeln, nur unsbeirächilich gestiegen; nachdem wirklichen«
Geldwerthesaber gefallen sind: von den«- Rittergutsbes i
sitzerii wurde in den Jrcihkeu 1866OR? der« Thaler
Bauerlan des dsnrrhfchnittlsichi für 1358 RhL oder 20
P-fd. Sszterli1rg»z9 Sh«isll. nnd 3 Beute; in den« Iris-«
ren 1877—1881 hingegen für 174« Rbl (d. i. 18
RbL mehr ais in der ersteren Periode) »du-er 18
Pfd. Stett. 4 Shill. und 7 Penre (d·«. i. 2 Pfd.
SterL und fast 5 säh. oder, nach« heirtisgem Coursa ·
über 20 Rbi. we nine r, sals in der« ersteren. Pie-
riode) verkauft. Dagegen: verkaufte-r» in der« Zeit
vom l. Januar bis— zum 23. April 1882 die B a-u- .
ern ihre durchschrrittlich für, nur, 154 RbL pro Tha-
ler erworbenen Gesinde beim ersten Vseiterverkausf
durehfchnittlich »für 202 Rhl., beim zweiten Weiter--
verkuufe für 234 und· beim Ueber-ganze in die dritte«
drin-erlischt« Hand durrhfchriiitlich für 292 Rbi. pro
Thaler -—- im legten Falle also unr- 53 Proc. höher,
als ihr Grundstück urshrünglsich von« dem Großgrund-
besiyer erworben worden. Dabei. sind diese Ziffern:

stsvsz Feind· sind, bewahrheitet sich ost in Krankheits-
fkisem nnd die mancherlei Art, in der sich Leute, die
einander« Wohlwollen, quälen, würd-e belnstigend sein,

siez nicht »so— petnigend wäre. Die» meisten
Marthen haben Stlrrnden,. in denen sie gern
Besuche: annehmen; aber vergxbensdemüht man sich,
die g Besnther zur Berücksichtignng dieser Schwache«
zu. veranlassen Gar hkansigsz wird das Mädchen mit
der« Meldung. hereingesetzt-it, Frau Sonndso sei Ida,
wvtle aber gern warten, bis sie angenommen werden
ihnen. »Der Kranke« nimmt in Folge dessen seine
Mahlzeit mit solcher Hast ein, daß erf nachher keinen
Genuß; von dem ihm zugedachten Besuch« hat; Jeder
Hereinkommende sollte es sich— zur Regel machen,
nicht an der Thier stehen zu bleiben, Dienstboten
haben oft die abschentiche Angewohnheit in halb ges.
össneter Thier ihre Bestellung auszurichten. Die
Zeitdauer— der· Besuche solltet eine begrenzte sein;
Nichts ist so— ermüdend für einen Kranken, als eine
anhaltende« Unterhaltung. Noch schlimme: aber ist
eine« Linie, die den Stempel der Eile trägt. Unru-
hige Bewegungen, hastiges Aufstehen, das unvorsich-
tigtFaiienlassen irgend eines Gegenstandes, das Su-
chen danach, das Rauschen seidener Stoffe, ein Spre-
chslb Ohne den Kranken anzusehen, erhöhen die Ner-
vvsität Wünsscht ein Patient ein Billet fortznschickem
sv besorge man dasselbe gleich, auch wenn dasselbe
an und für sich keine Eile hat. Jn der Monotonie
des Krankenzimmers pflegen dem Leidenden -seine
kleinen Angelegenheiten als wichtig zu erscheinen.
Dkk BEFOR- ssss soll demnächst besorgt werden«,
ruft leicht eine , Eukkällfchnng hervor und verschiebt
di! Mbglkchkskk Des Vsldkgen Erhaltens einer er-
wünschten Antwort. »

- v
Ueber die Diät der Kranken hat die Vkxfkzssgkin

hdchst vernünftige Ansichten. Auch giebt sie vorzüg-
liche Beessteak-Rerepte. Wennwir in diesem Buche
Etwas vermissen, so ist es der Hinweis qui di« Iei-
der ost nicht zu sehr anerkannte Autorität des Arz-
tes. Frau Leslie Stephen giebt z. B. bin und wie-
der« den i·Pslegerinnen Rathschläge, die uns als Ueber-
grisse in das Bereich des Arztes erscheinen. Dies
gilt. namentlich bei ihren Aenszernngen über diebti

DiphtherttisHcillen Ianiuwendenden Heilmittel. Die
Stellung zwischen dem Arzt und den Pslegerinnenz
ob diese nun dem Laienstande oder den Prosezszsionis
stinnen angehören, kann uicht deutlich genug« Ein-rais-
tektsirt werden. Wohl giebt es viele sonst sehr. ge-»
icheute Leute, vie sich the-state: Weise tu de: weht
ihres srktes mehr donj verwandtfchaftitchetti oder freund-
schasftlithen Rücksichten als von« dem Glauben an« des-
sen Befähigung leiten lassen; aber im Allgemeinen-
mnß man« doöh annehmen, dass» Dem-list- sder sein
und der Seinen» kbrperllehes Wohl einem Arzt in die
Hand giebt, auch zu dessen Wissen und Erfahrung
unbedingten Glauben hat. Hier heifzt es mehr wie
in» jedem anderen Verhältniss: »Vertrane gar nicht,
oder ganz; und gar«. Die Pslegende soll daher in
erster Reihe ,,gehvrchen« können. Je. gebildete: sie
ist, desto leichter wird es ihr werden, sich der Eigen-
art des Arztes anzupassen und seine Anordnungen
auszuführen. Mit ihrer guten Zuversicht zu « der
ärztlirhen Hilfe wird sie unwiltkiirlischs den Kranken
beeinflussen. Denn nirgends tvirken Stimmung-en,
frohe wie trübe, so ansteckend wie »in einem Kranken-
zimmer, daher sollten Frauen, welche ihren Gesichtss
ausdruck zu beherrschen nicht im Stande sind und
ihre Sorgen nnd Befürchtungen in ihren. Mienen
wiederspiegeln, lieber kein-en Versuch machen, die Ih-
rigen zu pflegen. - (Wes.-"Z)

Jtiannigfaltigen
Aus F e ll i n berichtet« das brtlithe Blatt un-

term —Is6. d. MS. über die« Wsitterun g: Am
10. d. Wes. Nachmittags wurde btet noch Gewitter
gehört und am II. früh « hatten wir -den ersten
Schnee, der aber bald dem gewohnten Regen wieder
weichen mußte. Noth vor einigen Tagen sind qug
einem der hiesigen Gärten Blumenlohl und« Stzinqt
aus dem freien« Lande in grdßeren Mengen gepgitckt
worden. » .

—- Ueber das bereits gemeldete Attentat auf
den Banquier Heilbronner in S t uttg a rt werden
folgende Details bekannt: Ju dem großete Doppel-
hansp in! d« skkpnpkigz-Sttasze« befindet in dem
linken Raume die Wechselstnbe von Heilbrunnen
Wegen Geschäftsschlusses waren bereits die ausge-
steatetc Effekten aus; dem Schaut-»ste- genommen.

der Lehrling hatiesich ans bie Post stund· ihm zur—
Rettung. wards begeben »und» Heilbronner stand mit
zdenr Kaufmann: Damigen, der. zn Besnch bei Erste«-
rents war, im— Geszsriiehzs also» XII-Flieh; vier Männer.
anscheinend. den: besseren Handwerks-Munde Gehört-nd,

»ä.efreinsiürzten. die Thüren schlossen nnd mit« mitge-
-k schtveren Bleihämmern aus »die Beiden der-
aetto sasihbugetn das; sie blntiiberströmt zusammensiiirzg
ten. Gleichwohl Heilbronner noch« so viel
Kraft, Hilseruse anbznstoßetn Zwei Mädchen im

hörten. den, Lärm und machten daraus aufmerk-
woqaus der itn Hause befindliche Restanrateur

«» s nnd einer seiner Gäste siih zu derze- Laden
begabetrs den-« ste vetsrhlosissene fanden. Während sie«
an der: Thüre rütteltetn sprangen. vliitzslich vier Män-
zner znin Hause hier-aus; und flohen mit einer Eile,
daß. an Verfolgung- niszht zu denken war. Als man
nun in den Laden kam, sah, man Oettinger in einer
ungeheuren Bluilache liegen; aber er lebte Heils:
bronner ließ» die. Gasse untersnschetn sie« war geleert,
kein-a Mark »wir-innen geraubt sein. Die vier
Brinuner hatten die Räjtrber . zurückgelassen, zwei stan-
den an der· Hinterthürx vermnthlich wäre der. Erste.
der da Qui-ringen» versucht"hatte; damit erschlatgen
worden. Der dritte Hammer« war vom Stiel— abge-
spruttgen nnd hatte— die Fenstersrheibe· zertrümmert;
zugleich ein Beweis, mit welcher Wucht Zuge-schlagen
wurde. Das Justizministerium hat zu: Belohnung
für, die Ermittelunig der« Thäter 1500 Mark zur
Verfügung gestellt. In den amtlichen Anzeigen sind
die geraubten Werthpaviere angeführt, die Conpontl
tragen« alle auf der Rückseite den Stempel der Firma
Heilbrunnen Wie bereits telegraphiscb gemeldet. ist
einer der Thäter in Psorzheiny wo er sich des Eil-
zuges bediente, Verhaftet worden. Es ist der Schlos-
ier Friedr Baum aus Cbemnitzz er hatte tausend
Mark bei sich. Die Personen. die ihn s-esinahsmen,
wurden von Baum mit Revolversrhirssem glücklichen:
Weise nur» leicht, verwundet. Er legte ein umfassen-
des Geständnis; ab. Oettingens Verwundung ist
eine so schwere, daß er in Lebensgesahr schwebn

—— Dickhos ist, wie die »Post« zu meiden
weiß, uber seine Verurtheilnng keineswegs nieder-
geschlagen, sondern sehr gefaßt. Den überwachenden
Gerichtsbeamten erklärte er, an ihm sei ein ,,Justiz-
word» begangen, aber es werde anders kommen!
Sein Proces- sei ein großartiger gewesen , aber der·
jeniigtz den er jene veranlassen werde, bot solle diesen
noch an Umfang übertreffen. Er deutete an, daß er
pfeife-I« —- ausplaudern —- wolle ,

wenn die von
that beantragte Revision verworfen würde.

— HeineW allerlehte Tage beschreibt
Madame Tarni-ice Seinen; die Deine« feine besann,
toate gkueieuse Eine manche genannt, in ihrem un-
liingst erschienenen Ruthe« ;in- folgenden. bewegten Wor-
ten: »Der Monat. Februar küudigtes sich srhlecht at!
. .

, Bei meinem Eintritte war ich durch die faiilkBläsfie » von Deine? Ziigen betroffen. In) fand« ihn-
didfbr. mißgebauirh abgemattet in. der Abstimmung«
eines der tsranrigften Winter-lage.

» .,.Da- bist Du end«-
lichtc sagte« ·er mir. Oft hast. er« mich mit diesen Wor-
ten empfangen. aber heute legte er in. dieselben einen
minder zärtlicher» fast strengen Ton. Die Ungerecky
tigleit seines Vorwurfes ging mir zu Herzen« ich bttlch
in Thränen ans . . . Aufseinmalq als« ob er unge-
achtet der Dunkelheit» die ihm meine- Ziege verbarg»
meinen Schmerz» erratheno hätte, rief er inirh zu steh
und verlangte, daß ichs mich neben seinem Lager nie:
derkaffey Die Thrtinem die über meine blasfen Wan-
gen strhmtery schienen ihn tief äu« bewegen. »Nimm«Deinen Hut ab; das; ich Dich« efferseheC Und mit
frhmeikhelnder Geberdes löste« er das Band. Rasch
warf ichs den Hut» ab und ließ: mich an feinem Bette
auf die Knie nieder . . . Das Schluck-sen, das ich
vergeblich zurückzuhalten versuchte, ersiickte mich, ich
fühlte mich durch die Heftigkeit meiner Gefühle wie
vernichtet. Wir sprachen Nichts zu einander, aber»
seine auf meinem Harwte ruhendes Hand schien mich)
zu segnete. So vollzog; sieh unsere legte« Zusauunene
kunsft · . . Jcb war schon auf der Schwelle, fast auf
der »Stiege, als ich seine klare, tönende Stimme ru-
fen hörte: ,,Morgen, hörst Du, komme sichert Ab
lein ieh folgte nicht diesen( letzten! RufeQ Die
»Mein-he« erzählt nun, wie sie« gerade zur Zeit, als
Heine fein Leben aushauchte , einen ahnungsvoller:
Traum. ja eine Vision hatte. Am 17. Februar, 10
Uhr Morgens, sei sie geängstigt zum Dichter geeilt
-— aber er zählte nicht mehr zu den Lebenden.

— Ein uralter guter Scherz beginnt
von Neuem die Runde durch-s die Presse. Professor
der Magie: »Meine Herrschaften, Sie sehen, der
Thaler ist fort. Nun werde ich ihn sogleich wieder
herbeischaffen. Heda , Sie biederer Lsandbewohnery
greifen Sie doch einmal in Ihre Rocktafchei Jchwette, daß Sie deni Thaler« halten«. -Bauer: »Nein,
ich» habe nur Als, Nengroschetp

»

Da find sie l« —

Profesf»or: »Das ist nicht moglcchl Einen Thaler
müssen Sie haben l« --· Bauer: »Freilieli war?
ein Thaler, was mir vorhin der Herr heimlich in die
Tasche gefteckt hat. Mel! kch hab» mir unterdessen
ein Glas Bier davon gekauftkc
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eher zui niedrigsalsgn hoch gegriffen —- namentlich
in Anbetracht-des Umstandes, daß bei Gestades-Es?-
siVUGU - vom Vater auf den Sohn der Kaufvteis
hällsigeszlxiedriger angefetzt wird, als der EssEUlVIE
Werth-des Gefindes beträgt, um, was UUk lchk z«
billigen ist, den Nachfolger in der Leitung VII?
Wirthfchaft bei der Erbthcilnng z« bkVoköusekls —-

Wie fchwer es auch in einzelnes! Jahre« UUZTIUEU
Gesindeskäufern fallen MAY« ihm! Vkkpsskchkllklgen
gerecht zu werden, so bewslst VVch V« UIUstAUV- VEß
Von der ges-a m m ten Summe dcr für die ver-
kaufte« Banerland - GEsiUVE fålllgEU K C U ff ch T I-
Iings r este bis zum 23. April 1882 nur 9,,,
Pkpg kückstäksdig waren, die Nichtslleberlastuug der
zkzufek im Allgemeinen -—. wobei noch daran zu erin-
ggkkk ist, daß die Höhe der Restanzen dnrrhans nicht
immer-»als eine Folge der hohen Kaufpreife anzufe-
hkkk ist," sondern daß von Seiten der Großgrundbes
sigerdie aufszverkaufte Gesinde ingrossirten Obliga-
tionen·"für Yeine so sichere Capitakylnlage gehalten
werden, häufig eine Ausz ahlung g ar
ni cht w Tnszfch e n. -- Wie fehr sirh der Acker-
bau unter den; Einstnffe des Banerland-Verkaufes
gehoben hat, beweist der Umstand, daß von den
15,897 überhaupt verkaufte-n Gesinden bei 14,758
oder» 92,,4 Brot. bereits MehcfeldesesWirthfchaft ge-
trieben.wird. »: »

". .- «
« Im« Hkvbllck CUf di« fsst bei allen Rittergüiernzu Tage Tgetretene Nothwendigkeit umfassender Neu-

rnessnngery Arrondirungen und Strenlegungen re. ist
V« FVUSCUS des BanlerlankxVerkaufs ein überaus
rascher gewesen : «64,»z Brot. des gesamcnten Bauer«
landes in Livland ist bereits durch Kauf bäuerliches
Eigenthum geworden« und, dank jin-en für nothwen-
dig erkannten Vorarbeiten, ist dem bäuerlichen Grund-
eigenthumsz die Basis znx geficherter landwirthschafk
licher Entwickeelung»gegeben. Nur in einen: einzi-
gen Kreise Liolands, dem »Walt’schen, ist weniger als
die« Hälfte des Bauerlandes, riämlich «49«,« Proc.,
verkauft; dagegen« sind verkauft? im- Fellinsschen
Kreise fast volle 80 Proc., im Wendeckschen über
79 Pkvk., in! Wirrckscheti über 69 und«·i1n Wolmar’-
schen nahezu« 69 Proc.," isn Periiaxsscheci über 54
und im Dorpaksiheu Kreise endlich fast 5272 Procent.

Zur weiteren Illustration »der livläiidischeu bäuer-
Ikchell Verhältnisse« verweist die Schlußbetrachtung
des l. Abschiiittes der »S.Naterialieii« noch dar-
Mft I) daß die livländische Vauerschaft ihre sämmt-
lichen Steuern (der Krone, dem Lande und dem
Klkchfpiele gegenüber) derart hat aufbringen können,
daß REstCUzEU so gut wie gar nicht vorhanden sind;
Z) Vaßksbgsfshktl vom Jrnuiobiliarbesitz der Gemein-
den an Gsiiiåiiides und Schulhäuseriy das bäuerliche
Gemeindevermögeir in Magazknbeständen (2,7l5,29«3
Rbk.) und Cnpitalien (2,«523,689 Rbl.) sich zum l.
Januar« 1882 auf 5,238,981» Rbi. beliefz Z) daß —

unabhängig von diesem Gemeindevermögen und den
von den» bäuerlichen Grundbesitzern auf den Boden
verwandten Capitalien zu Tllieliorationen — allein
die in den livländischen - Bankinstituten und Leth-
cassen riachweislichund auf den N am e n des Ein-
legers eingetragen-en Ersparnisse einzelner Glieder der
Bauergemeinden die Summe von 5,686,8l9 RbL
betragen, während» selbstredend alle an povteurc lan-
tenden Werthpaviere oder die Händlern anvertrauter;
Ersparnisse bäuerlicher Gemeindeglieder nicht haben
berückstchtigt »werd·en»können; 4) daß nach mäßiger
Schätzurigder Werth des bäuerlichen Gestades-Jn-
ventars sich auf« mindestens 14-—15 Mill. RbL er-
streckt; s) daß die Prosperitätszsisser ·(d." i. der
Ueberfchuß der Geburten über die Sterbefälle) von
U» Brot, in den Jahren 1-855-l86Z auf 15,,.
Brot. irr-den Jahren 1878-1881 gestiegen ist. —

Diese Ziffern bedürfen keines weiteren Commentars.

Der Curator des Lehrbezirks, ·Gebeimtath
Kapustin ,- hat sich, dem ,,Risb-s-WEstU-·« ,dUfVkgE-
ais Mitglied i» die Rigqssche griechtfcluortbodoxe
P et e r« P a n ls TO: atst w o aufUshUIM lsssskss

—— Mittelst Verfügung des Dirigirendeii der Liv-
ländischen Ämse-Verwaltung ist der ältere Districtss
JnspectoysColl.-AssessorszA. v. Bothlingh seiner
Bitte gemäß, krankbeitshalbery vom 1. November d.

J. des Dienstes entlassen worden.
—— Als Director des Livläiidischen Comiiösder

Gesellschaft zur« Fürsorge für die Gefangenen ist un«-
term Z. d. Reis. der. Rigaer Kaufmannssohir Niko-
lai Kam arin bcstätigt worden. .

»Hu Jellitc scheinen in der Z eit des Remu-
t e U - Em p fa n g e s alljährlich nicht gerade die
befriedigendsten Zustände zu herrschen. Im Hinblick
auf die diesmalige Aushebukig lesen wir im »Fell.
Anz." unter Andere-n: »Somit wäre diese Zeit«
in welcher rohhungezügelte Masseci in unserer Stadt
fast nach Belieben schalten und walten dürfen zum
Schtecken des Kinstäudigeic Theiles unseres Publikum,
für dieses Mai giückcich wiedek überstanden. J«
allen Städten wird zur Wahrung des Anstandes
und unbclästigten Verkehrs auf« den Straßen die
Zahl der Ordnungsmannschaft für die Dauer der
RMUUVUUS erhöht. Das tumultuarische Benehmen
der Recruten in unserer Stadt, welches— von Jahr
ZU III» Eh« zunimmt und.dem sich unsere zu ge-
UUSEU Pvlkzskkkäfttz trotz aller anerkennenswerthen
Mühe-EXCEPT gswachsen zeigen, machtes unserer Even-»
Mund-Verwaltung zur unabweislichen Pflicht-»in Zu-
ktmst M! Sseignete Maßregeln« Sorge zu tragen,
UIIM Unwesen in wirksamer Weise zu steuerm

W« is! isder Jibccknrkrzeit zur: Vzzsstikkzxz d»
Pilszei used Yxrsslifrehxecdiltiisig besscrer Uedxuig
bkiordere Utnnhiicet irr-steil· sv«k):1, io suißtespkchts Ell-h während -de-: HzrbsbSitzungeii der
Wshspflschsscksvmmtision geschehn: . . . Es ist dein-
SCUV SEVVTCIV Vsß de! Zuchtlosigkeit der Einberufe-
Im! UCchHUkiLTSchranken gesetzt werden. Sie droht,
wenn noch weitere Nachsicht geübt werden sollte,

machgerade aller Autorität über den Kopf zu wachsen«.
It! Moll! hat, wie der »Wirulane« berichteh am

7. d. Mts. eine Generalversammlung des
.Rheder-Vereiiis ,,Lind a« stattgefunden, auf welcher
der bisherige Director des Vereines H. A. Byström
wegen zerrütteter Gesundheit sein Aint -tiiederlegte.
Der Verein dankte dem ausseheidendetr Director für
seine Mühe unTFirsorge « nnd wählte P. W eiz en -

b e rg aus St. Petersburg, ehem. M.irine-Ossicier,
zu seinem Director. i

Iei Mit« sind, wie die Mit. Z. berichtet, in
den letzten iTagen drei Heuscheunen nieder-
ge bräunt, ohne daß es in einem der drei Fälle
bisher gelungen wäre, den Urheber des Feuers zu
ermitteln. i

St. pkleksbucfk 16. November. «Ih. Mai. die
Kais ertn geruhte, wie wir einer· Mittheilung der
St. Bei. Z. entnehmen, am Ntontagtz als an Aller-
höchst ihrem Gebn rtsfeste, im Prlais zu Ga-
tschina die Glückwünsche sämmtlicher «Mitglieder der,
Kaiserlichen Familie sowie der hochgestellten Würden-
träger beiderlei Geschlechts zu empfangen. Nach dem
Empfange fand daselbst bei Jhren Majestäteii einDejeuner Statt, dem die höchsten Hofchargem die
Mitglieder des Reichsrathes die GeuerakAdjutanteii
— unter« diesen anchder Preußische Militärbevoll-
mächtigte, Generaksäidjutant v. Werder —- sowie das
gesammte Osficier"-Corps des Chevnlier-Garderegi-
ments beiwohntetn Seitens des Letzteren war Jhr.
Majestätz als dem hohen Chef des Reginients, durch
den Regiments-Comnraiideur ein prachtvolles Von-
quet dargebracht worden. Das DragotiewRegiment
Jh. Majestät hatte gleichfalls eine Deputation von
Ovfficieren zur Beglückwüiis chung gesandt. —- Am
12. November besuchten, wie der »»Mosk. Z. gemeldet
wird, Jhre Majestäteu den St. Petersbnrger
See canal und besichtigten die Arbeiten, die dort
gegenwärtig vorgenommen werden. Ihre Vtiijestäteit
trafen in, Begleitung des Großfürsteit Thronsolgers
und des Großfürsteii Georg Alexandrowitsch um 721
Uhr aus Gatscbiria ein und widmeten mehr denn llsz

« Stunden der Besichtiguug der Arbeitern· Nach Be-
sichtigusig des Dammes, der gegen diesNerva hin er-
richtet ist, begaben sich Ihre Majestäteii in. den« Ca-
nal und nahmen in einer Entfernung von etwa 150
Faden zum Gutujew-Hafen hin die- Einfassriiig des

, Canals in Augenschein: diese. Strecke legten Ihre
Majestäteu zu Fuß zurück. Auf einem Arbeiterzikge
zum eksten Damme zurückkehrend, wohnten Jhre
Majestäters und II. AK. Hoheiteu dem Versuche
bei, wie das "Wasser in den durch Dämme geschütztens
Theil des Canals nnd in die Basstns des Impon-
Hafens gelassen wurde, wobei Jh. Maj. die Kaiserin
diestlappe der Röhre zu öffnen geruhte, durchswelche
das Wasser geleitet wird. Jhre Kaiserlichen «Maje-
stäten gernhten darauf nach Gatschina zurückzukehren.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Res-
sort des Ministerium des Innern ist der Geheim-
·"rath Perfiljew auf Grund des wider ihn gefäll-
Jen thirty-its. des nein-fu«!-Chssationsnoepaktemeuts
aus dem Dienste ausgeschlossen worden, unter dem
Verbote der Wiederanstellun·g; außerdem ist von
demselben» siiieesbetdstkqfe von 15,000 Rot. beizu-
treibeeu , » i s« .

«— Jn Anbetracht der Einführung der Gerichts·
ordnungen vom Jahre 1864 in den Westlichen
G o u v er n e nie-n t s ist die Schließung der vereinig-
ten Criminak und« Civiklserichtshöfe in Wilna,
Grodno, Kowno und Minsk angeordnet worden. -

-- Wie die »New Zeit« erfährt, ist für das
kommende Jahr die Eröffnung von sechs neuen
Filialen der bäuerlichen Agrarbank in
Aussicht genommen; ferner beabsichtigt der Finanzminis
sterj im Laufe des Sommers Beamte der Central-
bank »in das Reichsinnere zu delegiren, damit diese
sich an Ort und Stelle mit den Verhältnissen der-
jenigen Bauern, welche sich mittelst des vom Fiscus
gewährten Credits Ländereien erworben haben, be-
kannt machten und in die . Thätigkeit sämmtliche:
Filialen der Agrarbank sich Einsicht verschaffen.

—- Die vonder Freien ökonomischen Gesellscbaft
berufene Commissioir zur Erörterung der Frage von
den » landwirthschaftlichen « Brenne-
reien hält noch immer Sitznngen ab und hat eine

» Reihe von Beschlüssen gefaßt, denen jedoch schwer-
lich, oder doch nur zum allergeringsteu Theile, wei-
tere Folge gegeben werden dürfte.

It! Odkssu ist eine großartige Fabrik, die K n o p f-
Fabrik von W. Ronigey im Entstehen be-
griffen. Dieselbe soll, wie die Odess. Z. berichtet,
bereits im nächsten Sommer in Betrieb gesktzt wer-
ben und wird in ihrer Art die vierte in der
Welt sein, da, soviel bekannt, bis sjetzt nur drei sol-
cher Fabrik-en existirety und zwar zwei in Deutschland
(Freiburg und Rachen) und eine in Frankreich.
Das Schmelzen des Porcellans, woraus die Knöpfe
nnd gelben Perlen hergestellt werden, ist tiämlich ein
Geheimnis dieser Fabriken Das Schmelzen der
Masse wird in der Fabrik von Roniger mittelst
Gas bewirkt werden, da zu diesem Zwecke eine

Wärme von 230 Grad Fihcexilizit nöthig ist. Der
Unternehmer hat nicht nur den Absatz in Nuß-
land im Ritze, sondern beabfiihtigt auch in Pxrsieii
und Central-Listen, woselbst diese Waare inassenhaft
abgesetzt wird, die Coiicürreiiz aufzunehmen. Die
uieisten Maschiuentheile für die Fabrik werden in
Odesfi angefertigt, und ist eine große. Anzahl deut-
scher Arbeiter schon jetzt in derselben beschäftigt.

Zur Katastrophe im Sultans.
London, 23. November.

Obgleich die Naihricht von der Vernichtung des
Hicksschen Heeres von verschiedenen Seiten bestätigt
wird, scheint die hiesige Regierung doch noch den
Ungläubigen spielen zu wollen, indem sie telegraphisch
eine Untersuchung über die Aechtheit des gemeldeten
Unglückes bestellt hat. Hoffen wir, daß sie init ihrem
Unglauben Recht behält. Mittlerweile verspürt man
in Downing Street durchaus keine Luft, dem Mahdi
ins Handwerk zu pfuschenz getreu der Gladstoneschen
Achtung vor dem Selbstbestimmungsrecht ,,interessan-
ter« Volksstämme möchte man ihn mitsammt feinen
Beduinen, Negern und Derwifchen ungeschoren lassen.Wenn man nur dem Mahdi dieselbe achtungsvolle
Nücksichtsnahme nachsagen könnte! Aber leider fcheint
dies niiht der Fall zu sein. Berichten aus Kairo
zufolge, beginnt es sich unter den Beduinen seltsam zu
regen. Der Mahdi ist allerdings noch weit; aber
zwischen »Cha·ttum und Kairo giebt es nur eineneins
zigenisertheidigungsfähigen Platz genannt Minieh,.
und dieser ist etwa 10 Kilometer oberhalb» Kairo? ge-
legen. Nehmen wir also an, daßder Prophet Char-tum einnimmt, so stände ihm der Weg nach der ägypti-
schen Hauptstadt ziemlich offen. Alles, was sich im
Sudan an äghptischen Besatzungeii zusammenraffenläßt, beläuft sich auf 6000 Mann; ob diese mehr
Widerstandskraft besitzen, als die l0,000 Soldaten
Hicks Pascha’s, ist fraglich. Die 3000 englischen Sol-
daten aber, welche von dem Besatzungsheere im Nil-
lande zurückgeblieben sind,- dem Propheten entgegen-
zuschicleiy ist unmöglich; denn erstens sind sie in Aeghp-
ten unentbehrlich und zweitens fehlt es ihnen so sehr

-an allen Jntendanz- und Transport-Vorrichtuiigen, daß
sie kaum einen dreitägigen Marsch iii die Wüste hin-ein aushalten würden. Das; der ExsKhedive den Ernst
der Sache übertreibt, versteht sich von selbst; blüht
doch» fein Weizen, wenn es in Aeghpten drunter und
drüber: geht. Aus deniselben Grundejwird der Sul-
tanin die Lärmtrompete stoßen; erhält er dadurch
doch wieder eine Gelegenheit, seine Oberherrschaft
über den-Nil der Welt in Erinnerung zubringen.
Jn Kairo glaubt man schon, das; er den Mächten

durch eine diplomatische Note die Nothwendigkeit der
Wiedereroberung des Sudans aus Herz legen wird;
England würde dann vielleicht, wenn seine guten
Freunde» in Paris dies zulassen mit einem europäi-
schen Mandat zur Niederwerfung des Mahdi ausge-
rüstet«werden. Jni Uebrigen ist abzuwarten, ob der
Mahdi wirklich einen Vorstoß aufUntevAeghpten un-
ternehmen wird» Für die Militärbehörden in Kairo
handelt es sich zunächst darum, ob die Linie von
Suakini nach Berber und Chartum sich so wird stär-
ken lassen, daß dadurch der Horde des Propheten ein
DTUIM Stsfetzt werde— Jst dies möglich, so dürfteEngland Nichts dagegen haben, wenn südlich von
Chartum ein Beduinen- und« Negerstcizat entsteht; den
kSclavenhandel hofft man ihm später schon legen zu

onnen. « « »

Jnterefsant ist, »daß der Berichterstatter der Daily
News, Herr OfDonovanx die Katastrophe voraussahEhe er von England abreiste, verfaßte er sein Testa-ment; und in einem Briefei den er jüngst an einen
Freund in sDublin schrieb, bemerkte er: »Wenn ichaus diesem meinem neunten Feldzuge mit heilerHaut entkomnia so fange ich an zu glauben, daß ich
nicht dazu geboren ward, in der Schlacht zu sterben«.Und Vizetellh, der Zeichner des ,,Graphic«, schriebam 24. Septembermils er- Duem verließ: ,,Verbin-
dungen wird’s"e·rst dann wieder geben, wenn-wir den
Mahdi geschlagen undObeid genommen haben, oder
umgekehrhwenn wir selbst geschlagen sindund nach
dem Nil »zurüeklehren". Der-wahre Urheber »der Ka-
tastrophe soll »ein verrätherifcher Führer gewesen sein,
vielleicbtder vom ,,Temps« erwähnte Franzose Sonne.
Er leitete die Armee in einen Engpaß hinein , wo
Kanonen und Gewehre fast u"nbrauchbar—«waren; drei
Tage lang dauerte der Widerstand , bis Durst und
Uebermacht die Aeghpter vernichteten Bizetelly und
50 Soldaten, die innerhalb des Paffes blieben, wur-
den gefangen und nach« Obeid gebracht. Oberst Coet-
slogen, welcher· wahrfcheinlich den Vorpostendienst lei-
tete und die Nil-Gegend abpatrouillirte, vernahm von
dem Unglücke erst in Duem.

So viel über die Sachlage, wie sie von den
äghptifchen Berichterstattern dargestellt wird. Jm
Uebrigen wird man sicher gehen, wenn man sie rechtkühl auffaßt, die 3.00,000 Anhänger des Piahdi we-
nigstens durch Z, wenn nicht durch 6 oder 10 diri-
dirtund seinen Vorniarsch als einen bloßen Wunsch
betrachtet· Schon vor einem Jahre, als er Obeideinnahnn Zrahlte er damit, nach der Einnahme von
Aegypten irect nach Konstantiiiopel inarschiren zuwollen- wahrscheinlich um seinen Nebenbuhler in der
höchsten Würde des Jslani, Abdul Hamid, zu stüt-zen. Man erinnere sich ferner an die fabelhaftenHeetesniasfem über die Arabi Pascha verfügen sollte;
an die 70,000 Berber aus Tripolis, welche ihm zuHilfe eilen« sollten. Ganz richtig bemerkte ini vorigen
Jahre Obetst-Lienteiiant Steward, welcher die Sach-
lage von Chartuin aus beurtheilte: »Die Einbils
dungskrafk des Volkes übertreibt die kleinsten Ereig-
nisse. Wird ein Dorf von iiur Wenigen angegriffen,so schwören die Augenzeiigen sofort auf 20,000; und
werden in einem Scharniützel einige Soldaten ge-
tödtet, so bezeugen beide Theile den Tod von Tau-
seiiden«. Das Beste ist jedenfalls, daß Charlum von
Kairo in gerader Linie über 1200km entfernt

F a c a l e s.
Die Hoffnungen auf eine solide Win t erbahn

sind rafch genug zerronnen. Bei der ungewöhnlich
hohen Temperatur von 5 Grad Wärme war gestern bin-
nen wenigen Stunden die letzte Spur von Schnee hinge-
schmolzen, wozu noch ein mehrstiinoiger Regen das Sei-
nige dazuthat Jn Folge dieses weiteren Zuwachses an
Feuchtigkeit ist der Wasserstand d es Emba ch
bereits auf über 472 Fuß über dem normalen Niveau
gestiegen.

Die in diesem Jahre von dem Herrn Professor
Dr. Alexander von Qettingen zum-Besten
der ,,Marien hilfe« gehaltenen vier dramatischen
Vorträge haben einen Reinertrag von 264 »Rbl. 22
Nov. ergeben.

. Tiesgefühlten Dank dem bochverehrten Manne,
der der Anstalt auchsiin diesem Jahre zu einem Theil
ihrer Subsistenzmittelverholfen hat. »DieDirectton « ,

Einer Notiz des«»Eesti Post« entnehmen wir -
nachträglich, daß am Luther-Tage auch in dem hie-
sigen estnischen Vereine ,,Wanemu tue« eine von
einem Mitgliede des Vereines geschenkte Luther -

Eiche unter zahlreicher Betheiligung der Vereins-
glieder gepflanzt worden ist.

Der hiesige, bestens renommirte Baumeister Hübb e
hat, wie wir aus dem ,,Rev. Beob.« ersehen, das
von ihm anfgeführte Gebäude— des St. Petri- —

Realgymnasium in Revail am vorigen Mon-
tage der Stadt übergeben. Bis auf einige Maler-
arbeiten ist der Bau auch in seinem Jnneren fertig-
«gestellt. . « »

J Csdttttistr. » «
·

Frau Amalie Kr üg er, geb. Dautzetibergz »s-
am 11. Nov. in Moskau. "

Eisenbahn-Beamter Theodor E g ge r t, s· im 44.
Lebensjahre am 11. Nov. in Riga. · » ,

Gustav S eh ü re r v. W aldheimctsam 11.
Nov. in citat-km. «.

. « ;· «

, Barbara S ch u s k e, I00 Jahre alt, -s- am 10. - s
Nov. in Rigm -

, · - .

Franz Krick, -s- im 32. Lebensjahre am 13.»
Nov. in St. Petersburg . - - —- « -.

Frau. Consulent Lydia S eh o e le r
, s« am «-16.

Nov. in Dorpat »« — « —

Frl Caroline v. Struve, s— im« 854 Lebens«-
jahre am 9. Nov. zu Paibs. · · «

Frau Rathsherr Llinalie v. Röpenach geb.
Krögey s· am 12 Nov. in Rigm s— . »

». e
. ltlrnrklrzilgn

London, 26. (14.) Nov. Der Leichenzttg zur» «

Beerdigung von Sir Williakn Siemens setztjessich vom
Wohnhanfe des Verstorbenen aus ucnll »Uhr nach «

der Westcnittistersizlbtei in Bewegung, woeitie Feier
stattfinden Die Beerdigung findet unijs Uhr Nach- »«

inittags auf dem KensakGreerspKirchhofe Statt. eDie »

kirchliche Trauerfeier für Sir Williant Sieinens in«
der WestmiiiistewAbtei wurde von! Dekan von West-».
ininster unter Assisteriz anderer Geistlichen abgehalten;
in dem außerordentlich große« Tranergefolge besan-. »,

den sich Vertreter aller wissensehaftlicheri ·Gefellschaf--»
ten Großbritairtiieiis und viele Notabilitäten »der
Wissenschaft. « . .

Paris, 27. (15.) Nov. Die von der äußersten «
Linken beabsichtigte Befragniig der Regierung über
das chinesische Meknoraiiduni wurde anf Ersuchen «
der TonkiipCoininissioti bis niorgeri vertagi. . -

Womit» 27. (l5.) Nov. Die Zeitungen melden » ,
die Entdeckung einer Verschwörung gegen die· spani-
sche Herrschaft auf den Philippinern Zwanzig Ver- - »
schwörer wurden Verhaftet, darunter drei eingeborene
Offieiere, drei Advocaten und zwei Betrüger» .

Jkiadtilx 28. (16.) Nov. Der König von Spa-
nien und der Deutsche Kronpriiiz sind gestern Abends j
von Toledo zurückgekehrt« nnd besuchten die» Opern-
vorstellung. Heute war anläßlich des - Gseburtstagessi

- des Königs großer Empfang. « . « «

. — »

Teiche, 27. (15.-)—Nov. Der Deutsche K.ronprinz,
« und der König sind Mittags hier» eingetroffen und

« sehr enthusiastifch empfangen worden. Sie» besuchten
den Alkazar und die Kathedralegf wo « der Cardinab
Erzbischof sie empfing undspäters auch in die Waf-.
fensManufactur geleitete. i «· «

«·

. szsrlrgrnmmr r « J
der Nordischen Telegraphen-Agen«tur»

London; Donnerstag, 29, (17.)«Nov.,·GestJe«r"n« ?
wurde ein Franzofe Namens Bolderam Verhaftet«

« welcher mit dem ·verhafteten Wolff Beziehungen un-z ..

terhalten hat. - .

Paris, Donnerstag, 29. (17.)«Nov. ’-In der
Tonkin-Affaire brachte Clemenceau seine Jnterpellas
tion ein. Ferty verlangte eine Vertagung derselben,
indem er bemerkte, das chinesische Memorandum sei- .

kein. Zeichen für den Abbruch der Beziehungen, viel"- "
mehr der Ausgangspunct für neue Verhandlungen
welche z. Z. fortdauerten. Die Kamme: nahm die» »

Vertagung der Jnterpellation an. «

Handels— nnd Härten-Untertanen. ,

St. kehrst-org, 15. November. Sowohl die Ber-
« liner als unsere Börse ist heute anf die eingetroffen -

nen politischen Depeschen recht matt verlaufen. Die -

mocnentane Situation der Pariser Börse sowie der
französifchechitiesische Eonflict erwecken in London und
Berlin große Besorgnissrz die ein stitkes Fallen der
Course verursachen, obgleich noch immer an den
ausländischen Börfecivlätzecr ein bedeutendes Demu-
vert in fast allen Werthen besteht. — Wenugleich
heute der Rubelcotrrs aus Berlin Itnverändert ge-
meldet wurde, so war hier doch die Tendenz des
Wechselmarktes eine tnaite, weil »der Bedarf an De-
visen ziemlich stark war und Trasseitten in Anbe- —

tracht der politischcn Verstimniung im Auslande mit
Abgabeu znrückhaltend waren. Das Devifengeschäft
war recht lebhaft. —— Die Sti m m u n g d e s
Fo nd s m ar k t e s ist durchgehend matt— gewesen,
fast alle Papiere notiren gegen Freitag niedriger.
Von Anlagewertheii stnd wieder StadtsOhliggtioneri
und Orient, letztere auf Verkäufe der Akbitragey
niedriger.

Ernte-vertritt.
R i g a e r B ö r s e, 15. November 1883.
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v DTEHCVVHU START. med. Alsfred DIFISIZUBZ CICII 22- Nov« Rcstlliiklliit JllmtifchcAodkklphkgkjcdsbcbcs Un? HEXE-Päp- xm »saa·le dsk Bükgskmusse - - » ü «-
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- »Universität verlassen. «
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Jm Preußisehen Abgeordnetenhause hat die
E t ats b e r at h U n g begonnen. Man wird ziemlich
uinfangreicheiu namentlich auf die Steuerfrage sich
erstreckeuden Debatten entgegeusehen dürfen. Zu-
nächst hat, wie gemeldet, der Finanzminister von
Scholz einen eingehenden Finanz-Bericht erstatzteh
worauf nunmehr die hervorragendsteti Etaisredner
aller Parteien das Wort« ergreifen werden. Nur
Eugen Richter wird .si,cl) unter denselben nicht befin-
den, sondern stott feiner für die Fortsschrittspartei der
Abg. Büchteuiaiin sprechen. Die Zurückhaltung Eus-
gen Richter? ist wohl noch immer auf die bekannten

Differenzen mit der Hänekschen Richtung zukäsckzusss
sühreii , welche Richter in seiner Faciion im Abge-
ordneienhause in der Minderheit erscheinen 7ließei1
und ihn bewogen, die Führung der Partei im Land-
tag, itn Gegensatze zum Reich6tage, mehr aus der Hand
zugeben. Uebrigens soll Richter neuerdings auch
über seine angegriffene Gesundheit klagen.

Jn der Sitzung des M ecklsenb ur gi sch e n
Landtages vom« 23. ds. ist beschlossen worden,

die auf gegenwärtigem Landtage versammelte Ritter-
und Landfchaft wolle die Gesinnungen der Liebe und
Anhänglichkeit gegen ihren neuen angestanunten Lan-
desherrn Friedrich Franz 1II. nach alter Sitte durch ein
danum gratuitnm aussprechen, wozu siedie Summe
von 24,0o0 Thaler« Gold, jetzt 79,776«1y1,, "k»estim-

, wen, zu welcher Summe die Stadt Rostock 2000
Thaler Gold, die Ritterschaft 1.1,00·0 ThalerGold
nnd die Landfchaft ebenfalls 11,000 Thaler-Gold« bei«
tragen wird. Die Zahlung soll im AntonikTermin
1884 beschafft werden. « « H

J« England beschäftigt sich die Vier» foxtglesetzt
· mit der SudansAngeleg einheitSir Eve-

- lhn in Kairo hat ein Telegsramm von dem Oberst
Coetlogen in Chartum empfangen, welches die Mel-
dung über die Katastrophe im Sndan vollaufszsbestlb
tigt. Die ganze Provinz hat fich empört« Baker

Pascha ward von der Regierung erfucht, 1000Mann
Gensdarmen nach Suakim zur Säuberung der Wü-
ste zu senden. Er hatte eingeivilligy dies zu thun,
aber er empfiehlt, daß die Mannfehasten in Folge
der neuesten Nachrichten für Ober-Aeghptenl in Be-
reitfchastgehalten werden sollten. Der Plan der

- aegyptifchen Regierung ist, Chartum zu halten, den
Versuch zu niachen, die Route BerbewSuakiin zuer-

«·öffn«en und die AequatowProvinzeti aufzugeben. Es«
ist aber zweifelhaft, ob es ihr gelingen wird, Char-
tum zu halten, da»die vorhandenen 4000 Mann
Truppen dazu nicht hinreichend sind. Oberst Goet-
logen wird sich wahrfcheinlich nach Berber zurück-
ziehen. Allenthalben herrscht große Aufregung. Jn
Alexandrien geht das Gerücht, die Türkei habe· sichl
erboten, 20,000 Mann Truppeti zu entsenden, um
die niufelmanische Autorität in den— Provinzen des

Sudan wiederherznstellem Mr. Beweis, ein Zeich-
ner der Londoner illustririen Zeitung »Pictokial,World,« ist der einzige Europäey der dem Blutbade
bei El Obeid entronnen ist. . «

Der sranzöfisclprhinesische Conslict ist so weit ge-
diehen, daß der Ausbruch des offenen Krieges jeden
Augenblick erwartet werden kann. Jn Paris trifft,
wie» ein Privattelegrattim »der ,,Vofs. Z.« von dort
meidet, »die chinesische Boisch.aft. auff.allende- Vorberei-
tungen- zur Abreise des gesanmiten Personals, und
auch iztkiWashington hat n1ati-I-Tb-ereits seine Vorkeh-rungen· für den Fall des Krieges getroffen. « Nach
einer TPariser" JNarhricht der »·Jcrdep.» belge« fände
sich am Schluß der von der chitiesischen an die fran-
zösische Regierung gerichteten Note der Sag: ,,Falls
Frankreich die Ueberlieferungerr der Ehre sund der
Loyalität vergäße ujnd unsere Rechte mißachtetq wür-
den wir w,i·ssen, denselben! Achtung zu vers·chaffen«.
Das ist allerdings eine so bcsleidigetide Sprache, daßes begreiflich wäre, wenn dieser Satz, wie der Corre-
spondeni der ,,Jndep.« berichtet, in der an die übri-
gen Mächte gerichteten Mittheilung fehlte. «Chin»azeigtferner in der isNote amtlich« die Anwesenheit re-
gulärer Tritppen an, damit die französische Regie-
rung, davon benachrichtigh China gestatte, einen Zu-sainmeinstoß mit französischen Truppen zn vermeiden,
den die chinesische Regierung tief bedauern würde.
Die Denkschrift unterläßt es jedo-ch, anzugeben, an«
welchen Puncten - chinesische »Regn»läre sich befinden.
Der Pariser ,,Temps« führt aus«— und dies scheint
die Auffassung der französischen Regierung zu sein
—- daß seit einem Jahrzehnt die Chinesen in Con-
flicten mit Japan, England und Rußland sich zuerst
eben so heraussordernd benommen hätten, wie jetzt

Frankreich gegenüber, und daß fis, wem! ihnen EVUst
gezeigt würde, sich gefügt hätten. Der Artikel schließt:
»«Wenn wir Hang-»Don, Sen-Tat) und Bat-nnd)
besetzt haben werden, können wir es den Chinesen
überlassen, Verhandlungen wieder aufzniiehmem denen
einen Abfchluß zu geben, unseres Erachtens ganz über-
fliissig ist. Die "Zeit wird für uns das Werk guter
Diplomatie thun. Die Dinge in die Länge ziehen,

— dasist eine chiiiesische Methode, welche wir mit Er-
folg jgegen China anwenden können«. Es bleibt

« abzuwarten, was man in China unter dem «»Kriegs-»-
zustand« versteht; welcher eintreten soll, wenn die
Franzosen Bac-ninh angreifeixz thatsächlich kämpfen
schon lange Chinesen in Tonkin gegen die« Franzosen.
Vielleicht wird nach einiger Zeit, wenn die vielge-
nannien Orte von den Franzosen erobert sind , die
englische Verniittelniig wieder auf- der Bildfläche er«-
scheinen, von der vor Wochen bereits die Rede war.

. « Immer rnehr accentuiren sich in Spanien die
« Synipathien für den Deutschen Kronprinzem Vor

seiner Ankunft in Madrid war die Bevölkerung durch
Gerüchte von einer beabsichtigten französischen De-

snioiistratiocr in hohem Grade, erregt und entfchlossery
an-den etwaigen Störenfrieden der Gastfreundschaft
»die strengste Vergeltung zu üben; aber nicht der lei-
seste Mißklaiig hat sich bishersgelteiid gemacht :— Madridj
ist über den Verlauf des Empfanges durchaus befrie-
digt. —·- Die Feste dauern noch die nächsten« Tage fort.

Berliner Briefes
- Do. Berlin, 27. (15.) stolz· 1883.

« Schon jetzt läßt sich behaupten, daß die an gekün-
digie CapttalresntensteuenVorla ge die
utnstrittenste in der gegenwärtigen Landtags -Sesipu
sein wird. Noth ist der Entwurf nicht vorgele gt, und

,ti«enilleton. «

Der Deutfckje Kronpriitz in Spanien.
Die Ueberfahrt des Kronprinzeri von Genua

nach Valencia ist bedauerlicher Weise keine so gün-
stige gewesen, wie sie bei der Abfahrt zu hoffen war.
Ein Weststurm hat den Lauf der Schiffe-gehemmt,
deren eines außerdem »die tleine ,,Loreley« (einen
Aviso) fchleppen mußte. Da wird der Aufenthalt auf
der letzteren nicht besonders angeuehmsgewesen sein.
Diese Unbequemlichkeit der Seefahrt wurde indessen
durch den tserzlichen Einpfang den die Stadt Valen-
cia dem deutfchen Gaste bereitete, vollauf ausgegli-
chen. Ueber die Seefahrt wird norh berichten Die
Uebersahrt des dentschen Gesehwaders nach Valencia
hat siebenzig Stunden gedauert, fast doppelt so lange,
als unter günstigen Umständen erforderlich ist» Au-
fangs war das Meer ruhig, später stellte stch Sturm
nnd hoher Seegang ein, wodurch acn Dinstag, als
wir uns auf der Höhe von Toulon gegenüber dem
Leuchtthurrn Nr. 9 befanden, auf der »Lorelev« ein
Theil der Reeling zerschlagen wurde. Dieses Shiff
hatte wegen seines langsamen Ganges von der »So-
phie« in’s Sehlepptan genommen werden müssen.
Die ganze Nacht von Dinstag ans Mittwoch wurde
beigedreht Während des Tages wurde ein mit uns
gleichen Cours steuerndes französisches Panzerschisf
wahrgenommen; am Mittwoch sahen wir ein zweites.
Westlich vom Löwengolf gestaltete die Witterung sich
günstiger; das Geburtsfest der Kronvrinzessin wurde

auf der Höhe von Brrcelona bei schönem Wetter ge-
feiert. Heutesrüh kamen in der Nähe des Colum-
bretes, etwa vierzig Seemeilen vom Lande, die spa-
nischen Kkiegsschisfe »B»erenguela«, »Carmen«, »Nu-
mancia« nnd »Victoria« in Sieht nnd feuerten zur
Begrüßnkig des deutschen· Geschwaders Salntschüssy
wobei auf dem ,,Prinz Adalbert« die kronprinzliche
Standarte aufgehißt wurde. Einige Stunden darauf
erfolgte die Ankunft in Grao. Das deutsche Ge-
schwader wird sich von hier zunächst nach Cartagena
begeben. s " —

Den Moment der Landnng in Grao beschreibt de!
Berichterstatter des »Berl.Tagbl.«, Schniidt-Weißen-

fels, sehr hübsch in folgender Weise: » Zwei Kutschen
führen vierzehn allerliebstejukige Mädchen heran, eine
Art Ehreüjungfraueiy aber nicht wie daheim bei uns
weiß gekleidet, sondern in farbenstrahlender Valen-
cianer Tracht mit goldgerändextem hellrothen seidenen
Busentücherm Goldflitter auf den zierlichen Stöcke!-
schuhen und hohen Gosldkämtnen mit Silbernadelii
indem dunklen, reichen Herrn. An den rosigen Ohr·-
läppcheit klingeln große perlbesetzte Ohrringe, alter,
prädhtiger Goldschinuch und breite Perlenketten »Um-
schlingen den Hals. Die hübschen Mädchen· tragen
Blumenkörbe für die dentschesi Gäste. Jedes Körb
chen istmit Rosen und Trauben gefüllt. Jch hatte
die Ehre, diese niedliche Jungfrauenschaar zu lehren,
wie sie, wenn unser Kronprinz sie begrüßt, einstimmig
in deutscher Spraahe zu rufen habe: « »

,,Willko«nimen, kaiserliche Hoheit l«
Eine große Volksmenge umdrängt den Empfangs-

pavillon: bereits wird es aus dem Wasser von bun-
ten Booten lebendig, und an den Masten der großen
Handelsschiffe ist der Flaggenschinuck emporgestiegen.
Die Herren von unserer Gesandtschaft sind mittler-
weile zum Geschwader gefahren, das auf der Außen-
rhede liegt. Noch ist das Wetter kühl und unfreund-
lich, aber dort in der Wetterecke wird es bereits sonnt-
ger. Ein reichbeflaggter kleiner Dampfer löst sich von
dem großen« Geschwader und streicht flink durch die
Fluthen » ,

Hurrahl unser Kronprinz kommt! .

Der Dampser hält, ein Staatsboot stößt von sei-
ner Seite ab uud nähert sieh— rasch dem Molo. Je
dichter das Boot herankommt, je« besser die Volks-
massen die hohe blondbärtige Gestalt unseres Kron-
prinzen in demselben zu erkennen vermögen, um so
herzlicher tönen die Zurufe aus tausend spanischen
Kehlen. Diese offene, prächtige Erscheinung gefällt
dem schönheitskuiidigen Auge der Spanier , und die
blaue D«ragoner-Uniform, welche unser Kronprinz
trägt, steht dem hohen Herrn vorzüglich. Als ek akks
Land tritt, wird er von einer wogenden Menge um-
drängt, die ihn mit lauten Zurufen sympathisch be-
grüße »Er sieht wie ein Fürst aus l« höre ich neben
meik sagen. —- ,,Seht, weich Astattliiher Gang i« —-

»Ein schbner Mann» fliistern sich vor mirein paar
Frauen zu. — »Und ein freundlihes Gesiel)i!« ergän-
zen Andere. Denn der Kronpring wohl selbst über
den unerwajrtet sympathischen Einpfang überrascht und
in der dichtenMenschemnasse im Stande, nur ganz
langsam nach dem Pavillon zu schreiten, dankt und
dankt fortwährendmit grüßendem Neigen des Haup-
tes und«»herzge1vinnendsten1.Lächeltn .

«

. Jetzt trete endlich aliih diemit ihrer Anspraiche
glücklich eingeschulten reizenden Landmädheii von
Valencia svor und begrüßen mit dentsckjein Grußeunseren tionprinzliheii Herrn: ,,W«illko.»n1n·e"n, kaiser-
liche Hoheit« indem sie ihre Fru«ht»kbrb·«chen" hold
knixexid iiberreicheir. Ueber-raucht, aus s hbneiti Mirnde
hier in der .«theuren» Heimathsprache angeredet zu
werden, hält unser"Kronprinz" inne unddankt denjungen« Damen « mit herklichenWosrten und Hände-druck. Und nun« kommt’s zu einer Wirbel-Sense,
die dem« lebhaft liebenswürdigen Charakter de·s spa-
nischen Volkes entsprach. .Alles drängte zu dem Pa-
villon und dann hinein. Jeder wünsch·i, »den kaiser-
liehen Gast in nächster Nähe zu seheii und durch
einen freundlichen Zuruf zu ehren. Es ist schließ-
lich ein solch’ brandender Jubel um unseren Kaiser:soh»n, daß er kaum in »den Wagen zu steigen vermag,
der ihn zum Palast des GeneralsCapitäns von Valen-eia entführt«j " . » «

Wie der ,,Köln. Z« aus Madrid vom 23. No-
vember genieldet wird, beschlossen die Republikaner
von Valencia am Vorabend der Ankunft des Kron-
prinzen, sich der Theilnahme an den Festliiiskeiten zu
enthalten, aber ein würdiges« Benehmen zu zeigen;
und so ist denn auch gestern keinerlei feindliche Kund-
gebnng an denTag getreten. Obwohl die Valen-
cianer im Allgemeinen für kaltherzige Naturen gelten,
ist dem hohen Gaste doch ein begeisterter Empfang
zu Theil geworden, und zwar in noch höherem Grade«
als seiner Zeit dem Könige Alsons Die mannhaste
Gestalt nnd das leutselige Auftreten des Kronprinzerigewann. alte Herzen, und die Straßen erdröhnten
von Hochrufew « «

Der Hofzug aus zwei Loeomotiven und zehn
Wagen bestehend, fuhr um 1072 Uhr von Valencia

ab. Trotz tiefer Nacht wurde der hohe Reifeude in
Jativa, Lllbacete und anderen Stationen mit Musik
und Jlluminationen empfangen. Die Ankunft ,·in
Madrid erfolgte heute, Morgens um 11 Uhr 25 M.Am Bnhnhofe wurde der Kronprinz welcher Genie«-
ralssUniform trug, von dem Könige Alfons, der in
Ulnnen-—.Unifo»r1n« erschien, aufs Herzlichste begrüßt.
Der König und» der Kronprinzk fuhren in offenen:
Wagen Vom Bahnhof zum königlicheinSrhloffe.
Truppeti bildeten Spalier ; eine dichte Menschennienge
fiillte die Straßen, und« überall erscholl dermRufx
»Es ·lebe «der König! « Es lebe der Prinz l« Aus
den Fenstern und von den mit Teppichen geschmiickten
Balconen grüßten Damen mit wehenden Tüchern
Durch die Menge drängten sich Zeitungsjungen mit
dem Rufe: ,,N0ticia7s ciel Prindipe de Alemaniak

Bei der Truppenschau am Sonnabend, welche bei
glänzendem Wetter zur festgefetzten Stunde begann,
trug der Kronsorinz die. Uniform feines pomnierschen
CuirassieråRegiinents mit dem Goldenen Vlies; und
dem Schwarzen Adler-Orden. Zahlreiche Generalstabs-
Officiere", das militärische Gefolge des Kronprinzem
der Deutsche Gesandte Graf Solms und die Militärs
attahäs der fremden Mächte bildeten die Saite.
Der König und der Kronprinz ritten langsam die
Front ab und stellten sich alsdann vor«der für die
königliche Familie, die Deputirten und Senatoren
errichteten Tribüne auf und ließen die Truppen
welche in Stärke von 15,000 Mann in Parade
standen, vorbeidefilirem Der Vorbeimarsch dauerte
gegen- 2 Stunden. Der Kronpritiz sprach seine An-
erkennung über die tüchtige Haltung der Truppenaus und interefsirte sich insbesondere für die Gebirgs-
Artillerie — Abends fand zu Ehren des Kronprim
zen ein Banket zu 130 Gedecken im königlichen Pa-lais Statt. König Alfons erhob sich bei dem Diner,
gedachte« zunächst der herzlichen Aufnahme, die er am
kaiserlichen Hoflager in Homburg gefunden, und« trank
sodann auf das Wohl des Kaiser Wilhelm, des Deut-
fchen Kronprinzem des ganzen köuiglichen Hauses«und das Bestehen freundschaitlicher Beziehungen zwi-schen D eutschland und S p a n ten. DerKron-print, dankte und brachte die idesukkdhxic des Königs,
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shpn bildet er den Hauptgegenstand der Diskussion—
An sich hat der Gedanke, Renten zu besteuern, na-
mentlich in unserer an Neid laborireiiden Zeit, viel
Bestechendes Die Personen, die muhelos ihren Le-
bensbedarf mit der Couponscheere oder mit Ostert-
tungschreibeu befriedigen und ihr Capital unverkurzt
vererben können, müssen in der That mehr ,,blu«ten«
als der Arbeiter, der Kaufmann und Jndustrielle,
deren Einnahmen unsicher sind und mit deren Able-
ben die Einnahniequelle versiegt. «

Aber will man in der That gereiht sein , wird
man auch Diejenigen, welche so leichtdas Geld für
ihre Bedürfnisse erlangen, in mehre Kategorien. ein-
theilen müssen. Zunächst giebt es Solche, welche
Riüssiggäiiger sind, weil sie es »Gott sei Dank nicht
nöthig haben, zu arbeiten«, und Solche, die slliüßig-
gänger sind, weil sie zu alt oder zu schwach sind,

um. etwas Anderes als Müßiggänger sein zu können.
Die Gerechtigkeit, welche die CoupomAbschneider un·
ter eine doppelte Steuer-schraube bringen will,
verliert viel von ihrem Werth, wenn sie auah Dieje-
nigen leiden lass-en will, die —- und das sind ja in
einem im Ganzen armen Lande wie Preußen die
Wiesziftsen —· ihr Leben lang gearbeitet und sich ein »Ca-
piital« erspart, das ihnen für die alten Tage eine
Ren-te abwirft, welche eben nur einen ruhigen, ar-
beitslosen Lebensabend ermöglicht, aber gewöhnlich
nur. mäßig ist und manche« Enibehrung dem Ruhm-·
den auferlegt. Daß. sie, »die nicht mehr arbeiten
können, die von den festen, also auch nicht steigen-
den Zinsen leben müssen, pecuiiiär besser daran sind,
wie die Standesgenossen, die noch mit Hand und

Kopf arbeiten, den Zeitverhältuissen entsprechend, d.
h. wenn Geld— billig und alle Bedürfnisse theuer, im
Gegensatze zum Besitzer von Papieren auch mehr
verdienen, ja große Capitalien noch vererben können,
wird Niemand behaupten wolleng Der ,,Butterstul-
len-Rentier« -——- ein sich selbst erklärender Berliner
Ausdruck, dessen Existenz bezeichnend» genug für die
Verhältnisse bei uns ist —- ist keineswegs. ein steu-
erfäh-ig.erer»Bürger, als der Handwerker und Arbeiter,
die zwar arbeiten

, aber auch mehr« verdienen, als
was« zur Anschaffuiig der Butterstulleu hier-reicht. s »

Man hat auch schon zugegeben, daß die Cato-ital-
rente bis zu 600 M. von der projectirten Steuer
nicht betroffen werden solle. Aber« dieses Maximum
der stenerfreieii Rente ist zu— niedrig. Die Witwen
uinsesreis hi s eh: stse n Beamten und . O ss i c i e r e, die
im gxürnstigsten Falle von ihren Pensionen nicht leben
nicht sterben können und nur mit den Zinsen des
unter« großen Entbehrungen langsam ersparten oder«
vielleicht in dies Ehe mitgebrachten Capitalsi einiger-

maß-en aiusskommeti können, sind— gar nicht besser daran
als die Handwerkm oder Kairfm annswittwh die
600 M. jährlich Rente hat. Denn sie inuß»staiides-
gemäß. leben, wilhmuß und soll ihren Kindern eine
gute« Erziehung geben u. s. w.

Die« Renten-steuer: kann. eine gerechte nur dann sein,
wen-n sie die Renten bis zu ein-er gewissen Höhe —-.

siag.en. wir 1200 bis 1500 M.-—- frei läßt«-zu »den ge-
wsshsnlichen Steuern werden» diese Einkommen doch
herangezogen ——» die Renten bis zu 6000 M. nur
mäßig- heranzieht und die hohen Renten progressiv
bsluten läßt, anstatt daß die Steuer bis I0,000 M.
Reuter mit LJZ ihr Maximum erreichen soll.

. Aber es ist auch nicht abzusehen, warum Derse-
nig.e», der für sein Geld Staatspapiere kauft und
weiter Nichts thut, ,,.bluten« soll, oder aber, der sein
Geld in ein Gsut steekt und —— auch weiter Nichts thut,
ja» sogar den Einflusz des Gutsbesitzers erlangt, ni cht
bsluten soll. Unser Gcroßgrundbesitz weist zwar auf
die Grnndsteuer hin, aber für die Grundsteuer ist der
Gsrundbesitz s. Z. reichlich. enstfchädigt worden, außer-
dem« ist die« Grundstener ein-geführt worden, weil durch

die Heeresreorganisatiorn »der Grundbesitz von-seiner
sihwerstenVerpflichtungr entlastet worden ist. Die
CapitalrenteinSteuer wäre eine Ungerechtigkeit, wenn
nicht auch das Einkommen aus Landgitterii und
Grundbesitz —— namentlich verpachteten «— analog be-
steuert würde. -

T

Nicht die »Macht des Capitals« allein, wie Herr v.
SchorlemewAlst befürchtey auch der Zwiespalt zwischen
den capitalistischen und den ,,begi"iterten« Conservativeiy
zwischen den ronservativen Brunnen und den conser-
vativen Barouenund Grafen und Fürsten wird der
CapitalrenteiisteuersVorlage gefährlich werden. Arn
Gefährlichsteii aber wird ihr sein die. günstige Finanz-
lage des Staates ,

bei der wenige unabhängige Av-
geordnete sich gedrungen fühlen werden, eineso sehr
bekämpste Steuer zu bewilligen, zumal es noch ver-
nünftigere Steuerprojxecste giebt, wie z. B. das des
Fürsten Hatzseldtz durch welches der Branntwein dem
Staatssäckel eine jährliche Einnahme von ll0 Mil-
lionen und darüber bringen s.-oll. .

Eine nicht geringe und den Liberalen angenehme
Ueberraschung hat der. Finanzniinister v. Schsvlz
in seiner Etaissrede herveorgerufen durch die »Mit-
theilung, daß· die Erträge der Forstverwaltung sich
um drei und ein halb Millionen gehoben und daß
die Vorlage wegen Erhöhung der Holz-
zölle im Reichstage ,,vorläufig« oder ,,zuiiächst«
nicht wieder eingebracht werden solle. Herr v. Scholz

- ist zwar von der Fürtrefflichkeit der Holzzfoll-Erhöhn«ng.
uaih wie vor überzeugt. Ja nnch ihm hat gerade
die« Aussicht auf eine Erhöhung der Holzzölle die
Verniehrung der Einnahmen bewirkt; denn es sei
vielfach im Jnlande gekauft worden , was svnst im
Auslande gekauft wordensei. Wenn schon, fuhr Herr
v. Scholz unter großer Heiterkeit seiner Zuhörer
fvit —- ob er selbst einen Witz hat machen wollen, ist
nicht zu ersehen gewesen —- die bloße Aussicht auf
Erhöhung eine so günstige Wirkung gehabt hat«, wie«
groß wird- der Erfolg. sein, wenn der Holzzosll ein-ge-
führt sein. — wird. Gewöhnlich ist bekanntlich das
umgekehrte der Fnll. Wenn ein Zoll in Aussicht
steht, wird noch schnell tvvr Thorschluß Alles ins
Land gebrachh was noch irgend gebrancht werden
kann. Das! ist das Gewöhsnliche und logisch« oder sa-
gen wir kaufmännisch Richtig« » Man wird es Herrn
Rickert nicht verargen können, wenn er spottend an.
die Klagelieder erinnerte, die im vorigen Jahre offi-
ciell und officiös über das Thema: »Der deutsche
Wald ist in Gefahr« angestimmt worden find. —

Es wäre« eine« dankbare Aufgabe , den deritscheir
Gutssbesitzernnachzuweisen, daß-sie ebenisxolche Schwark
seher sind, wie« dies Waldbesitzserz allerdings. Jsind es
ja meist dieselben Pers«o.-nen,,die über den· Untergang»
der Land- und der Forstwirthschiift klagen. Daß es
auch· Init der Landwirthschaft nicht gar so schlimm
stehen kann, beweist u. A. die eben dem Abgeordne-
tenhasuse zxugegangense Nachweisung über: die Resultate
einiger Doniänen-verpachtu.ngen. Danach sind 26,097
Hiektarem welche bisher 918,646 M. Prrchtzinsergas
den, für 1,346,139 verpachtet worden. Es wird
doch Niemand glauben, daß die Pächter beinahe eine
halbe Million mehr geben würden , wenn sie nicht
der Ansicht wären , das Geld wieder herauszu-
schlagein i «— ·

Altersversorgung-es nnd WittweikEasseu siir
Hosslente und Deputatisten.- In. .

- lSchlußd
So weit der Statuten -s Entwurf. Jch »erlaube

mir nur, an denselben einige B em etkungen zur
Erläuterung Uznd zur Entgegnung. auf zu erwartende
Bedenken. zu knüpfen.

ad. Bei. Z. Die erste- Gasse, welche auf Grund

zdieser Statuten gegründet wurde, trat nach St. Georg
ins· Leben. Es konnte daher der Zutritt nicht wohl

iglesixch- obligatorisch gemacht werden, dennoch traten
fast ausnahmslos« alle Interessenten derselben bei.

Es« fehlt also das Verständniß und das Interesse für
die Sachesjnichtg Aber noch- sicherer und einfacher
wird sie sticht— natürlich machen, wenn der Herr den
Zutritt obligatorisch macht, wozu er ja ohne Zweifel
wie berechtigt so auch im Stande ist: er braucht nur
eben bei Schließung oder Erneuerung des Dienst-
Contractes den Zutritt zu verlangen und als eine
eonditio sinxe qua non hinzustellen

ad Pct. 3. Dieser Satz von 2 refp. l Rnbel
für den jährlichen Beitrag scheint, nach dem einstim-
migen Urtheile mehrer genauer Kenner der Ver-
hältnisse, wie auch direct Jnteressirten der richtige,
ausreichend und doch nicht zu hoch gegriffene zu sein.
Er kann ja aber auch, je nach den Umständen, selbst-
verständlich höher. oder auch niedriger angesetzt
werden.

ad Pct. Z. Es haben in mehren Fällen die
Gntsherren noch viel« mehr, nämlich die jährliche
Zahlung der« Hälfte des Beitrages, also l R. resp.
z Rbl. pro Mitglied der Casfe, übernommen. Da—-
durch ist natürlich den Leuten die Theilnahme an
der Casfe wesentlich erleichtert, und der Casfe ein
noch rascheres Wachsthum gesichert. Denn wenn ein
oder das andere Mitglied der Casfe austritt, und
das wird ja natürlich immer wieder vorkommen,
denn es werden ja selbstverständlich nicht alle Leute
durch Theilnahme an der Casse brauchbar und nicht
alle zufrieden werden —- empfängt es selbstverständ-
lich nur den von ihm selbst eingezahlten Rubel oder
resps. halben Rnbel zurück, während der vom Herrn
für ihn gezahlte der Casfe verbleibt. Dadurch wächst
die Easse bei diesem Modus der Betheiligung des
Herrn noch« rascher als bei jenem anderen. Es in-
volvirt aber ein sehr bedeutendes, fortgehendes Opfer
von Seiten, des Herrn, welches eben darum nicht
Allen zuzumuthen ist nnd gewiß von Manchem
thatsächlich nicht geleistet werden könnte. «

acl Pct. 6. Die Strafzahlungen können in dem
Falle, wenn es an einem Hofe Sitte und Brauch«
ist oder wird, gewisse gewöhnliche Contraventionen
nicht vor das· Gemeindegericht zu. bringen , sondern
durch eine Conventionalpön abzumachen, einen be-
deutenden Zuschuß zur Casfe abgeben. So betragen
dieselben z. B. an einem Hofe, an dem freilich der
Verwalter sich besonders lebhaft« für die Casfe inter-
essirt, 89"- RbL in. einem Monate. Eben dort hat
man auch die Erfahrung gemacht, daß die Leute
nicht,. wie sonst wohl, darin einig waren, vorgefallene
Ausschreitungen zu verbergen und zu vertuschen, fon-
dern daß sie bereit waren, den Scbuldigen anzuzei-
gen oder« gegen ihn aus-zusagen: wußten sie doch, daß
die zu erwartende Strafzahlnng der Eafse zu Gute
kam. Es wird also. ein schlimmer esprit de« corps
durch- einen besseren. ansgetrieben

ad Pct. 7. Es. könnte fraglich erscheinen, ob es
richtig ist, den aus dem Dienste des Hofes und mit-
hin aus der Easse Austretenden ihre Einzahlungen
zurückzuerstatten. Es erscheint das aber billig, denn
imanderen Falle würde der» Eintritt all-zu sehr als«
Zwang und-jede Entlassung zugleich auch als eine«
Beraubung empfunden werden, und würde sich eine .
Abneigung. und stille oder laute Opposition gegen
die Casfe bilden, während jetzt Niemand durch die
Casse geschädigt wird, sie vielmehr auch dem Aus-
scheidenden »wenn nicht als Versorgungsz so doch als
Sp«aar-Casse gedient hat. Und gerade in dieser Weise
organisirte Cassen können so liberal sein, ohne für
sich Etwas zu riskiren Denn, vorausgesetzy daß
der Zutritt zu ihnen obligatorisch ist, sind sie ja im-
mer ihrer vollen Mitgliederzahl sicher, da der Be-

stand- desszHofssPersonals insWesentlichen immer
derselbe bleiben wird und bleiben muß, da für Je-
den, welcher austritt, sofort auch sein Nachfolgek
wieder eintritt. So wird denn auch die Nummer
der Beiträge immer ungefähr oder ganz dieselbe
bleiben. Und darum kann die Casse jene Beiträge,
welche die aus dem Hofsdienst Scheidendem beige-
steuert haben, ohne eigene Gefahr wieder austehren
Dadurch wird die Casse , was sie materiell entmißt,moralisch« gewinnen, was sie an Geld einbüßt, an
Beliebtheit vortheilenact« Ver. 8. Die Entscheidung darüber, ob ein
Mitglied der Casse arbeitsunfähig ist oder nicht,
wird wohlam Richtigsten und Sichersten seinen Dienst-genossen im Vorstande der Casse überlassen: sie wis-sen das besser zu beurtheilen als der erfahrenste Arzt.
Ihrer, unter Umständen zu fürehtenden Härte gegen-
über wird der Gutsherr das Prineip der Milde zu
vertreten haben. x

ad Pct. 9. Es könnte auffallen, daß die Wittwe»
vor dem Arbeitsunfähigen darin bevorzugt wird, daß.
ihr das eingezahlte Capital reservirt wird, während
jener darauf im ersten Jahre angewiesen wird, da
er erst im zweiten , die Wittwe aber gleich im ersten
Jahre eine Quote erhält. Das scheint aber darum
billig zu fein, weil dem arbeitsunfähig gewordenen
Verheiratheten eben noch sein arbeitsfährges Weib«zur Seite steht , der Unverheirathete aber fur Nie-
manden zu sparen braucht— die Wittwe dagegen
ganz allein steht und ihr mit dem Manne zusammen
Erspartes für ihre Kinder nöthig hat. —- Daß aber
eben dieses Ersparte unter der Verwaltung des Cassen-Vorstandes bleibt, geschieht im Interesse der Wittwe
und ihrer Kinder, denn im anderen Falle würde es«
ihr unfehlbar von guten Freunden und lieben Ver-
wandten abgeborgt werden.

ad Ver. l2. Wenn den Waisen die Quote nur
bis zum Schluß- des «1—4. Lebensjahres des Jüngsten
bewilligt wird, so wird jeder mit landischen Verhält-nissen Vertrante das richtig. finden, den in d e m Alter,
nach beendeter Schulzeit, kann sieh jedes Kind sicherfein Brod selbst verdienen. - . ,

·

» ad Bei. 13 und 1s4;. Daß blos die Zinsen zur·
Zahlung der« Quoten veransgabt werden, scheint gerecht
und nothwendig, aber auch ausreichend Denn die
Beiträge, welche ein jedes Mitglied eingezahlt hat,
bleiben sein Eigenthum und müssen fast immer frü-
her oder später wieder ausgezahlt werden —— die ein-
zige Ausnahme vsicke Bei. 10 —- sie können also nicht
angegriffen werden. Das für die Gasse angesammelte
Capjtal muß« aber selbstverständlich ihr auch instaet
erhalten werden, namentlich im Hinblick daraus, daß
mit der Zeit naturgemäß die Zahl der Quoten-Be-
rechtigten wachsen muß« Und daß dennosch die Quoten,
deren wahsrfcheinlichen Betrag die aufgestellte Rech-
nung. ergiebt, eine für bäuerliche Verhältnisse nicht
unbedeutende ist, wird jeder mit ihnen Bekannte zu-geben; 13 bis 18 Rbl repräsentirt-n 5 bis 7 Loof

.Roggen, also- »das volle Brod« »für eine bis zwei
Personen — wie der Bauer rechnet und sagt. Lei-
stet aber der Hof noch« mehr, als wir mit der ein-
maligen Zahlung. des gessammten Jahresbeitrages
der« Interessenten angenommen haben, "so wird natür-
lichs auch die Quote steigen« tin-d bald so« weit steigen,
daß sie eine« in der That auskbmmliche den Ver:
hältnifsen entsprechende, Leibrente bildet.

ad. Bot. 15. Eine solche erkbioczsahlung direct
durch den Herrn« ist nothwendig, einmal weil. daduirch
die Cassen - Verwaltung unendlich erleichtert wird,
dann aber auch, weil den Mitgliedern die Zahlung.
für ihre Empfindung leichter werden wird , wenn sie
das Geld nicht direct ans ihrer Tasche zu zahlen haben.

act Pct. 20. Dieser Punet wahrt« dem ganzen Un-
ternehmen den Charakter« einer MS domesticn und

der Königin und der königlichen Familie aus. —-

Dem Essen wohintes auch der sranzdisische Gesandte bei.
, Arn nächsten Tage, am Sonntage, dem—Todtenfeste,

besuchte der Fironprinz den Gottesdieiist in der evan-
gelischen Cahelle Bei der Ankunft wurde der Kron-
prinzx von dem Grasen Solms und dem Personal.
der« Gesandtschast empfangen. Nruh dem einleitenden
Gesange hielt. Pastor Flied ner die Predigt. über»
die. Bedeutung des. Todtensonntages und schloß. mit
einem. Gebet für. den Kronprinzxen und der Fürbittu
daß: die» Reise« desselben. zur e Kräftigung und» Aus-s
breritungii des evangelischen Glaubens ins Spanien«
beitragen möge. Viele Deutsche wohnten dem Got-
tesidiensie bei. — Nachmittags« begaben sich der

« Kronprinz der Kbnigs un:d die königlich-e Familie zu
dem Stie r«g.efech»t, wozu auch das! Publikum
allgemeinen Zutritt hatte. Der Kronprinz prüste
die Spieße und andere von den. Stierkämpsern ge-
handhabten Instrumente nnd ließ sich über den Zweck
nnd die- Verwendung derselben unterrichtete. Der Kron-
prinz wie der König trugen Civilkleidung die Kö-
nigin und die Jnfantinnen trugen, wie gewöhnlich bei
den Stiergesechten Mantillem Der Kronprinz wurde

» bei seinem Eintritt in die lünigliche Lege mit Bei-
falls-rufen begrüßt und. spendete selbst zu wiederhol-
ten Malen den Kämpfern wegen ihrer kühnen Lei-
stungen Beifall. In den Stiergefechten traten zwei
der berühmtesten Stierfechter Spaniens aus. Dem
Krondrinzen wurden am Schluß des Schanspiels,
das sehr glänzend Verlies und dem eine sehr große
Menschenmeuge bei-»Ohne, während di« Musik die
preußische NaiionalaHhmne spielte, enthusiastische Hochs
dargebracht. «

Am Abend wohnte der Kronvrinz mit der könig-
lichen Familie der seierlichen Einweihung des neuen
Gebäudes der Rechts-Akademie bei. Der Präsident
Roinero Robledo hielt die in einem Lebe der Mon-
archie gipselnde Erüffitungsrede Jn seiner Erwide-
rungsrede pries König Alsons zuvörderst den der
Feier. beiwohnenden Deutschen Kronprinzeiy der als
ehemaliger Student der Universität Vom! und Ehren-
doetor der Rechte der Akademie gleichfalls nahesteba
Ja: weiteren Verlause seiner Rede bezeichnete sich der
König als einen energischen Vertheidiger des inneren

Friedens und der Gerechtigkeit. Sollte dazu, so fuhr
der König. fort, ungliicklicher Weise die Anwendung
äußerster Mittel erforderlich sein, so werde er seine
Pflicht zu erfüllen wissen in dem Bewußtsein, daß
solche Männer wie die Akademiker seiner Fahne
folgten, auf. welcher die Worte geschricben stünden :f
Friede, Arbeit, Gerechtigkeit, Ordnungs Freiheit. Die
Rede des Königs wurde mit» großem Beifall aufge-
nommen.

Das« große Journal ,,»·C·orreo-« gedenkt des- über
jedes» Ermatten giiinsstigen Eindruckes, den der Kron-
prinz in Spanien gemacht habe. .

König Alfons o· (schreibt unser Berliner
Le.-Correfpondent) ist, seitdem er die Reise nach
Deutschland- unternommen, ja nur projectirt hatte,
ein interessantes: Monarch geworden, und seitdem er
gar wegen seiner Ulanendtlniform in Paris iusultirt
worden. ist er in der ganzen Welt populäu Ihr:
Correspoudent hat wiederbolentlich und gleich zuerst
auf die großen Pläne hingewiesen, die ein tüchtiger
spanischer Monarch im Busen tragen kann und die
mit Hilfe Deutschlands realisirt werden sollen. Daß
Alfonso auchider Mann dazu ist, solche Pläne zu
fassen undi auszuführen, konnte ich natürlich nicht
wissen. Aber jetzt hat es der Deutsche Kronprinz
gesagt: König Alfonso habe das Zeug in sich, de:
Reformator Spaniens zu werden. —- Aus
der Ueberfahrt von Genua nach Valeneia unterhielt
sich der Kronprinz mit der an Bord befindlichen Ge-
sellschaft und verweilte mit besonderem Rachdruck bei
seinen persönlichen Beziehungen zu dem Könige von
Spanien. Der Correspondent der ,,N"at.-,8.«« giebt
darüber folgenden hochinteressanten und auch hochwich-
tigeu Bericht. —— Er ist dielleicht der bedeutendste
unter den Fürsten —- sagte der Kronprinz — den
ich seit den letzten zwanzig Jahren kennen gelernt
habe. Schon bei der ersten Begegnung,. die ich mit
dem jungen Prinzen Alfous hatte, fiel er mir auf:
es war in Wien, wo er tin Theresianusu studiert-»
Der Prinz sprach geläufig Deutsch, wie er überhaupt
fünf Sprachen vollständig Beherrscht. Von der Dig-
ciplin des Therefianum wollte er auch in unserer
Gegenwart sich nicht entfernen und schlug deshalb
die angeboteneu Cigarren aus. —- Jn Homburg hatte

ich Gelegenheit. König Alfons näher kennen zu ler-
nen, in Ernst und Scherz ließ er sich zwanglos ge-
hen und Alles« stellte sich mit einer unverkennbaren
Gediegendeit dar. König Alfons hat " das Zeug in
sieh, der Reformator Spattiens zu werden. Jch fragte
ihn, warum er uns ni cht besucht, als er vor länge-
rer Zeit in Berlin war. König Alfons erwiderte:
»Ja) wollte« Euch nicht in Verlegenheit setzen, da-
mals regierte in Spanien König. Amadeo und ich
war ja in« meinem Lande ein Rebell«. —- ,,Ja«« ——

so fuhr der Kronprinz fort. — »Kdnigs Alfous weiß.
was er will; er ist ganz allein auf fiih angewiesen,
aber« er nimmt seinen Weg durch alle Schwierigkeiten
mit kühner Sicherheit; er wählt fich die Männer,
wie sie seiner Politik nnd der Situation angemessen
find, mit Entschlossenheit und gliicklichem Griff. Vor
Allem hat er einen kbniglihen Muth ; dass hat er

bewiesen bei dem letzten militärischen Ist-leistende, da
stand er seinen Mann: er maxhte den Officieren der
Armee. ihren Standpunet klar. denn in Spanien denkt
der Ofsieier bei Pronunciamentos oft zuerst an das
Avancement Sie müssen Jhre Pflicht thun, meine
Herren, sagte der König zu den Offteieren; diese
Sprache imponirte Das; König Alfons sich nicht
einschlrchtern läßt, das beweist auch seine Reise nach»
Deutschland, die man so gern hintertrieben hätte« . .

.

»Ein ausgezeichneter Monarch ; es macht mir
große Freude, ihn zu besuchen, persönlich und mit
Rücksicht aus das monarchische Prineip, das ich mit
meiner Reise zu stärken hoffe Diese spanische Reise
ist mir überhaupt wie ein Traum; von Jugend aus
war es mein Wunsch, einmal Spanien zu sehen.
Aber» wie sollte es dahin kommen ? Nun kam es
so überrascheniy beinahe gehegt. Jn Wiesbadeth wo
ich Uvch einige Wochen auszuruhen gedachte, hörte
ich das erste Wort von der Reise, und dann ging
Alles in einer iiberstürzenden Eile«. — Auch auf die
Geschichte des Verleihens Ides Ulauen - Regimenteg
kam de! Ktvuprinz zju sprechen. »Kbnig Alsons hätte
gern ein HusarewRegiment gehabt. Diese wplleq
is( Am! haben; es war aber keins frei und von den
lllanensRegimentern zog der König das gelbe vor,
eine FOR; Die ihm gut sieht. Er sieht wirklich seht
SUk it! de? Unisform aus; die Kronprirtzessiu hat ihm

noch· die Mütze selbst etwas enger geraubt. Kein
Mensch dachte« an politische Beziehungen gerade bei
diesem Akte ; wir waren erstaunt, als der Lärm in

Frankreich daran ansknüpfteÆi —- Die Unterhaltung
wandte sich— auf franzbfrfschse Dinge; den guten Sei-
ten des französischen Charakters ließ- der Kronpsrinz
volle Gerechtigkeit widerfahren, er erzählte» mehre
charakteristisch-e Züge ans! den Erlebnissen des fran-
zbsrfchen Feldzngez die der franzebsfrschen Armee— und
Bevölkerung zu großer Ehre gereichen »Ich hätte
mir nicht das— Geringste daraus gemahtC äußerte der«
Kronprinz, ,,durch Frankreich zu fahsren«.

In« der That gehst in Berlin das« Gerücht, der
Kronprinz werde auf der Rückreifa und zwar· uicht
im Jncogsnito«, Paris besuchem Was an« dem Gee-
riicht wahr ist, läßt sieh schwer controlirem

- jllansnigfertige-«.
Zu— der räthfelhaften Affaire der b e i-

de n-Revaler Wlexander-Gh«mnasiasten-rneldet neuerdings- der »Rev.. Beob-««: Trotz aller
möglichen Nachforfschungeu hat die Polizei immer
noch. nicht den wahren Thatbestand in der Affaire
der beiden AIexaUdeHGyMnasIasten L. und K. con-
statiren kbnnem wofür« die« Polizei gewiß nicht die
geringste Schuld» trifft, da siscly ihr, wies wir erfahren
haben, Hernmnisse entgegenstellen, die« sie allein nichtans dem Wege zu schaffen vermag. K. bleibt bei
seiner früheren Aussage und vermag nicht die gering-
sten Anhaltspunkte zu liefern, daß noch Jemand
außer« ihm und dem» verstorbenen L. auf den: Platze,
wo die« Katastrophe passiert-e, in der verhängnifzvollen
Stunde zugegen gewesen sei: er hat plbtzliclp ohne
berauscht zu sein, das Gedächtniß verloren und da-
mit basta. — Jn den letzten Tagen ist es der Poli-
zei nur gelungen, zwei Bahnwäichter zu ermitteln,
die um die «Mitternachtsstunde« vom 12. auf den Its.
October plbtzlich in der Gegend des zur Sirt-icon-
Kirche fiibrenden Strauges auf der Promenadri d r e i
S ch ii fse gehört haben, zwei nnmitttelbar hintereinander und einen naeh ungefähr 15 bis 20 Se-
runden.

—— Arg verändert. »Ach mein lieber
Schnlze,- wie geht es Ihm-III? Ich. habe Sie ja solange nicht gesehm — aber use, baden Sie fich ver-
ändert, man kennt fre ja« kaum wieder l« ,,»Entschul-
digen Sie. mein Herr, kshs heiße gar nicht Schulze IT
,,Jroßartig, Schulze heeßen Sie o o eh nicht mehr l«
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schiitzt es gegen unliebsame und bedrohliche Einmi-
schUUgen. .

ARFZTZYZTYLHIIZZEFL EFD WIZTVYZFFZTUHTFZZITUFLFSind. sie vielleeicht hin und wieder zu breit gemkhenkwle
Ich fürchte, so bitte ich die geehrten Leser um Gut:
lchUIdigung. Jch glaube aber, daß UT Pkklkkkfchen
Dingen, namentlich wenn sie viere» Leser» neu and,
ein klares sljekständniß —- und auf sit! solches kommt
es dvch so sehr an! — ohne Eine Sewjsse AU3lÜht-
Iichkeit nicht zu erzielen ist— Jch habe Mtch zu dieser
Veröffentlichung trotz Manch« Bedenken, entschlossen
auf izznkegung Und in Uebereinstimmung mit den-
jenigen Herren, welche , dlktch ihre Zustimmung und
Opferwilligkeit es Im! ermoglicht haben, meine Idee,
wen» auch vorläufig nur erst in einem kleinen Kreise,
zu kealisiren Denn wir sind gleichmäßig davon
überzeugt, daß diese Jdee von großer Bedeutung ist
und unserem Lande zu nicht geringem Segen ge-
reichen »Nun, xvenn sie so vieiseitig- wo mogiich sp
allgemein Beifall und Verwirklichung finden« sollte
als wir es wünschen. «

O versuchten,d.-7.Novembek1883.
,

» » Maurach.

I n l a u d.
soweit, 19. November. In ihrem letzten Blatte

bringt die ,,Neue Zeit« längere Au sfüh ru ng en
nd« das Kschavvtvssche Reform-Pro-
jekt, die, an sich schon bemerkenswerth, für uns
Cl« bkspvderes Jnteresse durch die Heranziehung der
bsltischen Verhältnisse erlangen.

Das Wlsilche Blatt beginnt seinen Leitartikel fol-
gendermaßen: ,,Wie gerüchtweise verlautet — gegen«
Wäkkis Ab« ist St« Petersburg von den allerverschie-
deiisten Gerüchten erfüllt — ist dek Stand d» A»-
gekkgenhslk V« KUchCUVIIYlchen Commission zur Zeit,
deni Anfcheine nach, ein derartiger, daß alles von
de! Commission Ausgearbeitete einer nochmaligen
Umarbeitung unterzogen werden muß. Das Umarbei-
ten ist, spfEkU Es sich nur um» Details und neben-
lächllche Ausführungen handelt, unter Umstäiideii
eine« leichte Aufgabe; sehr schwierig aber gestaltet sich
dieselbe« sobald es von Grund aus das ganze auf-
geführte Gebäude auszubauen gilt . . . Wie nun
die Gerüchte wissen wollen, stehen recht wesentliche
Umbauten in Aussicht, die bis auf das Fundanieiit
desjenigen projectirten Hauses Zurückgreifen, unter
dessen Dache Rußland zur Ruhe kommen soll«. —-

Die »Neue Zeit« führt nun« des Weiteren aus, daß
Ei« lokches Resultat vorauszusehen wäre, denn die
CVMIUklsiVU habe, ohne daß ihren Arbeiten Ziel und
fssts »Viel-tung gegeben worden, von unten aus am
VUUE Reparatiiren vorzunehmen begonnen und vor
Allem habe sie für die Befugnisse der beiden hier in
Betracht kommenden Mächte, der centralen Regierung
einerseits und der örtlichen autoiiomen Adminisirip
tion andererseits, keine— feste Grenze vorgefunden und
keine feste Grenze von sich aus gesteckL So sei sie,
ohne solide Basis, zu einer Sishphus-Arbeit verur-
theilt gewesen.

Dennoch aber schiene es, meint weiter das russe-
sche Blatt, durchaus möglich, zufesten Grenzen und
festen Zielen zu gelangen — sowohl auf Grund der
Theorie, wie auch äuf Grund der in Rußland selbst
auf diesem Gebiete bereits gewonnenen praktischen
Erfahrungen. ,,Ruß«land,« heißt es dann weiter, ,,hat
eine centralisirte örtliche Administratiom die man zu
reforinireu wünscht; gleichzeitig aber hat es in eini-
gen seiner Theile eine dece ntralisirte örtliche
Administratiom mit der die Einen zufrieden, die An—-
deren unzufrieden sind, welche aber, vom Standpuncte
der Regierung aus, so regelre cht, wie man
es nur wünschen kann, Gan-1- ueuhsu Hort-de
Haupts-nnd) sunctioiiirh Wir sprechen oonden O st -

seeprovinzeiH wo die Regierung in den Krei-
sen nur Beamte für das Finanzz Post-, Telegraphew
und Gensdarmerie-Ressorts zu unterhalten hat, wäh-
rend alles Uebrige, d. i. die gesammte Kreisverwab
tung mit Einschluß der Polizei, ganz nnd voll den
örtlichen communalen Kräften auheimgegeben ist,
wenngleich diese selbstredend unter der Controle der
Regierung handeln. Daraus erwächst der Regierung
nicht der geringste Schade — sie hat weder besondere
Sorgen noch irgendwelche Ausgaben. Wenn Jemand
darunter leidet, daß iuden Kreisen die gesammte
admiuistrative, ökonomische, polizeiliche und gericht-
liche Gewalt in den Händen der vom örtlichen Adel
gewählten Persönlichkeiteii ruht, sosind es allensalls
nur die Bauern. Keiner aber träumt auch nur da-
von, daß der russische Kreis genau nach dem Muster
des baltischen Kreises dein örtlichen Adel zur vollen
Verfügung überlassen werden solle. Es soll uur das
hervorgekehrt weiden, daß in den Ostseeprovinzen der
Kreis mit seiner «"gesamiuten Verwaltung den örtlichen
coinmiitialeii Kräften überlassen ist, ohne daß irgend-
welche Ungelegeuheiteii oder Schwierigkeiten der Re-
gierung daraus erwachsen wären. Warum sollte also
nicht auf eben derselben Grundlage auch eiu vollkom-
men rufsiskher Kreis der örtlichen Autonouiiiz unter

7 der Controle der im Gouvernement coucentrirten
Regierungsorganq überlassen werdcn können L« . .

. Wir bedauern, daß die »New Zeit«, die offen-
b« keineswegs blind ist für die Lichtseiten unserer
PTVVTTTZTEUEN Ordnung, auch bei dieser Gelegenheit
Ukcht verabsäumh die Mythe aufzufrifcheiy als spielte
b« UUS zU Lande der Bauer in der localen Selbst-
VCUVCHUUA eine ausfchließlich passive Rolle. Und
doch steht derselbe in der GenieiisiduVerwaltiing und
km GCMEUIVHGETIchte so autonoui da, wie kaum ein
anderer Verband; in die Kirchens und Schiclconveiitq

in die Kirchspiels- und Kreisgerichtq in die Kirch-
spiels-Schlilverwaltungen und die Kreis-Lqudschu[be-
hörden entsendet er seine frei gewählten Delegikten
und wie es um seine wirthschaftliche ,,Abhängigkeit«
bkstsllt ist, ist in den letzten Nummern unseres Blat-
tes dargelegt worden. Der Autor des vorstehenden

Leitartikels könntie sich über dieses Thema an der
Hand der bekanntlich auch in russischer Uebertragung
erschienenen ,,Materialien zur Kenntniß der livländi-
schen Bauerverhältnisse« trefflich informirem indem
deren ganzer zweiter Abschriitt gerade die ,,Organi-
sation der Selbstverwaltung« in Livland behandelt.

Jn ·Livland werden zur Piiethe von L o-
calen für dieOrdnung s geri chte alljährlich
2150 RbL von der Krone gezahlt. Jn Anbetracht
dessen, daß die nach der Sphäre ihrer Wirksamkeit
jenen gleichstehenden Rigckschen städtischen Behörden,
das Vogtei- und Landvogteigertcht und die Polizei-
Abtheilung des Landvogteigerichtes, die Summe für
ihren Unterhalt und für die Miethe von Localen
aus der« Mitteln der Rigaschen Stadtverwaltung
erhalten, soll nun, wie die rufsische St. Pet. Z. er-
fahren haben will, die Frage angeregt worden fein,
auch jene Zahlung zum Besten der Ordnungsgerichte
aus den Lande ssteuern zu bestreiten»

— Wie die Blätter melden, ist das Budget
des Ministerium derVolksaufklärung
pro 1884 auf» 12,157,833 Rbl. oder auf 730,045
RbL höher, als für das laufende Jahr bemessen worden.

-- Gegenüber der Meldung von einer angeblich
bevorstehenden Erhöhung der Bier-Acctse
auf 30 Nov. pro Wedros Maische erklärt das Fi-
nanzministerium, daß eine dahin zielende Absicht z. Z.
nicht bestehe. Wohl aberstelle das Ministerium
einstweilen eine Enquete über die gegenwärtige Lage
des BierbrauereisGewerbes im Auslande an und.
stelle Combitiationen über ev. Mod ificationen
dergegenwärtigenAccise-Erhebung von
den Bierbrauereienzusammen , um für die Zukunft
eine gleichmäßigere Repartition dieser Steuer unter
die Brauereien von verschiedener Einrichtung und
von verschiedenen Producten zu erwirkensz Unter
allen Umständey werde das Finanzministeriuny bevor
es einen derartigen Entwurf beim Reichsrathe ein-
bringe, Repräsentanten des Brauerei-Gewerbes zur
Beurtheilung des bez. Entwurfes heranziehen.

Zins Jkllin geht der Rig. Z. die Mittheilung zu,
daß dieser Tage Diebe einen, glücklicher Weise er-
folglos gebliebenen Ein b r hu eh in d a s R e n-
te i - G e b ä u d e versucht hätten. Der Wächter
hörte in der Nacht ein verdächtiges Geräusch und
alarmirte die außerhalb befindliche Wache. Hiedurch
müssen die Einbrecher verscheucht worden sein. An:
nächsten Morgen stellte sich heraus, daß die Diebe
vom Boden her durch die Decke in die Rentei ein-
zudringen versucht hatten.

Zu Mgu ist der Gouv.-Pr»ocureur, Coll.sRatl)
Mjafsojedow, am 13. d. Mts., aus St. Pe-
tersburg zurückgekehrt, eingetroffen.

Zu Yilmu ist der Curator Geheimrath K a p u -

stin am vorigen Sonntag eingetroffen und hat, wie
die örtlichen Blätter meiden, am Dinstage mit der
Revision der Schulen daselbst begonnen.

St. Iltteksblltlh 17. November. Die in diesem
Jahre ins Leben gerufen« vielbesprochecie b äuer-
lt ch e A g r a r b an k, die Anfangs mit mannigfachen
Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, ist nunmehr über
das Stadium der organisirenden Thätigkeit heraus-
gelangt und hat regelmäßig zu functionireti begon-
nen. Bis zum 1. September c. war sie erst im
Stande, Darlehen von im Ganzen nur 300,000
Rbl. zu ertheilen, während bereits am 1. November
146 Darlehen im Betrage von Pf, Mill. Rbl. ver-
abfolgt waren. Allen Gesuchen um Ertheilung von
Darlehen können diese Summen freilich nicht ent-
sprechen, indem die Bank um über 6 Mill. Rbl.
angesprochen worden ist. Zur Zeit befinden sich in
Thätigkeit l1 Filialen der «Agrarbank, darunter 5
bei den bestehenden Reichsbaiik-Filialeci, und im
kommenden Jahre sollen 6 neue Filialen errichtet
werden. Unter diesen bezeichuet die »Nene Zeit«
als die« weitaus wichtigsten diejenigen in Kowno und
SsimferopoL »Ja diesen beiden Gegenden,« schreibt
das russifche Blatt, ,,hat die Bank-Filiale zu erschei-
nen, um den russifchen Bauer vor dem D eutsche n
zu retten. Gegenwärtig kaufen die Deutschen in so
verstiirkteni Maße sich in der Krim Land an, daß
beispielsweise im Kreise Eupatoria der Werth der
Dessjatine sich fast mit einem Schlage von 6 aus 20
RbL erhöht hat«. — Glücklich die russischeri Boden-
besitzer, die solche Preise erzielen!

— Der Proreß gegen den ehe-n. Oberinteisp
danten der activen Armee, Gcheimrath Ro ssizks,
und seine vier Coinpiicelt hat, wie bereits genieldeh
am 15. d. Mts. begonnen. Geheimrath Rossizky
der in voller Paradeuniform, mit dem Bande des
St. UlnncnOrdens über der Brust, erschien, trug
große Ruhe zur Schau; auf die übliche Frage des
Präsideiiten antwortete er, daß er 63 Juli-re alt sei.
Als die Zeicgen aufgerufen wurden, zeigte es sich,
daß nur ein geringer Theil von ihnen ——- nämlich
von 90 vorgeladeiienPersonen nur etwas über 30
.... erschienen war. Unter den Erschieileiieii befand
sich auch der ehenn Wirki. Staatsraih Maksciiw
jew. Seitdem er im nämlichenSaale auf de! Au-
klagebank ges.sseti, hat er sich merklich erholt; sein
Aeußeres spricht gerade nicht dafür, daß er Entbeh-

rungen ausgesetzt gewesen wäre. Unter den sonstigen «
Zeugen erregten größere Aufknerksamkxit der WirkL ·

Staatsrath Tsch erkassow, der »Urheber des
vorliegenden Pcocesses, der Geheimrath Ah r e nds,
der Vorgänger Rossizkks in der Sielliing eines
Oberiiitetidaiiteiy und der Lieferant Gregerz von der
bekannten Firma Greger, Horivitz cis- Kohain —— Nach
Erledigung einiger Formalitäteii wurde die Sitzung
geschlossen, uin am Freitage in die eigentlichen Ver-
handlungen einzutreten.

-— Der Kriegsministey General-Adjutant W an-
ii o w s k i , hat die Leitung des Mttnisteriuin wie-
der übernommen.

— Zum Director der Akadeuiie der Künste ist
der Professor der Historiem und Porträt-Malerei,
WirkL Staatsrath S cha msch i n , ernannt worden.

— Der ,,Pet. Lift.« berichtet, daß dem Gesuche
der Dunia, an der St. Petersburger Universität ein
städtisches Tnrgeujew-Stipendium stiften
zu dürfen, keine weitere F olg e gegeben sei.

—- Mehre Correspondenten französischer
und englischer Blätter haben sich, wie der russ. St.
Bei. Z, geschrieben wird, nach« Montreiix begeben,
wo Staatssecreiär v. Giers zuin Besuche seiner
kranken Tochter erwartet wird.

Jn Moskau hat der Gras Dmitri S cheremet -

jew einem von seinen Vorfahren gegründeten. Kran-
kenhause ohne Weiteres eine G elds ch e n kun g
im Betrage von 100,000 RbL getüncht. —

Wie aus Ssaratoiv gemeldet wird, treibt, nachdem
nach deni ersten beträchtlicheren Schneefalle das Wetter
wieder "gelinder geworden , auf der Wo l g a das
Eis in starken Massen stroniabwärts. e

z- xaralen -

Dies gestrige Abend-Unterhaltung des
Akademischen Männerchors brachte uns
neben reichem Genuß auch einige kleine Ueberraschun-
gen —- vor Allem diejenige, daß das ganze Pro-
gramm, wohl lediglich aus technischen Gründen, auf
den Kopf gestellt, nämlich mit der letzten Nummer
begonnen und mit der ersten geschlossen wurde. Un-
ter dieser Verschiebung littallenfallsdas mit großer
Präcision vorgeführte, äußerst schwierige Beethoven«
sche G-dur-Concert für «« zwei Clavierh welches kein
geringes Maß vonAufmerksamkeit erfordert und dar-
um seinen Platz sicherlich besser am Anfange einer
Abtheilung wie es im Programm vorgesehen war,
als zum Schlusse einer solchenhätte finden sollen;
im Uebrigen aber kam es dem Concert als Ganzem
nur bestens zu Statten, daß das Publieumden Saal
unter dem gewaltigen Eindrücke der ,,Hunnenschlacht«

verlassen konnte. Das erste »und »das letzte Wort
gehörte unserem, unterder Leitung des Musikdiresp
toks H. Zöllner auftretenden wackeren Akademi-
schen Männerchor, welcher unsere Erwartungen voll-
asuf erfüllte: es waren große und vollklingende Ton:
niassen, die aus den DoppebEhören uns entgegen-
flutheten, und sie erwiesen sich dem Dirigentenstabe
gegenüber durchaus lenksam Nach den das Con-
eert einleitenden herrlichen, tonmächtigen Chören
,,Strahl des Helios« und ,,Vieles gewaltige lebt«
war es für unseren liebenswürdigen Gast, .Frl. Jnlie
Hans en, nicht ganz vortheilhafh mit ihren kleinen
lyrischen Blüthen ,,Es war ein alter König« und
dem hübsch gedachten Kienzkschen IiachtigallewLiede
vor das Publicum zu treten. Ueber die Vorzüge
dieser geschätzten Sängerin haben wir uns bereits so
häufig ausgesprochen, daß wir uns ein näheres Ein-
gehen auf ihre Leistungen wohl ersparen.dürfen; die

-Stimme klang in den beiden genannteii Liedern mit-
unter etwas belegt, im Uebrigen erfreuten wir uns

. wiederum an der poesievollen Auffassung der geschäh-
ten Künstlerin und in der ,,Gotlinde« der Hunnen-
schlacht war auch von der stimmlicben Jndisposition
wenig wahrzunehmen: mit feinem Verständnis; führte
sie die an die dram atis ch e Sängerin nicht ge-
ringe Anforderungen stellende Partie durch, wenn-
gleich ihre Stimme den inassigen Tongewalten der

Chöre nicht immer vollen Widerpart zu leisten ver-
mochte. Den SoprawSolis folgten die von dem wohl-
bekannten prächtigens Baryton vorgetrageneii beiden
Lieder von Mendelssohn und Schubert und diesen
das bereits erwähnte Clavier-Coneert.

Den Höhepunct des gestrigen Abends bildete nach
Jnhalt und Ausführung die ,,Hunnens chla ch t«
v on H. Zöllne r. Konnte uns auch der Mangel
eines höchst wichtigen Faetors, nämlich der des Or-
chesters —- für welches die beiden begleitenden Cla-
viere, trotz der überaus verftändnißvollen Auffassung
der Spielendem keinen annähernd gleichwerthigen
Ersatz zii bieten vermochten -—— nicht zur vollen Wür-
digung dieser Composition gelangen lassen, so war
doch» der Eindruck, den dieselbe hinterließ, ein nach-
haltig ergreifender und mit sich fortreißender. Jn
dem gewaltigen Tongemäldh in welches wir uns
mitten hineinversetzt sahen, ist Alles Leben und Be-
tvegung- Flsisih und Blut. Der Text ist vorzüglich,
markig in der Sprache und voll lebendigen Flusses
in der Handlung; nirgendwo erhalten wir von einer
Nummer den Eindruck eines sog. Einschiebsels —-

selbst nicht in der TraunkErzählung Gotlinde’s, wo
allenfalls das von ihrem» Munde gesungene Gebet
des Knaben Bedenken erwecken könnte. Dabei soll
nicht geleugnet werden, das; die Soli ihrem musika-
lischen Gehalte wie ihrer Factur nach hinter den
Chören beträchtlich iuriicksleheii —— oft vielleicht wird
eine einzelne Chor-Nummer, schwerlich aber eine ein-
zelne Solo Jiummer aus der ,,..tf)uiinenschlacht« in
einem ConeertiPrograinme Ausnahme finden s— den-
noch aber schließen sie sich einerseits fest an das

» Ganze und heben sich andererseits scharf und doch nicht
gegensätzlich von demselben ab. Der Schwerpunct
liegt in den farbenprächtigem groß gedachteii Chören.
Außerordeiislich wiikungs- und

« stimniungsvoll ist
gleichder erste Chor, in dem uns das Kommende in
uiachtigen Accorden entgegenzittert — Todesahnung
und Siegeszuver1iiht, Kainpfesnoth und Heldentod —

ellle gtvszattizje Scelletih die sich in Worten, ganz
ungleich mehr aber in farbeiivollüen Tönen vor uns
erschließtsz Es ist durchweg ein Kampfesbild in das

. wir hineinversetzt werden; da müssen sich ins Was-

fengeklirr und Schlachrngetöse die Tonmassen mit-
untek selbst etivas lärmend hineindrängen Auf Ein-
zelnes mag hier niht eingegangen werden; nur kön-
nen wir es uns nicht versagen, wenigstens an den
Tranergesang der Gothen (Nr. I) zu erinnern —

wohl sden eigeiiartigsten und charaktervollsten der
Chöre; es sind schinerzerfüllte ZGemiither, aber »auch
gestählts gothischeKriegerherzen, die ihren königlichen
Helden beklagen. — Die wackeren Ausübeiiden wa-
ren sichtlich hingerissen von dem zu bewäliigediden
Stoffe und wir können versichert» daß es ihnen in
vollem Maße gelungenisb das Empfindem welches
in ihnen lebte, auch den Zuhörern mitzutheilen Diese«
Versicherung mögen sie hinnehmen als das, was sie
sein soll —- nämlich als ein volles Lob. ——e—.

Hirchiikhe Nachrichten. ,

Un iversitäts-Kirche.
Letzter Sonntag im Kirchenjahrx Hanptgottesdienst

mit Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.
Prediger: H ö r s ch» e l m a n n.

Mittwoch: Wochengottesdieiist um 10 Uhr.
Prediger: stu(1. the01. Luther.

Nächsten Sonntag ais am ersten Advent: Beichte
und Abendmahlsfeien Meldungen am Freitag von
4-—5 Uhr im Pastorad — s

Für die Luther-Stiftung.empfing nachträglich 63 Rbl.
mit herzliche-m Dank

Hö rschelinaiiin

die u r It e W a II.
.!letlin, 29. (17.) Nov. Der französische Bot-

ischafter Baron von Courcel wird morgen Abends
hier zurück erwartet.

Wien, 28. (16.) Nov. Der Rector der Univer-
sität Wedl erklärte einer Studenten-Des)utation,
welche ihn um. die Zurücknahme seiner Dimissioii
bat, er müsse aus seinem, nur aus Gesundheitsrück-
sichteii erfolgten Rücktritt beharrcn und ersuchte die
Studenten, Demonstrationen zu vermeiden, da sonst
die Schließung der Universität erfolgen könnte.

Paris, 29. f17.) Nov» Kammer. Clemenceau
interpellirte wegen der Tonktn-Llffaire. Die öffeut-
liche Meinung sei durch das Gerücht erregt, das»
chinesische Memorandum mache aus dem Vormatrsch
derFranzosen gegen Bac-ninh einen casus belli. Ferry
verlangte die Zurückstelluiig der Jnterpellation bis
zur Debatte über den TonkiinCredit und sagte, das
Memorandum sei kein Zeichen des Abbruches, viel-
mehr der Ausgangspunct neuer Verhandlungen, welche
noch fortdauerm Die Kammer beschloß die Zurück-
stellung der Jnterpellation init-308 gegen 195 Stimmen .

Rom, 29. (17.) Nov. An der gestrigen Versamm-
lung der ministeriellen Kammermehrheit nahmen säinmt-
liche Minister und 200 Depntirte Theil. . Depretis
drückte die Ueberzeugung aus,»die Kanuner.würde,
wenn befragt, mit großer Majorität anerkennen, daß
Italien »dem Auslande gegenüber an Ansehen gewon-
nen habe. . «

« g Telcgramme «
der Nordifchen TelegraphewAgen tut:

Fort-dort, Freitag, 30. »(18.) Nov. Der Proceß
gegen O’Donnell, den Mörder ,Earey’s, hat begon-

nen. Der Angeklagte bekannte sich nicht schul-
" dig, wiewohl der Ankläger den Nachwiesdes vorbe-

dachten Meuchelmordes erbrachte.
Lotto, Freitag, 30. (18.) Nov. Von 600 äghp

tischen Gensdarmerie-Soidateii, welche gestern nach
Suakim beordert worden, sind 268 rinterwegs desertirtJ

Handels— und Dörsen-Uachrichtku.
iiigm 16. November. Einige leichte Nachtfröste

und etwas Schnee waren in letzter Zeit die einzigen
schwachen Zeichen des nahe bevorstehenden Winters.
Auch heute schneit es, da aber während des Tages
das Thermometer noch ximmer 1 bis 2 Grad über
Null zeigt, so dient der fallende Schnee nur dazu,
die Menge des Straßenschmutzes zu vermehren. Die
Landwege sind überall sehr schlecht und erichweren
den Verkehr außerordentlich. An unserem Produc-
tenmarkte hai keincweseiitliche Veränderung stattge-
fundens und die Preise behaupten sich. Ro g ge n»
auf Basis von 120 Pfund bedang nach wie vor
102 und 101 Kop. pro Pud. Für Livni -Jeletzer
Ha ser wurde zitrsCompletirung 79 Kuh. pro Pud
bezahliftwäre aber« aus kurzen Termin nicht mehr
als 77 bis 78 Kop. zu« bedingen. Gedörrte 100-
vfündige Gerste wird noch immer mitss96 bis 97
Kop. pro Pud bezahlt. Säele insam e n sttll;
IF; Rbl. pro Tonne"gemacht und Abgeber. Bis ge-
steirn sind 63,301 Säcke zugeführt und 49,705 Ton-
nen verpackt worden. S chlva g l ei n s a m en fest;
für 7maßige Waare wurde 149 Rotz. pro Pud be-
zahlt und wird jetzt 150 Kop. gefordert. Hanfsamen
wegen Mangels an Vorrath ohne Geschäft. —-

Schiffe sind im Ganzen 2355, davon 2133 aus
ausländischen Häsen, angekommen und 2355 ausge-
gangen.

Telegtsaphischer gourgbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 18."«"Nov. 1883. »
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Die Verhandlungen des Prenkisthen Abgeord-
Iltlettljnufes gewähren bis jetzt kein spannendes Jn-
teresse. Der F i n anztnin ister hat sich gerade
über diejenigen Dinge nicht ausgesprochen, die man
gewünscht hätte, näher von ihm erläutert zu hören,
und E u»gen Richter , dem selbst seine Wider-
sacher zugestehen, daß er die preußischen Finanzen
kenne und in seinen Finanzreden die Aufmerksamkeit
zu fesseln verstehy hat, angeblich wegen angegriffener
Gesundhtsih abgelehnt, die Kritik des Etatdzrt über-
nehmen. B üehte rna un, der fortfchrittliche Abges-
ordnete für Magdeburg, vermochte Richteks Stelle
nicht zu erst-Herr. Einige Aufxnerksamkeii beanspruehte
die Rede des Professors A dolf Wa gner, der
all’ sdie bekannten Vorwürfe gegen die Börse und
die liberale Presse wieder vorbrachte, den Staats-
Soeialismns Iobte und vor den Staatsmännern des
Centrum eine tiefe Verneigung machte , aber die
einige. CulturkampPPaukerei der Centrumleute tadeln.
Das brachte ihn in eine längere Fehde mit Herrn
v. « Schorlem er -Alst, dem Cavalleristeir des
Centrum, der daran erinnerte, daß er schon das
Vaterland mit dem Säbel vertheidigt, als Wagner
noch im Auslande die Feder hinterm Ohr stecken
gehabt hätte» Wenn auch nicht alle Redner den
Etat mit so wohlgefälligen Augen angesehen hatten,

Achtzehnter Jahrgang.

dauer einen neuen Rector wählen: will. Es liegt
auch bereits einePräcedeciz vor. Als Baron Hye
Minister wurde, war er Retter. e Damals wurde
tiicht der Prorector mit den Rectorats-Gefchäften be-
traut, sondern Hoftath Neumann zum »Na-riet .ge-
wählt. , -

In Frankreich klammert sicb zur Zeit die Hoff-
nung der Friedensfreunde noch an das Gerücht von

einer in nächster Aussicht stehenden en glischen
Verznittelnngiii derTonkinsFrag e. Die-
sem Gerücht wurde in Paris neue Nahrung gegeben
durch die allerdings nicht verbürgte Meldung» aus
London, wonach das Foreigii ofsice bei Jnles Fern)
angefragt·habe, ob Frankreich geneigt sei, eine eng-
lische Vermittelung anzunehmen. Das Londoner Ca-
binet versichert angeblich, sich die Gewißheit ver-
schafft zu haben, daß die chinesische Regierung ihrer-
seits die guten Dienste einer beiderseits befrenndeten
Macht nicht zurückweisen würde. Jules Ferry soll
hierauf geantwortet haben, er nehme das englische
Angebot mit Vergnügen an, aber die französifche
Wafsenehre lasse keinen Ausgleich zu, bei welchem
Frankreichs Trnppen dem Gegner das Feld zu räu-
men scheinen könnten. Er müsse daher, bevor er

««ernst«lich auf neneJVerhasidlungen eingehen könne,
die Nachricht von der Räumung oder der Einnahme
der Fesiungen Sontari und Pacminh haben. «

Die französische Regierung erwartet bereits seit
einigen Tagen direkte Nachrichten über den Verlauf
der militärischen Operationen in Ton-
kinz Jnles Ferry wünscht die Deputirtenkammer
mit der Nachricht von der Einnahme Bac-ninh’s zu
,überrascheii. Allem Anscheine nach werden ·die fran-
zösischen Expediiionsäkruppen aber daselbst noch einen
schwierigen Stand haben, da Baspninh von den re-
guliiren chinesischen Truppeii stark befestigt ist. Die
Stadt selbst, weiche mit einer Enceinte von Erwer-
kenversehen ist, wird von einer 800 Meter langen
Hauptstraße durchschnitten. Es ist dies die Fortseßs
gqg der».Straße, welche von Hanoi nach Langson an
der chinesischen Grenze führt. Zur linken Seite die-
se! Hauptstraße, fast tm Mittelpunkte führt ein klei-
ner Seitenweg zu der Citadellh einem vollständigen
Sechseckz woselbst der Gouverneur Fang-Deo wohnt»während die Cafercien rings um das Glacis der Fe-
stung angelegt· sind. Jede Seite der Citadelle ist
285 Meter lang nnd mit einer Bastion versehen,
welche durch einen Graben geschützt ist. Die äußeren
Mauern in einer Höhe von vier Meter sind mit

wie namenilich Herr v. Zedlitzkso hatte der Finanz-
minister doch alten Anlaß, dem Hause für die ihm
widerfahrene gute Behandlung zu danken. Wind«
horst knüpfte an diesen Dank an, um doch noch ei-
nige Besorgnisse vor dem sociakcommuniftifchen Stre-
ben der Regierung zu äußern und Einiges über den
Culturkatnpß liberale und feudale Bauerntage und
die Mittelpartei zu sagen. Zu guter Stunde schloß
man dann die erste Berathrzng des Guts, indem
nian dem» Antrage v. Benda gemäß eine Reihe von
Titeln in die BudgebCommissioki verwies, den Rest
aber im Plenum zu erledigen beschloß.

Die MaassemFrage ·in Wien» ist in ein
neuestspStadirimgetreten; Professor« Wedl hat das
Rectorat der Univetsität ohne Angabe von Gründen
niedergelegt. Die Professoren bestürmen den Retter,
das Amt zu behalten, bis jetzt jedoch ohne Erfolg.
Herr Wedl erklärte ihnen, sich nicht Estark genug
zu fühlen, die unvorhergesehenen Aufregungen eines
derartigen Amtes in gegenwärtiger Zeit auf sich zu
nehmen«. Allgemein wird angenommen, daß die
Amtsniederlegung Wedks die « Folget von Vorhaltun-
gen sei, die ihm und dem Dspekan Exner wegen der
bekannten Studentenunruhen bei Beginn des Seme-
sters, als Professor Maaffen seine Vorlesungen wie-
der aufnahm, von dem Unterrichtsminister Eonrad
gemacht worden seien« Das »Wiener Abdbl.« schreibt:
Zwischen dem Uuterrichtsministeriunrund dem »Rec-
tor Wen! fand auch ein Notenw ech sel Statt,
und es ift wahrscheinlich, daß Rector Wedl eine
Rüge vom Unterrichisministerium erhalten "hat. Die
ållkaassemPartei ist über den Rector Wedl schon» seit
seinem Anrtsantritte sehr erbittert. DrpWedlsz hatte,
als er das Rectorat übernahm, sich abfällig über die·
Haltung Maassecks geäußert, und als Professor
Maassen von dem Retter« Aufklärung» forderte, er-
hielt er einen Brief, in welsclpeszm Rector Wedl feine
Ueberzeugung mit» Energie ver-trat — seine wirkliche
Ueberzeugung — und in welchem er seine Ansichten über
Professor Maassen keineswegs verhehltr. Seit jene!
Zeit wurde ein lebhafter Kampf gegen Web! gslübkks
.- Die Hauptfragiy um welch-e sich fest das JklkkkessE
concentriry istdie, ob nun Prorector Maasfen als
Rector eintritt oder ob der akademische Senat einen
neuen Reetor wählt. Das Gesetz vom Jahre 1873
ift nicht zweifelhaft: es bestimmt ausdrücklich, daß
es in das Ermessen des akademischen Senates ge-
stellt ist, ob es im Falle der Vacanz im Rectorat den
Prorector bestellen oder für den Rest der Funktions-

Otbsnneucents nnd Jtifetatk vermitteln: in Nigcu H. Langewis Un
nennen-Boten; in Fellim E. J. Kann« Buchhandlung; in Werros It—
Vielrolss Buchhandlq in Walt- gjd Rudslffc Buchhanvlq in Rev al- Buchkp
v·Klug· c Sttdhmz in St. Peteksburge R. Matbissecy Kasansche Brücke « 21.

einer Palifade von Bambus gekostet. Letzteres spielt
bei den Vertheidignngswerken von Tontin nach dem
»Figaro« eine große Rolle; es erreicht zuweilen die
Dicke eines gewöhnlichen Baumes nnd besitzt auch die
WiderstandssähigkeiLeines solchen. Die Nordseite
der Citadelle ist dem chinesischen Lager zugewandt,
im Westen befinden sich die Hügel, welchedie Stadt
beherrschen, die anderen Seiten find von« den Stra-
ßen der Stadt begrenzt. Das ehinesische Lager, iselg
ches mit der Citadelle dnrch einen bedeckten Gang
verbunden ist, liegt zum Theil außerhalb der Exireinte
von Bacminhz ein Hügel verhindert abeie die An-
näheruxigdair dass-Her, in dem etwa 6000 Mann
untergebracht find. Die Garnisoii non Bat-trink)
bestehtsvollftäctdig ans chinesischen Tenno-it, disze"da-
selbst befehligendeir Mandarinen haben fich denn auch
stets der französischen Oecnpation feindlich gezeigt.
Die Stadt ist übrigetis nur klein nndzählt kein-n
7000 Einwohner; dagegen ist die Provinz sehr reich.

. Die italienische Depntirtcnkantmer," wexche »an-
letzten Montag ihre Sitzungen wieder rinfgenoninten
hat, iftalsbald in die Berathung des Geseitzeiitwnrfes
über den h öhe re n Unter ri rht eingetreten( Bei
dieser Gxlegexiheit soilder Angriff der coalirten Od-
positionssFractionen gegenden Unterrichtsminister in
Scene gesetzt werden. Ueber die Tragweite» dessel-
ben sind die Ansichten sehr getheilt; den tneisten
Beifall findet diejenige, tvelche einen Gchec der« Op-
position vorhersiehi. —- Unter den Regierungsvor-
lagen find namentlich die Bndgeteiitwürfe dies
Finanzministers geeignet, einen guten Effekt hervor-
zubringen, da fie die finanzielle Lrge des Landes» in
dauernd günstigem Lichte zeigen."—— Wie. die »Geg-
zetta Piecnontefe«i berichtet, hat die Regierung«b«e-
schlossen, für die Befestigung Von Venedig succefsive
100 Millionen Lire zu verausgabem · sz

J« Sen-im scheint sich, guach den von dort esp-
langenden Nachrichten neuesten Datums, die Situfis
tion für die Regierung günstig zu gest-rückt. Welche
Bitterkeit nach» die angewandte Strenge in den
Kreisen der Betroffenen erzeugen mag, so hat dus
Vorgehen der serbischen Regierung » doch« « irnponirt
Hierauf kommt im Orient viel an. Charnkteristisch
ist, daß der verhaltene Grimm der Rndicqlelt nicht
nur nicht zum Ausdrucke kommt, sondern. daß unter
den vielen Loyalitätskundgebungech welche» berste-
gierung in den letzten Tagen zugegangen, sich· niich
zahlreiche aus den Reihen der Radicaien statement-e
befinden. Die Hoffnung, im Wege »der durch die

ztf k n i l l e t a u.
Alien Großherzogin von Affen.
[Aus. d. ·,Berliner Tageblatt««.)

Memoireii sind in der heutigen Literatur ein ganz
beliebter ModeartikeL Allein nicht immer sind es
erquickliche Lebensbildery welche uns diese Mecnoiren
entrollen; meist sind die « chattenseiten in dieser li-
terarischen Species so übertviegend, daß die Lectüre
derselben keine rechte Freudigkeit aufkommen läßt,
daß man gar oft unwillig ein solches Opus weg-
wirft, das uns nur zerrissene, mit sieh selbst zerfal-
lene Charaktere verführt. Da ist es fiir die Freunde
der MemoirensLiteratur eine wahre Erqnicknng ein
Buch in die Hände zu bekommen , welches. uns in
schlichten , rührenden Worten ein Lebensbild von
unvergleichlich« Reinheit, von geradezu plastischer

Form vor Augen stellt. .

Ein solches Werk in des Wortes bester Bedeutung
ist das am 30. November zur Ausgabe gelangende.
schon heute vor uns liegende: »Aliee , Großherzogin
von Hesfen und bei Rhein, Prinzesfin von Großbet-
tannien nnd Jrland Mittheilungen aus ihrem Le-
ben und ihren Briefen.«« CVerlag von Arnald Berg-
sträßey DarmstadtJ Nicht streng in der hergebrach-
ten Memoirenform gehalten, giebt das Werk doch ein
vortreffliches Bild der zu früh heimgegangenen Für-
stin, und es genügt, einige Auszügy besonders aus
den zum größten Theil an ihre« Mutter, die Köni-
gin von England, sodann auch an die Kaiserin Au-
gusta, unsere Kronprinzeffin re. gerichteten Briefem
zu reproduciren , um die wunderbare Seelenreinheit
und Gefühlstiefe der hohen Frau zu zeigen.

Beginnen wir mit einer von der Prinzesfin Louise
VVU Preußen, jetzigen Großherzogin von Baden, her-
Jklhrendem auf das Jahr 1854 bezüglichen Skizzy
in welcher die damals zwölfjährige Prinzessin Alice
geschildert wird. Es heißt darin:

«- »Jbt ganzes Wesen war damals Heiterkeit, An-
mnth, Grazie und Liebenswürdigkeit , nnd wurde sie
Mch DE! gskstkg to bedeutend hervorragenden Schwe-
Iksk M« hktttcmgestelltz so trat doch nie ein eigentli-

cber Mißton hervor. Ihr Humor und ihre« seine
Beobachtungsgabe äußerten sich schon früh in liebens-
würdigster Weise, und zu gleicher Zeit hatte sie eine
merkwürdige Gabe, sich Andern angenehm zu machen.
Jhre Persönlichkeit war weniger stark ausgeprägt,
als diejenige der Schwester und hatte noch einen
besonderen Zauber kindlicher Anmuth Unsere Spa-
ziergänge und »Spaziersahrten, das Leben im »Schul-
raum«, die Spiele in den Gängen oder beim alten
Baron Stokkmar und die ganze Glückseligkeit, mit
der ich das Zuiammensein mit den beiden Schwesiern
genoß, alle Anregungen des Verkehrs mit ihnen sind
nnauslöschliche Erinnerungen". ,

Den Eindruck, welchen die Verlobung der Prin-
zesßn Victoria mit dem Prinzen Friedrich Wilhelm
von Preußen aus die Prinzessin Alice hervorbrachte,
giebt folgende Stelle wieder: ,,Eine tiesgreisende
Veränderung im Leben der Prinzessin bereitete sich
durch die Verlobung der Prinzessin Victoria mit
dem Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen Vor.
Hatte sie bis dahin mit dersszälteren Schwester: einen
Theil des Unterrichts und der künstlerischen BeschciF
tigungen, auch die Freundschasten getheilt, neidlosihr
sich nnterordnend, so brachte der Wegzug derselben in
die neue Heimath eine Veränderung nicht nur des
äußeren, sondern auch des inneren Lebens mit und
eine naturgemäße Erhöhung der jetzt ältesten Tochter
in der Berücksichtigung der Aeltern, namentlich auch
des Vaters, dessen Bestreben es war, ihr jene »red-
liebe und ernstliche Gesinnung« einzuflbßery ohne die
man, nach den Worten seines Freundes Stockmay die
gestellte Lebensaufgabe nicht richtig, würdig und glück-
lich lösen kann«.

Ueber die Verlobung der Prinzessin mit dem
damaligen Ptinzen Ludtvig von Hessen schrieb die
Königin von England am 30. November 1860 in
ihk Tages-ach: »Als ich mich nach Tische mit den
Herren unterhielt, bemerkte ich, daß Alice und Lud-
wig, vordem Kamin stehend, sich angelegentlicher als
gewöhnlich mit einander unterhielten, und als ich»
vorüberginxr um mich in das andere Zimmer zu be-
geben, traten Beide an mich heran, und Qlice sagte
in großer Aufregung, er habe um sie angehalten

und bitte um meinen Segen» »Ich konnte ihm nur
die Hand drücken und sagen: »gewiß«, und daß» wir
ihn später auf unserem Zimmer sprechen» wollten.
Wir brachten den Abend. so gut es gehen ,w·«ollte,
arbeitend hin; Alice kam auf unser Zimmer . . auf-
geregt, aber . ruhig . . . Albert schickte zu Ludwig
nnd ließ ihn bitten, aus sein Zimmer zukommen »—

er ging zuerst zu ihm und rief dann Aliee und mich
herein . . . Ludwig hat ein warmes, edles Herz.
Wir umarmten unsere liebe sllice unb lobten sie sehr
gegen ihn · Er drückte nnd küßte mir die Hand und
ich umarmte ihn. Nachdem wir ein wenig mit ein-
ander gesprochen hatten« trennten wir uns —- ein
fehr rührender und» mir heiliger Augenblick-«. — «

Die Hochzeit fand am l. Juli 1862 in Osborne
Statt. Aus den Flitterwochen schreibt die junge Frau
am 24. Juli 1862 an ihre Mutter. »Du,sagst mir,
ich soll Dir von meinem, unserem Glück schreiben,
Du wirst das Gefühl verstehen, welches mich meiner
einzigen, lieben verwaisten Mutter gegenüber über
diesen Punkt schweigen ließ, aber Du bist selbstlos
und liebevoll und kannst mein Glück begreifen, ob-
gleich ich Dir niemals zuerst hätte sagen können,
wie groß es ist, denn es muß den schmerzlichsten Ge-
gensatz zwischen Deinem vergangenen und gegenwärti-
gen Leben Dir nur noch fühlbarer machen. Wenn ichsage, das; ich meinen Mann liebe, ist das kaum ge-
nug, ist es eine Liebe und Achtung, welche täglich,
stündlich zunimmt, welche auh er mir durch alle
möglichen Rücksichten und eine so zärtlich liebende
Art erweist. Was war das Leben früher gegen das,
was es setzt geworden ist«? Es ist ein so geheilig-
ter Friede, an seiner Seite, seine Frau zu sein: es
ist ein solches Gefühl der Sicherheit, und wir Bei-
de haben, wenn wir zusammen sind, unsere Welt un-
ter uns, welche Nichts anrühren oder stören kann.
Mein Loos ist wirklich ein begnadetes — doch was
habe ich gethan, um diese warme und inbrün-
sttge Liebe zu verdienen, welche mein geliebter, ange-
beteter Louis mir erweist? Jch bewundere sein gu-
tes und edles Herz mehr, als ich sagen kann.
Wie er mich liebt, weißt Du, und er wird Dir ein
guter Sohn sein«. «

» Von der Zärtlichkeit, mit welch-r die Prinzesssinan ihrem am M. December 1861 versto«rbenen«.Y·zj-
irr, dem PrinkGemahl Alberh sowie« Jan ihrer Hspanr
I6· "März 1861 berstorbenen Großmutter, der Herzo-
gin »von Leut, hing , geben die folgenden

,.» vonrszszk
September 1862 datirten, Zeilen Zeugnis» » «·

zJch habe solches Heimiveh nach dem geliebte-n
Papa; es ist manchinal schrecklich, swenxi ichan Iihn
und unsere Heimath denke, Aber er ist in »seiner
richtet: Heimath so giackcichx trennten ipisc im: eines:
Blick von ihm dort erhaschen! Auch die liebe "Groß-
mama ist in der letzten Zeit immer in « meinen iste-
danken. Jch sehe sie vorinirks lieb· , giitigs und
heiter ——; wie die Zeit vergeht, vermischen sich« solche
Bilder lechhafter mit unseren: Alltagslebem denn es
ist ihr Leben, das uns wieder am Nächsten ist, nnd
nicht ihr Tod, welcher solch’ eine Frau-trüber« ihre
Erinnerung wirft«; « i

Daß die englifche Prinzessin doch ganz und gar
eine ächte deutsche Frau geworden war, bezeugt
der folgende Brief an die Königin von England
vom so. Januar 1864: « , ·

«. . . . Diese armen Schleswigasolsteiner Jthutij
was sie können, um sich von dem dänischen Joch« zu
befreien und ihren rechtmäßigen Herrscher Fritz wie-
der zu gewinnen. Und warum. soll England, das
siir die Freiheit derLänder eintritt, welches in Ita-
lien, wo weit weniger Anlaß dazu war, Alles gethqn
hat, um das Land von seinen rechtmäßigen Hkrrskhern
zu befreien, Alles ausbietem die SchleswigaHolsteiner
daran zu hindern, sich von einemKbnige zu befreien,
der kein Recht auf sie bat —- ledigliclz weil sie rin-
glückliche gute Deutsche sind, die es sich gefallen
lassen, daß man sie unterdrückt P« ·

»«

"
Eine Probe von der Wohlthätigkeit der Fürstin

giebt der folgende, vom 5». März 1864 datirte Brief an
die Königin Viktoria· :· « «

»Ich muß Dir Etwas erzählen . was ich neulich
gethan habe , aber bitte , sage es Nieniandeny
denn hier weiß keine Seele außer Louis unt)
meinen Damen etwas davon. Jcl)"bi1c" die’I«sz«Pro-teetorin der YHeidenreich - Stiftung«, der Du bei derEntstehung ev! hübsches Csslchent gemacht hast. Die

M! VIII« Vortrag, den 2t. November s3. December) ISSI



letzten SkupschtinsWaahlen erlangten Majorität Etwas
auszurichten, werden aber die Radicalen aufgeben
müssen. Die Regierung bekennt sich zu der Aus-sassung, daß, nachdem die Radicalen den gesetzlichen
Boden verlassen und an die Gewalt appellirt haben,
ihr Recht, sich auf die Majorität der Skupschtina
zu berufen, verwirkt und diese Majorität als nicht
mehr bestehend anzusehen sei. Die Auflösung der
Skupschtina ist auch bereits beschlossene Sache» Nur
wird mit derselben, sowie mit der Ausschreibung der
Neuwahlem kaum so bald vorgegangen werden. Da-
durch, daß die Verfassung selbst auf Verhältnisse,
wie sie jetzt eingetreten sind, Rücksicht genommen
nnd die Regierung daher in der Lage ist, wie siees gethan, auf Grund der Verfassung z«u verfügen,
daß das Bndget des laufenden Jahres auch für das
kommendezu gelten habe, ist für die nächste Zeit
auch ohne Skupschtina vorgesorgt und wird daher
zur Ausschreibung von Neuwahlen erstdann geschrit-
ten werden, bis das Land wieder vollständig be-
ruhigt nnd nicht zu befürchten sein wird, daß die
·Wahlbewegung zu neuen Unrnhestiftungen Anlaß
bieten könnte. Es wird also wahrscheinlich der· Win-
ter und vielleicht auch ein Theil des Frühjahres ver-
streichen, bevor die serbische Regierung mit der Aus-

ischreibuug der Neuwahlen vorgehen wird.
"Der Jahrestag der vor 100 Jahren erfolgten

Räumung Newyorks von den Englüudern ist am
vorigen Montag mit einem großartigen Umzuge zu
Lande und einer Parade der Schiffe feierlich began-
gen worden; außerdem wurde die Statue Washing-
ton’s enihüllt. Dem hundertsten Jahrestage der Be-
sreiungswird binnen eines Jahrzehntes die Feier des
vierhundertsten Jahrestages der Entdeckung Amerikas
folgen. Trotzdem noch Jahre dazwischen liegen, be-
ginnt die Sache schon jetzt in S p a n ie n und A m e-
rika mit großem Jnteresse besprochen zu werden.
Der König von Spanien ist der Ansicht, daß sein
eigenes Land die Führung bei den Festlichkeiten über-
nehmen und daß diese in Madrid oder Granada,
Huelva oder Barcelona abgehalten werden sollen,
welche Städte alle im Leben Christoph Columbus’
eine Rolle spielen. Der König hat sein Wort dafür
verpfändeh alles Mögliche zu thun, damit diese Feier
der großen Thaten der Entdecker der neuen Welt
würdig sein werde. Sennor Castelaks Anschauung
von dem Charakter des Festes weicht von jener des
Königs ab. Er will, daß sich Spanien, Portugal,
Italien, Frankreich, England und die Vereinigten
Staaten verbunden, um das Fest zu einem der bril-
lantesten zu gestalten, welche- die Welt je gesehen hat.
Er macht den Vorschlag, daß schön ausgerüstete Schiffe
von jeder dieser Nationen am Z. August 1892 von
Palos nach San Salvador absegeln sollen, um so
die Reise des Columbus nachzuahmen. Da Caste-
lar im nächsten Jahre im Athenäum eine Rede über
Columbus halten wird, wird» er die Gelegenheit haben,
das Volk für den Plan zu interessirem für den er selbst
so viele Begeisterung zeigt und der alle Aussicht hat,
angenommen zu werden.

Damen, welche Mitglieder sind, bringen armen acht-
baren Wöchnerinnen, welche ihre Hilfe in Anspruch
nehmen, Leinenzeug, auch bringen sie ihnen Nahrung,
kurz, sie untersiützen sie. Ueber alle Fälle wird— an
mich berichtet. Vor einigen Tagen ging ich incog-
nito mit Christa zu einer solchen Wbchnerin in der
Altstadh und welche Mühe hatten wir, bis wir das
Haus fanden! Endlich ging es durch einen kleinen
sehmutzigen Hof, eine dunkle Leiter hinan, in eine
kleine Stube, wo in einem Bette die arme Frau und
ihr Babh lagen; in dem Raume waren noch vier
kleine Kinder, der Mann , zwei andere Betten und
ein Ofen. Uebrigens war kein übler Geruch in der
Stube, noch war es schmutzig. Jch schickte Ehrisia
mit den Kindern hinunter, dann kochte ich mit dem
Manne etwas für die Frau, machte ihr das Bett ein
wenig in Ordnung, nahm ihr das Baby ab, badete
feine Augen, die recht bös waren — das arme kleine
Ding -— und legte überall Hand an. Jch ging
zwei mal hin. Die Leute kannten mich nicht, und sie
waren so nett, gutmüthig und rührend anhänglich un·
ter sich; es that dem Herzen wohl, in solcher Ar-
muth so richtiges Gefühl zu finden. Der Mann war
arbeitslos, die Kinder waren noch zu jung, um in
die Schule gehen zu können, und bei ihrer Nieder-
kunft hatten sie nur vier Kreuzer im Hause Denke
Dir dieses Elend und Mißgeschickl«

Am s. Juli schreibt die Fürstin neue: dem fri-
schen Eindrnel der Schlacht von Kbniggrätzx

.
.

. »Es scheint Aussicht auf Waffenstillstand zu
sein. Jch hoffe, es ist wirklich der Fall und der
Friede folgt. Das ungeheure Blutvergießen auf bei-
den Seiten während der letzten vierzehn Tage ist
zu schrecklich gewesen. Armes Oesterreich, es ist zu
hart für es. Aber da es heißt, Oesterreich wolle
Venedig abtreten, so wird wenigstens der italienische
Krieg zu Ende sein. Die neutralen Mächte werden
es doch wohl verstehen, Oesterreich und Preußen zu
hindern, wieder anzufangen; es ist schrecklichl Das
übrige Deutschland muß sich nun für überwunder
geben; aber das ist besser, als wieder viel Blut ver:
gießen, nur um der Möglichkeit willen, die Ober:
band zu getvinnen«. »

Sehr bezeichnend ist folgende Stelle aus einen
Briefe vom 27. Juli 1866:

»Seht, wo die Preußen mit Oesterreich Friede1

Noch fehlen Berichte von Ueberlebenden· der Kas-
iastrophe bei Obeid. Briefe von Personen aus
der Umgebung Hicks Pascha’s, welche auf dem Mar-
sche nach Kordofan geschrieben worden, sind erfüllt
von Todesahnungen der Schreiber. Die Hoffnung
auf einen entscheidenden Sieg über den Mahdi war
nur gering, man fürchtete den Fairaiismiis der An-
hänger des falschen Propheten. »Ja; schreibe« —-

heißt es in einem Briefe O’Oonuovaci’s, des be-
rühmten Kriegscorrespondenten der ,,Daily News«
--- ,,dies in einer Lage, die mich dem Tode so nahe
bringt, als dies nur möglich ist, wenn man nicht zur
Hinrichtung verdammt ist oder in den Wehen ei-
ner tödtlichen Krankheit liegt. . . . Wir befinden
uns hier 1500 Meilen von Kairo, inmitten eines
wilden, unbekannten Landes. Das ägyptische Heer,
mit welchem tch hier an den Ufern des. Niles liege,
hat nur eine einzige Aussicht —- eine schreckliche offene
Feldschlachh Der Feind, der uns gegenüber steht,
ist so muthig und wild wie das Zum-Volk, aber viel
besser bewaffnet; unser Heer ist aber dasselbe, das
bei Tel-el-Kebir vor einer Handvoll britischer Sol-
daten ausriß. Wir haben imViereck zu marschiren,
mit unserm Gepäck und 5000 Kamelen in der Mitte,
aus Furcht vor einemUeberfall der feindlichen Rei-
terei. Auf diese· Weise können wir nur zehn Mei-
len täglich n1acheir, denn nach Mittag wird die Hitze
unerträglich, da wir nicht weit vom Aeqnator sind.
So brauchen wir vier Tage von einer Quelle zur
anderen. Wenn wir aber an den Ort kommen, wo
Wasser sein sollte, finden wir die Brunnen mitSteis
nen und Erde oder vielleicht mit den Leichen von
Menschen und Kamelen gefüllt. Dann müssen wir
spornstreichs wieder dahin zurückkehren, vonwo wir
aufbrachen, mit derspfeindlichenReiterei in der Seite,
die stets Gelegenheit zu einem Ueberfalle erspäht« . .

Nilpferdq Giraffen und Leoparden sind unsere näch-
sten Nachbarn in den anstoßenden Wäldern und
Flüssen, und Krokodile giebt es mehr als angenehm
ist. Einige sind 29 Fuß lang und sehen häßlich
aus, wie sie im Sande mit klaffenden Rachen und
blinizenden Augen daliegen«—.. — Die Kampfesweise
des Propheten« wird folgendermaßen » geschildertts
Seine Soldaten sind mit Bogen nnd Lanze bewaff-
net. Sie nähern siih dem Feinde auf etwa 2000
Fuß, lassen ihn seine Munition bis auf die letzte
Patrone verschießen und stürzen sicth dann iinter»per-
sönlicher Führung des Viahdi aus die feindlichen
Reihen, heulende Derwische eilen ihnen voraus, und
wer ihnen in die Hände fällt,"wird niedergen1acht.
— Der ,,Mahdi« soll sich den in seine Hände ge-
fallenen Christen gegenüber freundlich erwiesen ha-
ben, in der A»bsicht, sie zum Jslam zu bekehren, seine
Anhänger dagegen, besonders die Herrscher von Kor-
dofan und Darfur, hauen ihre christlichen Gefange-
nen in Stücke. Man erzählt, daß bei der Vernich-
tung sdes äghptischeii Heeres im vorigen Jahre ein
Deutschey Namens Berghoff, welcher das Heer be—-
hufs wissenschaftlicher Forschungen begleitete, in des
Mahdi Hände fiel. Letzterer gab seinem Bruder, wel-

geschlossen und ihn uns verweigert haben, rücken sie
von drei Seiten gegen unsere Truppen vor. Jch
kann kaum schreiben -—. diese Angst tödtet mich, und
mein Geliebte: ist so in Gefahr gewesen. . -

«« Alle sind» voll Bewunderung seiner persönli chen Ta-
pferkeit undYzärtlichen Fürsorge gegen dasLeiden und
die iliosthf "r,i-tigsum. Er denkt niemals an sich selbst
»und »thesilt«alle Gefahren und Entbehrungen mit den
Anderen, «.Louis sagt, daß sie sich nach Frieden seh-
nen -.-· er tadeslkt die verschiedenen Regierungen, das;
sie fiElyPreußen nicht fügen, und bittet mich, meinen
Einfluß; bei— Onkel Louis geltend zu machen , damit
er, um weiteres Blutvergießen zu ersparen, die preu-
ßischen Vorschläge annimmt« -

Aus dem Kriegsjahrlsw citiren wir folgende
Stellen aus Briesen szan die Königin Victoriaz vom
26. Juli: »Als ich gestern Nachts wirklich gebroche-
snen Herzens zurückkehrte, uachdem ich von meinem
guten und zärtlich geliebten Louis Abschied genom-
men hatte, fand ich Deine lieben, theilnehmenden
Worte, und ich danke Dir tausend mal dafür, sie wa-
ren mir ein Trost und eine Freude! — Jch trennte
mich von meinem lieben Louis spät am Abend —-

auf der Landstraße außerhalb des Dorfes, in wel-
chem Louis für die Nacht einquartiert war, und wir
sahen uns nach, bis Keines von dem Andern mehr
Etwas sehen konnte. Möge der Allmächtige über
dieses theure Leben wachen und ihn» wohlbehalten
wieder zurückbringen «— alle Schmerzen und Sorgen

- sollen vergessen und willig ertragen sein, wenn er
" nur mir und meinen Kindern gelassen wird»
- Vom 28. Juli: »Ich bin in der Heimath meines
: geliebten Louis und ihm näher, wenn ich hier bleibe.
: Für mich persbnlich wäre das Zusammensein mit
E der lieben Viky natürlich viel werth. Aber Fritz ist
! viel weniger der Gefahr ansgesetzh und sie hat Dak-
i um nicht in demselben Grade diese entsetzliche Angst,
r wie ich um den lieben Louis, welcher nur als Divi-
3 sions-Commandeur-inmitten des Kampfes sein muß.
t Tag und Nacht liegt mir dieser Gedanke am Schwa-
- sten im Sinn. Beteud hoffe kch das Beste Und er-
- trage, was mir mit so vieler? Anderen auferlegt ist«

. Vom 25. August: »Vielen Dank für Deine lie-
n ben Worte vom 20. Gott weiß es, ich habe viel ge

litten, und die Sorgenlast ist groß !! Aber Tausende
n von Deutschen tragen einmüthig diese Bürde für ih

cher das Heer befehligte, den Auftrag, ihn zU scho-
nen; statt dessen schnitt man Berghoff in Stücke;
als aber der Mahdi darob in Zorn gerieth, entgegnete«
ihm seikke«szlnhänger: »Und wenn wir deinen eigenen
Bruder bei den Türken fänden, schnitten wir ihn in
Stücke«. Aus dieser Bemerkung ist ersichtlich, wie
die Schaaren des Mahdi auch die Aegypter als
Türken bezeichnen; der Name Türke ist ein Schimpf-
wort .bei den Niohaniednnerm

I n la und.
Dorf-at, 21. November. Zu der bereits angekün-

digten neuen Monatsschriftz mit welcher uns das
kommende Jahr beschenken soll, der von dem Redak-
teur E. B an e r in Reval herauszugebenden ,,N o r di-
schen Rundschau«, ist uns soeben der Pro-
sp ect zugegangen: in demselben findet sich zunächst
der reiche Jnhalt dessen angegeben, was die neue
Monatsschrift ihren Lesern bringen wird; sodann
werden klar und unzweideutig die Ziele aufg"estellt,
die sie verfolgen will.

Was zunächst den Jnha It« der ,,Nordischen
Rundschau« anlangt, so wird derselbe ein unterhal-
tender und belehreuder sein. Dem entsprechend wer-
den wir in der neuen Zeitschrift in erster Linie Ro-
manen, Erzählungen, Skizzen, Volkssagen u. dgl. m.
begegnen — theils Origiualschöpfungem theils Ueber-
setzungen der besten Werke der nichtdeutschen Litera-
tur,«vor Allem der russischeiiz sodann sollen drama-
tische, epische und lyrische Dichtungem Memoireu und
populäre Studien, Correspondenzen aus der Haupt-
stadt nnd den» Centren baltischen Lebens und beleh-
rende Artikel aus allen Gebieten des Wissens in der
,,Nord. Rundschau« Raum finden; endlich wird jedes
Heft literarische Notizen und Besprechungen, einen
bibliographischeii Anzeiger und Mittheilungen aus
dem Schachleben bringen. .

Ueber den Zweck und die Ziele,welche die
neue Monatsschrift verfolgt, lesen wir im Prospect:
,,Die ,,Nordische Rundschau« will ausfchließlieh eine
vorhandene Lücke in der einheimischen deutschen Jour-
nal-Literatur ausfüllen und beabsichtigt in erster Linie,
der baltifchYieutschen und dann im Allgemeinen der
deutsihdesenden Familie im Russischen Reiche das zu
bieten, was ihr bisher fehlte: ein g ediegenes
einheimisch es F amilienblath das in »all-
gemein verständlicher, leicht lesbarer Darstellung
alle die Fragen behandelt, die den Deutschen in Nuß-
land zunächst interessiren oder wenigstens interessirenmüßten, und ihm fortlaufend eine belletristische Ler-
türe bietet, die er bisher theils nur sporadisch in den
Feuillewkxs der— Tagesprefsq theils in zerstrcut im
Auslande erschienenen Büchern und Blättern suchen
mußte. Einem «Wunsche der Oberpreßverwaltspnxig
eritgegenkornn1end, hat die ,,Nordische Rundschau«
die Behandlung der politischen Tagesfrszagen in ihr
Programm nicht, aufgenommen und damit ausgespro-
chen, daß sie zu denselben Stellung zu nehmen, nicht
beabsichtigt. Frei von jeder besonderen Tendenz, will

Vaterland und Niemand klagt. Gefiern kam eine
arme Frau zu mir· und bat with, ihr dazu zu ver-
helfen, um auf das Schlachtfeld zu gelangen, um
die Leiche ihres einzigen Sohnes zu suchen und hier-
he-r schaffen zu können, und sie war so ergeben und
gefaßt. —.Täglich sehe ich in allen Ständen fo viel
Schmerz und Trauer: so viele Freunde und Bekannte
find gefallen! Es ist herzzerreißend Ich habe Ur-
sache, recht stolz zu sein, und bin« es auch, denn aus
dem Munde vieler verwundeter Officiere höre ich
lautes Lob über Louis’ große Tapferkeit am 16.
und 18«. . «

Aus Berlin vom 5. December: »Gesiern kam
Feldmarschall Wrangel zu mir mit den Worten:
,,Zu gratuliren, daß Ihr Mann ein Held ist und
sich so superb geschlagen hat«. — Jch bin sehr stolz

» auf alles Das, aber viel zu sehr Weib, um nicht vor
«· Allem seine glückliche Heitnkehr zu erfehneu«. «

Ein vom 7. Januar 1871 datirter Brief enthält
die folgende Stelle: »Ich fürchte, man wird in Eng-
land gegen die deutfchen Truppen ungerecht. Ein
so langer und blutiger Krieg muß die beste Armee
demoralisiren, und ich sage nur: wie würden sich die
Franzosen in gleicher Lage benommen haben? Viele
ftclltzösksche Officiere sagen dasselbe, und wie hoch
achten sie den deutschen Soldaten. Hundert franzö-
sifchs Officiere und zwei Generale haben ihr Ehren--
wort gebrochen und sind aus der Kriegsgesangenfchaft
entwichen. Jch zweifle, ob ein Einziger in der deut-
schen Armee etwas Derartiges thun würdek .

Das ist das Bild einer edlen Frau , deren An-
denken in ihrem Heimathlandh wie in ihrem zwei-
ten Vaterlande noch lange fortleben wird.

« Kannigfaltigrn
Da die am Sonntage vor acht Tagen in TRe-

v al veranstaltete S e c t io n der Leiche des A lex a n-
der-Ghmnafiasten Lesnikow sichnuraufdie
UUTEVsUchUng des Schädels erstreckt hatte, wobei con-

- ftattrt wurde, daß L.’s Tod in Folge zweier Revol-
- VEtschüfse, die durch die Stirn ins Gehirn gedrungen
. waren, erfolgt sei, wurde, wie der »Rev.;.Beob.« mel-
,

M, eine zweite Obduction der noch nicht der Erde
»

übergebenen Leiche, angeordnet, welche der Polizeiarzt
« DIE· NVSSUhCgen unter Assistenz des Hakrienschen
E Fkrersarztes Dr. Cleoer in Gegenwart eines Depa-
r tirten des Alexander-Gymnasium, Jnfpectors Saleny

die »Nordifche Rundschau« lediglich unterhalten und
belehren, doch wird sie stets dabei bemüht sein, im
Sinne der Förderung cultureller und geistiger Ent-
wickelung und allgemeiner Bildung für die Verbrei-
tung von Kenntnissen und Aufklärung zu wirken und
das Verständniß und das Interesse für alles Gute
und Schöne zu erwecken und zu stärken ——, in gut
baltifch-deutschem Geiste» Außer diesen allgemeine»
Absichten und Zielen verfolgt die ,,Nordische Rund-
schau« den speciellen Zweck, das deutfchleseiide Pu-
blicuinzizm Jn- und Auslande mit den Erzeugnissen
der r u·f"s is ch e n schönen Literatur bekannt zu machen
und über die verschiedensten rufsischen Fragen der
Vergangenheit und Gegenwart zu unterrichten —

kurz den Vermittler zwischen Rußland und der deutsch-
ilesenden Familie innerhalb der vom Programme ge-
zogenen Grenzen zu bilden. Die ,,Nordische Rund:
schau« sucht keine Concurrenz mit den vorhandenen
deutschen Journalenin Rußland Wie die ,,Balt-
Monatssch.« der Mittelpunct aller specifisch baltifchen
politischesiy wissenfchaftlicheii und patriotischen »Es-refer-essen war und ist, wie die ,,Russ. Retorte« dem heut,
schen Forscher in wissenfchaftlicher Gediegenheit Mate-
rial znr Kunde Rußlands zusammengetragen hat und
zusammenträgt und den Mittelpunkt des Wissenschaft.
lichen Interesses für Rußlund bildet —- sos soll die
,,Nordifche Rundschau« der Mittelpunct nller schön-
wisseuschaftlichety ästhetischen und literarischen Inter-essen der baltischenund russisch-decitschen gebildeten
Familie werden und, während die beiden bisherigen
Monatsschrifteii das politische, patriotische und wissen-
schaftliche Lefebedürfniß befriedigen, dem Bedürfnisse
nach einheimischer belletristischer und leiehterer beleh-
render Leciüre am Familientische entgegenkoniuiecu

Reich ist der in Aussicht gestellte Jnhalt und mit
doller Sympathie wird das an erster Stelle an dem
Leben und Gedeihen der neuen Zeitschrift interessirte
baltifche Pnblicum auch den gesteckten Zielen und
Zwecken zustimmem die ,,Nord. Rundschau« will eine
fühlbar empfundene Lücke ausfüllen und, wir hoffen,
sie wird es auch. Als Bürgschaft dafür haben wir
vorab freilich nur —— Namen, aber Namen, von den-en
sich Gutes erwarten läßt. Zunächst den des can-i.
E. Bauer als des Herausgebers und Redacteurs, dann
aber in stattlicher Liste die Namen Derjenigem die sich
zur. Mitarbeiterschaft asn neuen Werte vor Allem sius
unseren Provinzen zusammengefundeu haben. Wir
beschränken uns darauf, von denselben namhaft zu
machen: aus Dorpat die Prosessoren A. Brückner und
G. Teichmriller sowie H. v. Sainson-Himn1elstjerna;
aus Riga Leonhard Marholm (pseudosnyin), Redne-
teurAL Buchholtz Redacteur R. Ruetz, Guido Eckardh
B. Holland-er, A. Ascharin und A. v. Freytag-Lvrdng-
hodenz aus Reval Regierungsrath E. v. Nottbech
A. Sprengeh Redacteur Chr. Mickivitz und F. Ame-
luugz aus Kurland V. v. Audrejirnofh ans St. Pe-
tersburg C. Jürgeiis und J. Norden (pseudouyins),
ans Berlin Dr. W. Stieda und aus Karlsruhe Leo-
pold Przold. Gestützt auf die Namen dieser ständigen
Mitarbeiter, auf die Leselust unseres Publicum und

am Freitage ausführte Dabei wurden am Rumpfe
weiter keine Berletzungen vorgefunden, in Folge wes-sen das erste ärztliche Gutachten über die Ursachedes Todes Lesnikow’s conform bleibt. —- Als cor-
pns delicti inderr mit raftloser Energie immer nochfortgeführten Untersuchung soll sich auch die NtützeLfs befinden, dies-er in der Nacht vom 12. auf den
is. October getragen. Ueber dem Schirm derselbensieht man im Rande unter dem Teller zwei kleineLöcher, die von den beiden Kugeln herrühren, welcheL. die Stirn durchschossen hatten. Merkwürdiger
Weise haben die Kugeln nur das äußere Tuch und
den darunter befindlichen Pappstreifeii durchbohrt,
während das Leder im Innern der Mütze heil ge-
blieben cst«; an den betreffenden Stellen weist dasLeder nur kleine erhöhte Baufchungen auf, deren Rich-tung von unten nach oben führt. —- Was den
Schüler Kossinsti anbetrisfh so verharrt er noch im-
mer bei seiner früheren Aussage.

—- Zur PostsMisåre in Libau berichtetdie Lib. Z. vom 15. November: ,,,Zu den mancher-lei Ungeheuerlichkeitem die auf unserem Postcoinptoir
vorgekommen sind, können wir heute eine neue mel-
den, die um so bemerkenswerther ist, weil sie mit ei;
nein strafbaren Vergehen gegen Documente, Urkunden
re. eine gewisse Aehnlichkeit hat. Einem hiesigen
Agenterh Herrn E» blieb die gestrige Post aus. undes stellte sich heraus, daß dieselbe zu dem Kaufmann
Herrn G. gebracht sei. Herr G. schickte die Briefezu dem Adressatem nnd da der betr. Bote denselben
nicht-zu Hause traf, zur Post. Herr E. holte sich
heute seine Wiese, die man ihm zuzusenden nicht fürnöthig befunden, ab und erfuhr auf sein Klagen, daß
die Briefe erst heute angekommen seien. Die Briese
wiesen allerdings einen Stempel auf, der wohl für
den des heutigen Datums gelten kann, doch läßt sich
mit unbewasfneten Augen erkennen, daß unter diesem
ein anderer Stempel steht. Man hatte augenscheim
lich den alten Stempel auf den uns vorgelegten
Couverts überstempelt, um das Datum der Ankunft
zu verwischen. Hoffentlich werden diese unhaltbaren
Zustände auf der Post aufhören, wenn der neue
Postmeistey Hofrath T r a ntz, der am 20. d. Mts
seine Thätigkeit beginnt, die Leitung definitiv über-
nommen haben Wirt-«.

——- Sch arfesUrtheiL DieihrerSchö-r-
heit ebenso wie ihres Geistes wegen berühmte Lady
Montague äußerte. über ihr eigenes Geschlecht die
beißendste Satire, welche nur zu denken ist. Siesagte : »Was mich darüber tröstet, eine Frau zu sein,
ist, daß ich wenigstens niemals nöthig habe, seine
solche zu heirathenC ·

-
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den ausbelletristischeni Gebiete bisher arg zurückge-
däniuiien Schaffenstrieb zahlreiche-r im Stillen wirken-
der Kräfte unserer tdkiiuatlz dürfen wir wohl darauf
hoffen, daß das neue Blatt sich die angestrebte Stel-
lung erringen werte -— die eines belletristischen »Da-
heini« unserer Provinzeiu

Wie die Risidenzblätter melden, hat das Mi-
Xiisteriuni der Volksaufklätutlg den Docenten der
Universität Dur-par, L. MCHU g

- ZU wissenschafts
lichen Zwecken nach Sk-.Pekkksburg, ·Moskau und
in’s Jnnere des Reiches delegirt, und zwar speciell
zur ErsorschUUA Des ,,Il·bornik Swjatosstawa« von:
Jahr« 1073- i» historifcixgkainmatikaiischek Hikksicht

—- Wie wir im ,,Reg.-Aiiz.« lesen, ist der eben»
Lehrer J. Nebokat als Redakteur des ,,Ki·indja«-
unterm d.-Mts. von der Oberpreßverwaltuiig
bestätigt worden.

»—
«— Vkkkkelst Vetfügung des Dirigireiiden der Liv-

IMMlcheiiIAccise-Verwaltung ist der jüngere Districts-
Jnspectorder 1. Livländischeii Bezirks-Accise-Verwals
Tuns, A. Schilling, zum älteren Districts-Jn-spector ernannt worden. «

—- Mittelst Tagesbefehls im Resfort des Justiz-
niinisteriuni vom 14. d. Mts. ist der gradnirte Stu-
dent der Dorpater Universität, G lu ch ow Hi, als
GerichtsaiiikCaiididat beim TifliserBeztrksgerichte
in Staatsdiensten angestellt worden.

In Weimar ist vom stellv. Livländischen Gouver-
neur am 4. d. Mts., geniäß stattgehübter Adelswahl,
der net-nd. jurx Arved Baron Wo lff als Adjunct
des Wotmiixsicheu Okduungegerichtes bestätigt worden.

ZUS Yitflen Cini Erlackscheii Kirchspiele) wird der
»VCIFH« gklchkkebetlt ,,Jm Saale des Gutes (1)
wurde die verheirathete A. E. ni it Ruthen ge-
stri chen; sie« wurde in Folge der Strafe schwer
krank nnd starb nach längerem Krankenlager am Z.
October. Ueber diesen Vorfall wurde dem Wende-n-
schen Ordnungsgerichte Anzeige geniacht nnd am 14.
October begaben sich Heanite des Walkschen Ord-
nungsgerichtes der Kreisarzt und ein Feldscheer nach
Zi»rsten, da besonderer Umstände halber das Wenden-
sche Ordnungsgericht die Untersuchung nicht führen
konnte» Die Uutersuchnngsbeamten obducirten in
Gegenwart der GemeindegerichtsBeamten die Leiche
und nahmen über denVorfall ein Protocoll auf.«
— Die Z. f. St. u. Ld., welcher wir diese Biitthek
lung entnehmen, hat bereits Schritte gethan, um
eine, wie uns scheinen will, allerdings sehr noth-
wendige weitere Aufklärung dieses Vorfalles zu be-
wirken.

In Estland hatte es ein ,,falsch er P r o p h e t«,
Namens J. Nkaltsw et, mit seinem Unwesen so
weit getrieben, das; er Verhaftet wurde. Kürzlich ist
er jedoch, wie der »Walgus« meidet, wieder auf
freien Fuß gesetzt worden und nun fährt er in
Jerwen fort, für seine Jdeen Propaganda zu machen.
Nach seiner eigenen Aussage hält er von der Kirche
Nichts, wie»er denn auch schon seit 20 »Jahre»n »die-
selbe nicht mehr besucht haben soll.

——— Der Landrath des estländischen Oberlandge-
richtes, v. Ba er, ist auf die Dauer von zwei Mo-
naten ins Ausland benrlaubt worden.

In Jsilitnn hat die dortige refortnirte Ge-
mei nde am Luther-Tage eine Spende im Betrage
von 63 Rbi. zur Luther-Stiftung dem
kurläiidischeii Consistorium übergeben und diese Gabe
mit einer,· in ebenso her»zliche»ti«, als« tief EMpfUUdEUSU
Worten abgefaßteii Adresse begleitet. Mit Recht darf
die Mit. Z. schreiben: »Unter den zahlreichen Geld-
spenden, welche beim Kurländiscben Consistorium ein-
geflossen sind, · dürfte sich keine finden, lpelchs EVSUsp
erfreulich wäre, als die »von der reformirten Gemeinde
zu Mitau der evangelischen Schwesterkirche zum 29.
Ort. 1883 dargebrachte Jhren hervorragenden
Werth empfängt sie durch das mit ihr abgelegte Be-
kenntniß· des den Reforniirten und Lntherischen ge-
tfieinsamen Glaubensgrundes und der ihnen gemein-
samen Hoffnnng«. —

Jn Lilien! hat, wie der »Tagesanz. f.sLib.« mel-
det, der Cnrator Geheinirath Ka p ust in am vori-
gen Dånstage ein ihm zu Ehren von dem Director«
W o h l«g e m u t h veranstaltetes Souper mit seiner
Gegenwart beehrt.

St. Fkletsllntg, 20. November. Der heutige
,,Reg.-Anz publicirt einen, vorab nur in einer trie-
graphischen Analhfe der ,,Nord. Tel-Ag.« uns vorlie-
genden Allerböchsten Befshl an den FEUCUZIUTUUIEV
zur Ginission einer immer währenden
Staatsrente im Noniiiialbetrage von 50 Miit.
R b l. in G old «—- behufs Bezahlung der in die-
few, Jahre der Reichsbank znkonnnenden 50 Miit.
Rbl. und Deckung der Ausgaben für die Eisenbahn-
bauten. Die Rentenbriefe sollen in Appoiiits von
125 Rbl., 500 Rbl. und 1000 RbL Metall sowie
in Appoints im zehnfacheu Betrage der eben aufge-
sührteii Stücke, d. i. zu 1250 Rbl., 5000 RbL und
10,000 Rbl. Vietalh zur Ausgabe gelangen« Wobei
125 Rbi. Metall« gleich gerechnet werden sollen 410
Reichsmark oder 500 Franks oder 240 holl. Gulden
oder 20 Pfund Stett. DieZinsen der Rente sind
CUf lechs Procent jährlich norniirt nnd sollen halb-
jähklkch am 1. Juni und 1. December zur Zinszah-
lung gelangen. Unter Vergütung von 6 Proc. an
Jshkesöknlsv sind vorzeitige Einzahlungen des ge-
FCWMEEU Wekkhss Ver Rente genehmigt. Der jedes-
uialige Preis des Metall-Pudels nach Credit-Rubelt1
EIN) l« Z« VSkAUUk Skgeben werden; bei den in der

Zslk VOM bis zum 25. November geleisteten Z1h-lutlgeii werden 1 Rot. 64 Kaki. für einen Rubcl in
Gowpkkechnet werden. Die Zinsen soll-en in Nuß-laud in Gold oder Creditbilleten nach ihrem Course,
inBerliii in Reichsmk., in Louden in Pfund Stett.

FUIV kILParis in Franks vom 1 Juni 1884 ab zur
Ylllszshlltvg gelangen. Die-Regierung reservirt sich
das Recht des Rückkaiifes der Renten durch Bezah-
lung des Nomiiialwerthes derselben an die jeweiligen
Besitzen doch soll frühestens erst nach Verlauf von
zEhU Jahren von diesem Rechte Gebrauch gemacht
werden. — Auf Grundlage dieses Ukases hat der
Finanzmitiister die Reichsbank mit dein Verkaufe die-ser Goldrente betraut, doch soll der Verkauf nicht
unter dem Course von 98 Pro c. des No m in al-
werthes effectiiirt werden. Jn Folge dessen wird
in der Reichsbanh wie in deren Filialen zu Moskau,
Riga, Klein, Charkow und Odessa sowie in der pol-
nischen Bank täglich vom 22. November bis« zum
5. December c. der Verkauf der Renteubriefe er-
folgen. Die Einzahlung für die gekauften Renten
geschieht in Roten.

— Se. Kais. Hob. der Großfiirst K on stantiu
K o nst a ntino w it f ch hat sich, wie im »Reg.-Aiiz.«
bekannt gegeben wird, mit Genehmigung Sr. Maj.
des Kaisers und feiner Erlauchten Aeltern am 15.
(27.) d. Mts. in Alteubnrg mit Jh. Herzoglichen
Hoheit der Prinzessin G lifa b eth v on Saech -

sen-Altenburg verlobt. »
— Zur Erinnerung an den Besuch der Petri-

Co m m er z f ch u l e durch Ihre Majestäten am Tage
der Einweihung der Anstalt hat die St. Petersbuw
ger Kaufmannschaft fünf Stipendien auf« den
Namen St. Mai. des Kaisers gestiftet Se.
Majestät geruhte der Kaufmannschaft hiefür Seinen
Dank auszusprechen.

—- Wie dem »Russ.Cour.« geschrieben wird, hat
der neue Gesandte am Hofe zu Peking, Wirkl. Staats-
rath Po pow, die Hauptstadt des Himmlischen Rei-
ches wohlbehalten erreicht. Bemerkenswerth ist, daß
derselbe seine Reise über Sibirien, also zu L and e,
gemacht hat. Zu Anfang October erreichte er die
chinesische Grenzstadt Urga, von wo aus er noch 5
Wochen brauchte, um nach Peking zu gelangen. Es
ist dies das erste Mal, daß ein russischer Gesandter
beim Kaiser von China diesen Weg eingeschlagen hat,
um auf solche Weise das Land, wo er die russischeii
Interessen zu vertreten berufen ist, gleich einigerma-
ßen kennen zu lernen. « , i

Ü —— Der letzten D uma-Sitzu ng wurde u. A.
eine Niittheiluiig des Ministers des Innern über die
von der Duma beschlossene Stiftung v o n T ur-
g e n j e w - S tip e n die n aus städtischeki Ntitteln vor-
gelegt. Die Mittheilung lautete dahin, daß es zweck-
entfprechender gewesen wäre, die zu dieser Stiftung
erforderlichen Mittel dureh private Subscripiioiieiy
nicht aber auf Kosten desstädtischen Budgets auszu-
bringesnz wollten die Duma-Glieder den ersteren Weg
betreten, so werde er, der Minister des Innern, sich in
dieser Angelegenheit alsbald mit dem Minister der
Volksausklärting in Relation sehen. .

-— Das Gesuch der St. Petersburger Gouv-Land-
schaftsversammlung den Lehrern der Volksschulen zu
gestatten, daß in denjenigen Schulen, wo die Anstel-
lung eines Geistlichen mit Schwierigkeiten verknüpft
ist, derReligions-Unterricht·von« Nicht-
G eistlich e n ertheilt werde, ist, wie die ,,Nowosti«««"
melden, von: Dirigirenden Synod abschlägig be-
schieden worden. "

-— Am 16. November hat die letzte Sitzung der
Commission zurHebung derlandwirth-

schaf lichen Brennereien stattgefunden oder
vielmehr, genau genommen, nicht staltgefunden Es
waren nämlich nur« 11 Plersonen gegenwärtig, und
zwar lauter neue Commissionsglieden Der Präses
hielt es für thunlich, die Frage über Normirung des
Ueberbrandes dem Departemet der indirekten Steuern
zur Entscheidung zu übergeben. gBei einem Brande
von weniger als 10,000 Wedro soll den landwirth-
schaftlichen Brennereien ein Ueberbrand von 10Ø ge-
stattet sein, bei 10,000 Wedro und darüber 890 bei
20,000 Wedro und darüber SØ &c. Der Präsident
drückte der Commission seinen Erkenntlichkeit aus, in
Sonderheit dem Vertreter des Departements der in-
directen Steuern A. D. Dmitrijew, und sprach die
Hoffnung aus, das Departement werde. die Arbeiten
der Commission nicht unbeachtet lassen.

Ja Wilua hat, wie eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« meidet, anHgestrigen Tage die feierliche
Grö ffuun g desWili1a’schenGerichts-
ho fes nnd Kreisgerichtes in Anwesenheit
der Spitzen der Behörden, Vertreter der Stadt und
der Stände sowie der örtlichen Geistlichkeit stattge-
fanden.

Jus Tschtttpowez läuft ein kategorisches De-
m enti der Nachricht ein, wonach die Dnma resol-
virt haben sollte, der britischen Regier u ng
wegen ihrer Maßnahmen in Irland ein Tadels-
v otum zu ertheilenz nichts dem Aehnliches sei in
diesem Kreisstädtchen vorgefallem — Die Duma kann
sich für ihr rasches Berühmtwerden bei der rufs.
Mos. Z. bedanken, welche- diese Mythe zuerst, und
zwarin einem Leitartikeh behandeln. »

« »Hu Iqdqmyschl ist dieser Tage ein großer Pro-
ceß wider eine Bande von Pferdedie-
be n verhandelt worden. Auf Grund des Verdicts
der Geschworenen wurden, wie die ,,Nord. Te1.-Ag.«
meidet, 42 Mann zum Verluste aller Standes-

rechie und zur Deportatioii nach HzS:birien, weitere 43
Mgnu aber zur Einreihuiig iii die Acrest11lteu-Coni-
paguieii auf zwanzig Vionate verurtheilt. «

Jus Wekuqjc gehen der ,,Oestl. Rundschau« leb-
hafte Klagen zu über hochgradige H a u dels st D-

ckiing und Geldiiiangel im ganzen Sfeniik1e-
tsche-Gebtet. Waarenverkäufe nach Kafchgar hätten
fast ganz aufgehört und dasselbe gelte auch von Kalb-
fha. Jn der Hauptstadt des Gebietes, iii Weriioje,
seien die Unifätze auf die Hälfte zurückgegangen und
der Geldmaiigel »hat den Zinsfuß von 3 auf 100,«9
nionatlieh gesteigcrt ·

I. ll c I I c s«
Wir erinnern uns nicht, bei einem in letzter Zeit

hier am Orte ausgetretenen Künstler einem so be-
deutenden Fortschritte nat) allen Richtungen hin be-
gegnet zu sein, wie bei Hin. Eric Meyer-»Hel-
niund. Während bei seinem ersten Debut hieselbstuns fast Alles an die, allerdings keineswegs aus-
sichtslosen ersten Schritte eines Anfängers auf »derKünstlerlaufbahn erinnerte, fanden wir» im gestrigen
Eoncerte fast ebenso durchgehend die Leistungen wirk-
Iich künstlerisch gereift, durchgebildet und m sich ab-gerundet. Der schöne, klangvolle Variton hat sich,
wenngleich ihm hier und da noch ein tleenes Plus
an Ausgeglichenheit zu wünschen wäre, kraftig ausge-
staltet und namentlich in der Tiefe an melodiseherFülle gewonnen; die Technik war eine vorzugliche
und überall verrieth sich der KisnneumusikalifrherEsfeetmittel; endlich war der Vortrag ein poesievoller
und fein durchdachter Gefallen wollte uns »nur· nicht
die allzu häufige Gegenüberstellung» des Pianissimound Fortissimo: man erhielt den Eendructz als rich-
tete der geschätzte Künstler darauf sein großtes Au-geumerk, möglichst große Contraste aus» jedem Liedeausfindig zu machen. Dadurch fchwctcht flch bsl
häufigerer Wiederholung der beabsichtegte Effekt ab
und der Natürlichkeit des Vortrages wird damit auch
nicht Vorschub geleistet. Grbßere Sparsamkeit im Pia-
nissimo,. mitunter aber auch im Fortissimo — wozu
beispielsweise ein Forte Fortissimo in dem «DVPPEI-
gänger« auf »so manche »Macht-«? wo ein Jsorte oder
gar MezzwForte durchaus geiiügtes ——·wurden dem
Vortragedes geschätzten Sängers sicherlich» Zu Gute

·kommen. Auch die Mittellinien lassen sich fein unan-sciren und daß Herr Meyer trefflich zu nuancirenversteht, hat er uns gestern hinlänglich bewiesen·-Nicht geringe silcbtuiig nbthigte er uns·aucl)»in seiner
Eigenschaft als Co mponist ab. Ein friiches Co-
lorit, Stimmung und Originalität der» Erfindung
sind es, die fast durchweg—die,,Troubadour«-Sere-
nade allenfalls mbchteii wir nicht· mit hineinrechnen
—- seine hübschen, mitunter ganz allerliebften Com-positionen sehr vortheilhaft auszeichnen; allerdings
kehren bei denselben gewisse Phraleu Ulcht selten WIT-
der, die sie unziveideutig als Kinder eine-s Vaters
kennzeichnen. Wir heben vor Allein. den fein gedachten
und, beiläufig bemerkt, ganz vortrefflich vorgetrageiien
»szilten König« und» die humoristischen Lieder unter den

rbrgetragenen Spielmannsliedern hervor, deren neckt-
sche Schalkhaftigkeit ihre zündende Wirkung nichtverfehlten Herr Meyer-Helmund erntete reichen Bei-
fall und verstand sieh zu mehren Zugeben und Wie-
derholungen. —- Bestens unterstützt wurde er von
dem Pianisteii Hm. S eh o«ulz- Ew ler. Derselbe
darf vor Allem einen seelenvollen, melodiösen Ton
sein eigen nennen; er ist unstreitig eine wirklich musi-
kalisch beanlagte Natur und verfügt über eine, wenn-gleich nicht unfehlbare, so doch sehr acbtungswerthe
Technit Die Chopinsche As-dur-Polonaise sagte
uns in ihrer Vorführung durch Hm. Schoulz-Ewler
nicht ganz zu. während seine eigene Compositiom eine

« mit allen Reizen zarter Empfindung ausgestattete
Melodie. in ganz vortrefflich feiner Ausführung zu
Gehör gebracht wurde. ——e—.

- Zur Subventionirung wissenschaft-
«lich er Vereine und Institutionen sind, wie die
«Residenzblätter« melden, vom Ministerium der Volks-
aufklärung pro 1884 im Ganzen etwas über 63,300
Nbl in Aussicht genommen worden. Unter den zu unter-
stützenden Vereinen begegnen wir von ostseeprovinzielleii
nur dem bei der Universität hieselbst bestehenden
Naturforscher-Verein; ihin, wie den gleichar-
tigen Vereinen an den Universitäten zu St. Peters-
burg, Moskau, Kahn, Charkom Kiew und Odessa,
sollen zusammen 15,500 Rbl. zugebilligt werden. i

» Wie die Livl.-Gouv.-Z. meidet, ist der Sohn des
älteren Feldschers, Michael Petrow, miethweiseals jüngerer Sortirer beim hiesigen Kreis-Postcomp-
toir angestellt worden. «

Von Hm. A. F. E l) r l i eh in Rcval, dein be-
kanntlich iii eine Fehde mit dem ,,Oleivik«-Redacteur
A. G re uzstei ii getretenen Mitarbeiter des »Wal-giis«, gehtuns ein Schreiben zu, aus dessen thatsäch-
licheui Jiihalt wir nur entnehmen, daß der Autor
»die Zigennerislbftamniiing A. Grenzsteiiks nicht al-
lein nach den Kirchenbürheriy sondern auch uach an-
deren sicheren Quellen zu beweisen« gedenkt.
.--....-—.———--—

Eod tkii li he.
Frau Ma dcileneGö r ied, eh. er o · aui

10. Nov. i» Ehr-esse. « g H « g« T
FrL Minua Ma g en, s· um den II. Nov. iii

Felliik
Frau Johanna Uda iii, geb. Schloßmanm s· ain

11. Nov. i» Regs-
Frau Anna Elisabeth Grause, geb. Reinsen, -s-

ani 10. Nov. iii Rigm "
Jägermeister St. Majestät , Geheinirath Ernst

Reinhold Fxiepxich v. Eis-es d orff, s im 79. Le-
bensjahre arti-16. Nov. in Riga.

Kaufmann Julius H err ni a nn, s· im 55. Le-»bensjahre am 16. Nov. in Riga.
Dinn Eisenbahn-Beamter, Heinrich v. Borfow,s— im 69. Lebensjahre am 16. Nov. in Riga.
Friedrich Carl Boe ttinger, ain 16.Nov. in

St. Petersburg
Frau Philippine Sicard, geb. Dell, sss aui

15. Nov. in Odessm

» Iiatizen on- iIen Kircljeniiiirtjern Betrat-«
St. Johannis-Gemeitrde. Getaustt des Kaufmanns

L. Umblia Tochter Margarethe Emmh, des Gerbeegesellen
A. Duderowskh Sohn Hugo Alexander. G e sto r b en:
die Confulentenwittive Lydie Schöley 6178 Juki! TU- die
Wittwe Elisabeth Jiirgens, 75 Jahr alt, des Buchbinders
A. Fahlgreän Tochter Rosalie, By« Jahr alt. »

St. Oiarien -Gemeiude. G etau ft: des Schrcftsetzers
A. E· W. Meyer Tochter Ludmilta Aculine Sopbih des
Pedells F. Th. Lipving Tochter: JrmaäJennh Natalir.P r o c l a m i r i·- der Tischlermeister Richard FäeiklktchLemberg mit Therese Ernst. G esto r b en: die Wittwe
Amalie Micbelsom 74 Jahr der Maler JakobJJvhAUUEduard Lilie, 53 Jahr alts

.St. Petri- Gemeinde. G e tau ft: des Johann Aenos
Tochter Wilhelmine, des Jaan Janow Tochter Johanna
Marie, des Pert Köiw Sohn Carl Johannes, des Haus—-
besitzers Carl Brett Tochter Clara Adel» des Hausbe-sitzers Hans Wihm Tochter Rosalie, de Kleinhändlers Jo-
hann Keem Tochter Marie Elise. des Daniel Ehrlich Toch-
ter Adele Einilih des Jüri Saarepera Tochter Marie
Elisabeth, des Jiiri Jöger Tochter Marie Margarethe
Joseohinr. P ro cl a mi rt: Jüri Andresson mit Marie
Draus, August Jaan Reinwaid mit Wiihelmine RosalieAndresson. Gestorb en: Mart Pödder 67 V« Jahr
alt, des Martin Mosin Weib Ello 61 Jahr alt.

die n e tle it« a II. «

Print, 1. Der. (19. November). Die ,,Nordd.
AiIg. Z.« bezeichnet die Gerüchte von dem bevor-
stehenden Rücktritt des kaiserlichen Gesandten in Pe-
king als jeder Begründung entbehrend. Herr v.
Brandt werde nach Ablauf des ihm gewährten län-

geren Urlaubes auf seinen Posten zurückkehren.
London, 1. Der. (19.» Nov.).. Wie Reuters Bu-

reau meidet, theilte Waddiiigton dem« Minister des
Aeußeren, Lord Granville, mit, daß dte Besetzung von
Stdn-tat) und Bar-ninh durch französische Truppen
absolut nothwendig sei und daß die französische Re-
gierung nur dadurch zufrieden gestellt würde. Frank-
reich wünsche, wenn möglich, den Krieg mit China
zu vermeiden. Waddington soll übrigens nicht ver-
sprochen haben, daß Frankreich, wenn China Bar-
uinb und Somtay übergehe, einen Waffenstillstand
in Vorschlag bringen werde. Die Vermittelung Lord
Granville’s zwischen Frankreich und China steht
nicht in Frage. ·

Paris, 1. Der. (19. November). Nachdem die
administrativennrid militärischen Machtbefngnisse in
Tonkin nunmehr in der Hand Courbeks vereinigt
sind, ermächtigte die Regierung Harmand, nach
Frankreich zurückzukehren und daselbst einige-Zeit in
Urlaub zuzubringexk — Eine Drpesche Courbeks
vom 20. November bestätigt den Angriff auf Haizu-
ongsain 17. November durch etwa 2000 Chinesetn
Letztere wurden nach elsstündigem Kampfe von der
Garuisoxi und den Kanonenböten ,,Carabine« nnd
»Lynx« in die Flucht gcfchlageiis Die Chinesen ver-
loren 200 Todte; die Franzosen hatten 4 Todte und
24 Verwundete. » «« «

. Zofiiy 30. (l8.) Nov. Der »Dershawtiy West-
nik« veröffentlicht fürftliche Befehle l) über die Ein-
setzuiig einer aus vier rnssischeii Ofsicieren " bestehen-
den Conunission zur Prtifniig und Revision, des
Gesetzes über den Landsturku ·(Narodnoje·Opoltsche«-
rufe) und Z) über den Bruch des- Contrartes init
dem in Bulgarieki geborcnen sprnfsischen Unterthanen
Georg Tcocharony welchem die bulgarifrhe Regie-
rung ein Abstartdsgeld von 17,666 Frrs. zahlenwird, weil sie von den Diensten dieses Juristen kei-
nen Gebrauch mehr zu rnachen wünscht.

Tienisiiy 30. (18.) Nov. Aus Peking wird» »te-
legraphirtxFrankreich habe sich« in Beantwortung der
chinesischen Note bereit erklärt, weiter zu Unterhan-
deln, jedoch mit dem Vorbehalte, daß die sranzösischenTruppeii den Befehl hätten, Sen-tat; nnd Var-Utahzu nehmen. ·

«

s . Telegramme ,
der Nordischen Telegrabhemskgeik tut.

Dletliu , Sonntag, 2. Der. (2(): Nov.). Der
Nordvolfahrer Payer ist gestorben. »

3ndupest, Sonntag, 2. Der. (20. Nov.). Gene-
ral Ramberg ist seines Amtes als kgl. Cocnmisfar in
Kroatien enthoben und Graf Khüii-Hedervary» zum
Banns von Kroatien sowie Bedekowic zum Minister
für Kroatien ernannt worden. · «

London, Sonntag, 2. Der. (20. Nov.). Der Ge-
richtshof sprach O’Donnell der -«Ertnordung Caretys
schuldig und verurtheilte ihn zum Tode. -

Instit, Sonntag, 2. Der. (20.Nov.). Ein fürstli-
ches Derret beauftragt die National-Ve«rsanimlung, die
Frage einer ev. Modification der Consttiution zu
ventiliren. Zankow und Genossen schlagen die Ein-
führung des Zweikatnmer-Systems und die Wahl je

» eines Depntirtcn von 20,000 Einwohnern vor.
Leim, « Sonntag, 2. Der. (20. Nov.). Ju der

Provinz Darfur ist ein Aufstand ausgebrochciiz der
Gonverneur der Provinz wurde verwundet. ·«- Die
Beduineristämnre in der Unigegeud von Kassale sol-
len ebenfalls revoltirt haben. « «

Bricfkastein ,
H .A.F.E.inRval.S«l’t J sdmit dxnn Worten ein.- ,,I1:f Preßgeshhefitfzknd,hkksisisl)leeilchuiN

geehrte Nedaction der ,,N. Qörpn Z« folgende Zeilen er. zuveröffentlichenc Dem gegenüber bemerken wir Jhnen inKürze,daß es bei uns einer« derartigen Berufung in einer sachlichgehaltenen und formell correrten Polemik nicht bedarf und nie
bednrft hat; -auf Grund keines Preßgksktzez ab» könnte» Si«
UUZ.VKVAUISffEU--ZHVE ZUfchYkfk in der uns vorliegenden Ge-
sialt zu veroffentlicherr
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Der Herr sind. rund« Heinrich Dienstag qlen 22. Nov. DIE H« THE! l ·
von H o ist hat die Uuiversitrit m saalesdek Bürgårmusse DIE« 26. unt! 27. November« -----
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Da Herren stUdcL ·»jUI·. CHViI . worden ,

ftian Baron Osten-Sacken Otto z« wohlszhssts » Zwecke»
--

."
,

P
I a! I e . o -«-««»·,-«z·-»««-,-

. «- Wacienciuse loutuseltn
" L cVI I s

,
« · ——-————————-

«

sch e wgky i« Dgkpak njchk ««»,z,,, russ. Ltcbhaberkkbeatepllesellsohatt— ·««·"·«·"- , 1 Laupäetry 26. Nvwembklk

von Einem Kriiseirlirhen Universisl « I. l a o«. a -s . 9 .

I - « »
.taugertrytr unter szzlnbrohirng der Du; Fkazzjwekhung pro 111. 00k0bck III? «« m· M« «Exnratncrkatrotr der-mittelst aufgek « H k

U CI! U« SUHHA t tfordert, sich binnen 14 Tage» QJITSEETLHA J— - Aetivsu - I« Es 3U-Doc-patckxFel-oaa. ««; an UIUO «
a dat dieses: V«« de t ll" « « Lustspiel i« 2 Äufzügen und 3 Eil· Cnssn Reicbscrsditbillsks Um! SOHOTTIEE R« «K« R« K« Eh· ·

=- Piletite hinnad wanafwiisi. --o , ehor vorse Ig u , .
- Erst; re, spsrzgg gz Igjggz g; Hiikisiiis is« g iiixiisi

Dokpay de» 12. November 1883. .
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Retter: v« Wahl«

NO 2082 SM- Fs Tvmbetsr (--38IIYT8EE98«114H10«) · sank-irren ......
. .l . . 531769 58 756970 94 1288740 52 ."

« l
«Dje Herren studd mal, Alfkhd Schwank in l Aufzug (aus dem L) mit Besicherung vonsungaratitiisten « « -

« - « - s 54650 54650 «

Von manzkzach und pharnL ·»

Franzos. übersetzt).
Z) Vlsxzxjghpagieren . . ... .
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·· «·

«", aa us 2 ..-r.«- - B -

. .
.

iisisssspisi ÅIIIW 8 »Es· AND-»Es DIssz«;;:2:::.s:-«3:r.YJ:r:3....:J«w.:sr- -

Dorpar deu 17. November 1883. BILLETE sind. Z« sbsbsU T« d« spzpisken . »O. ... . . .

- -- 15900 - 15900
« Rcckmiz g· Wahl» Handlung des Herrn P. Popow und Discontirsze u« verlooste werthpapjere

Nr. 2108. Secketain F. Tomberu M! Tags dBl’-A"TUIII"""8 VPU 10 «uud iaukends ooupous ... . . 3132 79 10641 42 13774 21 n rannten——————·—i-————————H— Uhr Morgens ab m der Burgers . -- d »
. ·Der Herr statt. med Alexander m s « . DETISIWU Leg— Vskpksp M:- VOFD ». l,

N ·stdi U sv .sst«t «us e,
.. « . · 1·) Staatspapieren u. staatlich garantlr « » « empsiekb » ·.

v EXUHUIUUIT h« er U« «l a PIFFFFE I« HLHTRZDH FUFIIJFS te» wekrhpapiekexp e. .. . .
72180 - 42370 - 114590 Er ekgn z; k

Erden« » aze .u-n «. ele a .« « «« - - h« A- «. « .

Dvspat den 19. November 1883- die« EVEN« Ä NEU- 3’ SVSHPWZZ L) UEFTPUFEFFEZHHZTFZSIPsErTZIåFTEekeT 12300 130255 142555 UND HUIVWDUEIIE END« T Wolf«
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gtz
Fridmann

.
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Anfertigung Von. Spefelw Gsmmfchen siUd aufs Neu« erhalte« in d« Werthpaijiere fur das Reserve-Oapital 61533 II 61533 ll Stkasse Nr«....2.:—.-...-...-——..——
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350000 .- 350000 .- -I sit-s
Bcstelszluixgeki werden in kürzesjer Zeit · 36 P ««··«
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.... .
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arbeiten, Kindekgakdekobeu, Jucken , Wechsel . . . .
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Neue Dörptsche ZeitungErschdiut tiigcich,
ausgenommen Somi- u. hyhe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uht Abw-
Die Expeditioifift von 8 Uhr Morgens
bis ,6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis in Dort-at .-

jähtlich 7 RU- S., halbjährlich 3 Abt.
50 Kop., vietteljäbtlich 2 Rbl., mokkgkjich

80 Kvxn
Nach auswötm .

tähktich 7 Nu. 50 Kop.ha1bj.4 am»
viettelj. 2 RU- S. . «.

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Infection d 5 Nov. Durch die Post

eingehende Jnferate einrichten s Loh. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. »

Zilbon l e e t
CUf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenon1men.

Hinter« iliempinir und die Erpediliqn
sind an dxn Wochentageri geöffnet:

- Vormittags von 8 bis l Ulr
— Nachmittags von 3 bis 6 Ufer.

· Inhalt.
PolitischerTagesbericlm « -
zntaesdspTsorpare Die neue Goldr.ente. Ueber est-

nisclyleitische nationale P--1itik. Berufung. Verna u: Garantie«
Zahlung. N ig a: Russiscghe Vereine. ,S t. P e te r s b U r g:
.Hof-Nacl)richten. Tageschronit , S ch lü s s e lb n r g: Eis—-
gang. O d e s s a: Dienstanstellung « ’

Neueste Post. Telegramms Lokal es.
Sitzungsbericht der Dorpater Naturforfcher-Gesellschast. Han-
dels und Börseii-Nacl)ricl)ten.

Weist-Herrin. Die chinesischen Streitkräfte Mannig-
sa l ti g e s. " s«

· . ssioliiischkr Tage-sinnend l
» Den 22. Nov. (4. Den) 1883.

Das Befinden des Reichskanzlers hat
sich, nach den nach Berlin gelangte-n Mittheilungen
ihm nahestehender Personen, neuerdings bedeutend ge-
bcssertz leider läßt die Natur der jüngsten Krankheits-
erscheinuiigeii eine häufige und plötzliche Wiederkehr
derselben erwarten. Soweit es sein Gesundheitszip
standirgend gestattet, nimmt Fürst Biscnarck an den
Vorbereitungen für die legislatorifcheii Aufgaben der
uächsten »Reichstags-Session, deren Beginn frühestens
NlitteFebruar zu gewärtigen ist, lebhaften AntheiL
Bis gegen Ende dieses Jahres hofft man, die betref-
senden Entwürfe größtentheils an den Bundesrath
gelangen lassen zu können. Bis dahin wird derselbe
vor Alleni altes, noch nicht erledigtes Material auf-
arbeiten und daneben einige neue Angelegenheiten
von minderer Bedeutung erledigen. .

Die ,,Provinzial-Correspondenz« bespricht in »be-
merkeciswerther Weise die spanifch e R eise d es
Deutschen Kr onprinzeit Die neueren

persönlichen Annäherungen der Fürsten , sagt das
Blatt, förderteii den internationalen Frieden; in die-«
sem Sinne sei auch Alfonso in Homburg begrüßt
worden und fasse die Nation auch den Gegenbesuch
des Kronpritizen auf, deffen herzlicher Einpfang m
Spanien von gleicher Auffassung daselbst zeuge.

gsk u iL; r a u.
Die rliinesifchett Streitkriiftm

». Die Verhältnisse »in Tonkin treiben unaufhaltsam
zu kkiegerischen Actioneii zwischen französischen und
rhinesischeii Truppen Ueber welche Streitrnittel hat
das weite Reich der. Mitte nun zu verfügen und
welchen Theil derselben kann es für die Behauptung

seiner Rechte in»Tontin aufwendentt
»Diese Fragen sind leichter gestellt, als mit

Sicherheit beantwortet, denn die militärisrlpen

Verhältnisse Chinas befinden sich seit drei Jahren im
Ansangsstadium einer Reorganisation , welche der,
mehr als dreihundertjährigen Erstarrung des bishe-
rigen Heerwesens moderne Principien einimpfen soll.
Wie weit sich dieser Proceß ,nun schon vollzogen hat,
ist, bei der Abgeschlossenheit des inneren chinesischen
Staats- und Volkslebens nach Aussen, bis heute noch
nicht klar erkennbar geworden. So weit dies uns
aber möglich gewesen, wollen wir in Nachstehendem,
auf Grund eines Referats der Nat-ZU ein Bild der
Organisation des chinesischen Heerweserrs geben.

' Es waren zu unterscheiden die Ban n e r -

Armee (Tsin-lü) und die Nation al- Miliz
(Lu-jing). Ersten, aus der Kaste der gebotenen
Soldaten bestehend, ivelche jedoch, außerhalb der

Zeit ihrer directen Jndienststellung zu Kriegs- oder
Polizeizweckeiy bürgerlichem Berufe nach-gehen, zählte
ca. 100,000 Mann in Peking und 100,000 Mann
in den Stådten des weiten Reiches zerstreut. Die
Miliz, deren Organisation, nach einer von der Cen-
trat-Regierung festgestellten Etatszahl für jede Pro-
vinz, ganz in die Hände der ProvinzialsGouverneure
oder Vice - Könige gelegt war, sollte etatsmäßig
650000 Mann zählen. «

Obwohl das kriegerisihe Tata re n blut der
Vtmllekfoldaten durch den, die meiste Zeit ihrrs«Le-
bens aussülleriden und ihre Interessen ableitenden
bükfleklkchen Beruf stark degenerirt war, so blieben
dieselben dvch noch der werthvollste Theil des Hee-
VVT V« die Mklkzery als eigentliche Chinesety
keine Liebe fürdas Wassenhandiverk besaßenz immer-

Achtzehnter Jahrgångx

Beide Völker seien mit ihren Herrscherhäusern eng
genug verbunden, um die Gäste ihrer Fiirsten als
ihre eigenen anzusehen. Die Begründung der freund-
schaftlichen Beziehungen zwischen zwei großen, ob.-
schon von einander entfernten Nationen konnnezisp
gleich der Gesaninitheit zu Gute; insofern gewinne
die Reise des Kronpriiizeii auch eine politische Be-
deutung. Sie werde dem Vertrauen auf ein dau-
erndes Einvernehmen zwischen den verschiedenen
Gliedern der europäischen Völkerfamilie zu Gute
kommen und die Einpfindiiiig vertiefen, daß die Jn-
teressen Aller, die an der modernen Cultur Antheil
haben, im letzten Grunde dieselben»sind. Die fran-
zofeiifretitidliche »Timcs« muß bestätigen, das; der
Kronprinz immer mehr die Sympathien der Spanier
gewinnt. »Jederinann spricht Gutes von ihm,«
schreibt ihr Madrider Berichterstattey »und selbst die

verbissenen repnblikanischeii Zeitungen haben nicht
Ein Wort gegen seine Persönlichkeit zu sagen ge-
fanden. Jm Gegentheil hat fast jede Zeitung seine
Biographie verösfentlichh in der neben seinen Feld-
herrnthaten auch zahlreiche auderesThaten angeführt
werden, welche seiner Sitten Freundlichkeit bekunde-
ten, die er selbst während des Tobens der Schlacht
bewiesen. DiesAngelpuncte des allgeineiiien Urtheils
sind seine ritterliche Erscheinung und sein bescheide-
snes Auftreten«. Der Berichterstatter schließt seinen
Brief init folgender Bemerkung: ,,Die wachsende
Beliebtheit des Prinzen Friedrich Wilhelm gefällt
der fortgeschrittenen Presse wenig, welche lediglich
auf kühle Höflichkeit seitens des Volkes gerechnet
hatte und sich geradezu auf die Seite geschoben sieht
durch die wachsende Wärme, mit der Skkaiserliche
Hoheit hier begrüßt wird«. · " «

Fast ins alleu indnstriellen Zweigen Englands
stehen Verwickeluiigeii zwischen Arbeitern und
Fa brikb efitzer n in Aussicht. Die« aus den- ver-

e schiedenen Fabrik-Distri«cteki in Nordost-Lancashirevor-
liegenden Berichte lassen ersehen, daß dort die Ar-

ibeiter entschlossen find, der vowdeu Fabrikanten an-
gekündigten Lohnherabsetzung von 5 pCL Widerstand
entgegenzusetzem Es ist deiiinach jede Wahrschein-

« lichkeit auf einen neuen großen Weber-Strike vorhan-
den. Die Eisenfabrikanteti im Westen Schottlandsi

, haben eine von ihren Arbeitern beanspruchte Lohn-
erhöhung verweigert, weil dieselben bereits einen
Shilling per Tonne mehr erhalten, als in Eng-

— land gezahlt wird. Die Eisenarbeiter in den Schiffs-
bahnhöfen zu Greenock und Port Glasgow haben

hin abertraten die ersten Spuren moderner Bewaff-
nung und taktischer Gliederung in einzelnen Provin-
zial-Milizerr» auf, ,,je nach dem Willen und den Zwew
ckendess Gouverneurs«. « «

Der Grnndzug der Reorganisation liegt in der.
Annahme des Princips der Centralisation der militä-
risch en Gewalt in der Hand des Kaisers, in gleich-
artiger Bewaffnung und Ausbildung des bis auf
300,000 Mann zu reducirenden stehenden Heeres,
welches nach enropäischeiii Muster taktisch gegliedert
werden und nur zu Zwecken der Vertheidigniig des
Landes dienen soll. Jn dieses stehende Heer werden
zunächst die Bannerleute eingereiht und dasselbe bis
zur« Errichtung des Etats aus den Milizen com«
pletirt

Einem Drittel des stehenden Heeres ist der Schutz
des Reiches gegen die russisihe Grenze an vertraut;
dieser Theil gliedert sich in drei Armeen: die Man-
dschurische, "«30,000 Mann, aus der Etappenstraße
MnkdetnGiriwZizichar echelonirtz die mittlere Ar-
mee, 20,000 Mann, von Peting aus an den nord-
westlich gelegenen StraßeipKrtoteiipunct Kalgang vor-
geschoben; endlich die Turkestanische Armee, 40,000
Mann, von der Provinz K«an-Su aus auf Kuldscha

hin eehelonirL - ·

Die mittlere Armee bleibt, gleichsam als direct
ins Innere vorgeschobener Posten, im unmittelbaren

· Zusammenhange mit der Armee, welcher der Schutz
Pekings und der Küste des Golfes von Pe - tschili
anvertraut ist und welcher die Stärke von 100,000
Mann gegeben worden ist. Diese Armee, unter dein

e Commando Li-hung-chang’s, ist die in moderner Or-
- ganisation am Weitesten fortgeschrittene; in ihr wet-

: den seit drei Jahren die Jnstructions Cadres ausgebil-
det, welche in die anderen Armeen mit dem Junos-

stoffe des modernen Kriegswesens ausgefandt werden.
Das« letzte Drittel des stehenden Heeres ist —-

ohne daß wir es in seiner speciellen Zahlen-Gruppi-
rung nachweisen können - an der Küste und in den

, in n e re n, also den eigentlich chinesischen und von
der großen Mauer umzogenem Provinzen vertheilt.

Wie weit nun durch die dreijährige Arbeit bis
jetzt das Reorganisationswerk in den einzelnen Hee-

beschlossem eine Lohnherabsetzuiig von 10 pCt. nicht ri
anzunehmen, aber siewollen sich eine Herabsetzung spsc
VVU 5 PCL gefallen lassen. Der erwartete Massen- h«
stricke in den Kohlendistricten wird am 1. December kc
sicherlich eintreten Xkwezrrn die von den Bergleuten z(
verlangte Lohnerhöhuiig von 15Ø bis dahin nicht ti
bewilligt wird. Die rneisteu Kohlengrubeiibesitzer ha- L
ben in Anbetracht des bevorstehenden Strikes die h
Kohlevpkelfe um 1.--2 Shtllinge per Tonne anfge- s·
schlagen.

«
»— «« » g

Ja dem französisclychinesischen Couflict ist ein z:plötzlkcher Decorationswechsel eingetreten: England v
spll Nun seine Vermittelung in der chinesischen Frage e
Uichk UUSEVMU haben. Ferry bleibt sich treu: er D
WTU nicht als Englands Munde! erscheinen, er will 2
de« Kaki« VVU China selbst: zur Vernunft zwin- l
gen.

-
Nun ist freilich Clemenceau nicht der einzige l

Frsrnzosg der befürchtet, daß der Friede in Europa
»Den: -Augenblick« gestört werden könne und daß S
Frhiikreich deshalb einen so kostspieligenKrieg wie 1den mit China nicht unternehmen sollie. Was nun? I
Zirrück kann Ferry tiicht mehr, denn er hat Frank- «
reichs Ehre eingesetzt. Fern) verlangt deshalb rasches
Handeln, Absendnrig »eines Azrineecorps und ausgie-
bige Credith während« Clemenceaiks ,,Justice« ver-
taugt, man müsse Ferry beseitigen und ein Cabinet
bilden, das an den begangenen Fehlern unschuldig
und daher besser im« Stande sei, mit« China Friedenzu schließem oder, wenn dies nicht gelänge, Frank-
reichs Ehre mit besseren! Erfolge zu wahren. Die
Finanzkrisis wird durch einen Krieg in Ost-After:
selbstverständlich nicht gebessert werden. Das Cahi-
net predigt in seinen officiösen Blättern Sparsam-
keit aber zugleich Entschlosscnheih Frankreichs Ehre
nnd Voriheile zu wahren. Und das geht ohne Ver-
größerung des versteckten wie des offenen Deficits
nicht an: Frankreich · ist ja noch reich genug, die
Einfälle der Ferry, Harinaiid und Genossen bezahlenzu können. ·,

s Obwohl die italienische Deputirtenkiimmer schon
- seit niehren Tagen versammelt ist, macht die Op-

s Position nach keine Miene, ihre mit so großem Applonib
angekündigte Offensive gegen den Unterrichtsminister

- in Scene zu sehen. Jm Gegentheil sprechen gewisse
Anzeichen dafür, daß sich der in letzter Zeit zur Schau
getragene Kainpsesmiiih der neuen Opposition bereits
abgekühlt hat. » Eine genaue Prüfung« ihrer Streit-
kräfte scheint den Herren die Ueberzeugung beige-
bracht: zu haben, daß sie sich in sehr starker Mino-

restheilen gefördert worden ist, wissen— wir nicht; doch
das ist als sicher anzunehmen, daß überall das erst
durch die schwachen Mittel der Jnstructioirs - Cadres
sich ausbreitende Neue einen schweren und langen
Kampf gegen die dreihundertjährige Gewohnheit des
Alten zu bestehen hat. Wir finden also heute das
chinesische Heereswesen in den Anfängen einer Um-
wandlung, in welcher das Ssxhwergewicht der Kräfte
noch weit überwiegend aufsder Seite des Alten liegt.
Dieses Alte aber hat sich bekanntermaßen als total
widerstandsunfähig gegen europäische Trnppen erwie-
sen. Die Zahlen, mit welchen China aus dem Ope-
rationsfelde am RothentFlusz austreten könnte, sind
nach diesen Gesichtspuncten zu beurtheilen Doch
wir wollen gleich hinzufügen, daß die A u s r ü st U ng
des stehenden Heeres mit modernen Geschützen nnd
Handfeuerwaffeti größtentheils als vollendet betrach-
tet werden muß. , .

Jn den Tonkin im Norden und Nordosten be-
grenzenden chinesischen Provinzen können, nach unse-
rer Berechnung, nicht mehr als 45,000 Mann des
stehenden Heeres liegen, und« zwar in Yüirian l5,000,
in Kuarrg-si 10,000, in Kuangitung 20,000 Mann;
von diesen Heerestheilen dürften aber zunächst wohl
nur die beiden Letzten zu Operationen herangezogen
werden, da die augenbliclliche Lage darauf hindeutet,
als ob« die Chinesen ihre Operationen nur aus das
Gebiet östlich des Rothen Flusses ausdehnen wollten ;

die Completirungs-Fähigkeit dieser 30,000 Mann aus
der National-Miliz dieser beiden Provinzen erhebt
sich aber bis auf das Vierfache. -
- Die in den anderen in n e r e n Provinzen lie-
genden Heerestheile sind ihrer weiten Entfernung
und der geringen Kraftentfaltung der Franzosen we-
gen vorerst nicht in Betracht zu ziehen. Eine weitere
Ausdehnung des Krieges könnte sich nur von der
Küste aus vollziehen, so daß die in den Küstenpro-
vinzen stationirten Heerestheile von vornherein als
an Ort und Slelle gebunden betrachtet werden müssen.

Jst nun überhaupt die in ihren; Haupttheil von
Hongkoug bis Tiekptsin 1500 lange ossene
Küste zu schützen ?

Sie ist es auch einerseits nicht völlig, andererseits

Ubonnemonts nnd Jusetatk vermitteln: in Rjgak H. Langewih An—-
neuern-Lukan; in Fällim E. J. KarowV Buchhandlung; in Wert« It.
Vielroissjs Buchhandtz in Walks M. Rudolfs Buchhandh in Rev al- Buchh-
v. Kluge i Sttöbmz in St. P einst-arg: N. Mathissesy Kafanfche Brücke X 21.

tät befinden. Nach einer erprobten Berechnung
heiiit uämiich die gksssmmte Opposition, d. i. die
istorische Linke mit den Radicaleii nnd Republi-
inern vereint, über nicht mehr als 140 Stinunen «

e gebieten, denen die Regierung eine feste Majori- »
it von über 300 Stimmen entgegenznstelleir in der -

age ist, von der 180 der geinäßigien Linken angesissk
ören. Selbst in dem, an und fünsiclx ganz« Iuuwahv TZ
eheinlichen Falle, daß die von Sella geführtesPartei-
ruppe der Rechten sieh mit!derineuenOppvsitidii
u einem Angrisfe auf die Stellung des Cabiiiietes E
serbinden würde, verfügt dieses immer noch über ««

ine Majorität von mehr als 100 Stimmen. ·Eiiie«"-· ·s
Iiiederlage läßt sich demselben folglich nur auf dem ««-

Wege einer Ueberrumpeluiig beibringen, die begreif-
icher Weise nicht eben leicht ins Werk zu setzen sein» ·
dürfte. - » «

«

«
Ueber die Katastrophe bei Obeid sindsckveiterex «-

Nachrichteti nicht eingetroffen«- Der sCorrefpondent s« «

des ,,Standard« in Kairo w·ill" glaulswürdig erfahrzetisszlsi
haben, daß der verkleidete Kopte,. welcher dielkserstseszkskki
Nachricht von der Vertiichtiing des Fgiekssschen HeerejB-’--I-
überbrachte, in einem mit ihm in Chartinu .vorg«e«-«'s1
noinmeiien Kreuzverhöre erklärte, daß dietMetzeslei
nicht so allgemein gewesen. sei, als anfängltäjsssaiizgess «

noiumen wurde, da die ägyptisehen Soldaten, welsche-is«
zu dem Mahdi übergingen, geschont wurden-g« lDiexs -1

Sendlinges des falschen Propheten» soll-ein Ein allenxzxx
Städten Aegyptents die Erhebung gegenxpidiei Herr-Cz«
fchaft des sKhedive und der Fremden predigen. »Te-iv-fik .-

Pascha hat indeß von den eingeborenen Sheiks .in «—

der. Utngehuiig von Berber die, Versicherinigi ihrer K
Loyalität erhalten. Sir S a m uel Vsak er link-sein »«

zweites Schreiben an die »Times«f« gerichtet, worin; »»-

er eine sofortige Jnvasioii Aegypteiis seit»uiss.-.«der—sx-i
Herde« des Veahdi nicht besorge, »abek-diekNachthei-xis.gxi.-x
hervorhebt, die für UntcwAegyptcii eiitssteheiijtvürsdeiysxi
falls der Sudan in die Gewalt der Rebelleix -gelan-.sxt—-
gen sollte. Ei: einpsiehltz ein- starke-sc Truppeiirorfvs
in Dongola zu stationiren, eine befestigtet Stationw
gegenüber Berber zu occupirem den BeistaiidtAbesskxk
niens anzurufen und Chartum uneinnehn1bar-Jzu,.s
machen. Die Dougola-Route sei die einzige,srwelchk—zz»
festgehalten werden sollte. Endlich sollte Englandxszgi
eine klare Politik in Aegypten erklären, anstatt. »die-«;
Autorität des Khedive durch Einmischung ohne-sub-
stantielle Hilfe zu schwächen; « ; « , » ·;

aber ist ste ebensowenig effeetiv zu kblokirenk
ganz abgesehen von dem Widerspruch. der grosse-n cui-Jus«-
ropäischen Mächte gegen eine-Blokadesp,der ganzem. .-

Kiiste Frankreich wird nur die Sperrung derjenigenjxts
Häfen unternehmen können, gegen welche es mit .zbe-·:-
stimmten strategischen Absichten vorgehen· wisllzs zundxszj
diese sind ja klar zu erkennen; - - Z ei,

Als in directen kstrategischen Beziehungen. zum ..

Operationsgebiet Von -Tonkin stehend« sinds-» der: Ha- -

sen von Cantort und die vorgelagerten-Hon-gko-11g-
Jnseln zu« betrail)en. Cautoii ist als Ausgangspunot ;:.-»

alter chikiesischen Truppetisendurigerr nach dem Lttotkzeti .-

Fluß anzusehen, es ist der, wenn:auch weit entfernte,
Basispunct der chinesischen Overatioiu Je. nachxdent H.

Verlauf der Dinge insTonkin selbst ist 2 ein Eingriff-»He
aus Canton ins Auge zu fassen, dessen --Hafen,u-nter3-,-«T
dem Schutze des etwas modernisirten , Forts .vo,n-.--,«;.-;
Aknanglzotz steht. « « «

·« Ganz außer Verbindung-mit dem südlichen Qps»-»i,zi
rations Gebiet würden die Angriffe auf die nördlichqnlzsj
Häfeii liegen. Die Hauptoperatiort würde zsjchzselbstz
verständlich hier einleitend im Golf von,»Pe-tscl)ili«;;
vollziehen mit den Zielen der Ueberwältigung der»
vollständig modern reconstruirten und armirten Ta-ku-; f:
Forts, dann weiter, den Pa-ho aufwärts, der Eins«
nahme von Tien-tsin, in welchein die Mehrzahlwerjsr
neuen militärischen Etablisseinents aller Art sich sie-««-
finden, um zu enden mit der Pesitzergreifung von
Peking . . .

Auf diesem Operations-G ebiete, dessen Eingang»
zu forciren, heute an sich schon eine sehr bedeutende
maritime Kraftentwickelung erfordern würde, stößt

Frankreich aber auf die geschlossene Armee von-V Pe-
king, welche unter der organisatorischen Thätkgkekk
Li hung-chang’s die am Weitesten vorgeschrittene und
stärkste ist. « « J« «

Eine Expeditioke gegen Peking heute. mit einer ,
geringeren Truvpenstärke als zwei starken Armee-«-
Corps ansetzen zu wollen, muß uns- unmbglich er--s
scheinen; derselbe Kraftauswaitd würde aber eauch
nothwendig sein, wenn der nur leicht befestigte Hasen s
Tschkfu als Basispunct für eine Operation gegen

«

Pekigg auf dem Landwege genommenwürdk " szjxkzj
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. I n la n d.
Institut, 22. November. Als das Ereigniß des

Tages ist die gestern gemeldete Emission der
neuen Goldrente anzusehen. Wie man diesen

neuesten Schritt des Finanzministeriurn auffaßt und
was man sich von demselben für die fernere Gestal-
tung der finanziellen Lage Rußlands verspricht, tritt
am Deutlichsteu aus dem diesem Gegenstande gewid-
meten Leitartikel der heutigen ,,Neuen Zeit« hervor,

- den wir mit einigen unwesentlieheir Kürzungen in
- Nachstehendein unseren Lesern wiedergeben.

Das russische Blatt weist zunächst darauf hin,
« daß die bei einem Subscriptionspreise von Isyx des

Nominalwerthes zu emittireude Rente im Betrage
von 50 Mill. RbL in Gold dem Fiscus nahezu 80
Mill. Creditrubel zuführe, wovon für 50 Ntill Credit-
billete der während des letzten Krieges ,,tecnporär
emittirten Roten« eingezogen und 30 Mill. RbL zu
Etsenbahnbauten verwandt werden sollen. Sodann
fährt die »Nein Zeit« fort:

« ,,Dureh die Emission der Goldrente werden zu-
nächst alle Gerüchte von einer auswärtigen Anleihe
beseitigt, welche angeblich unserer Finanzverwaltiing
mißglücken sollte. Ferner bleiben, da die Subscrip-
tion an der Reichsbank und deren hauptsächlichsten
Filialen eröffnet worden, dem Fiscus die überfliissrgeii

Kosten für» Placirung der Anleihe durch die auswär-
tigen Banqiiiers oder unsere Amen-Bauten erspart. —

Die neue Anleihe erscheint als eine derjenigen Maß-
nahmen, welche auf die Wiederherstellung
des. Metallgeldverkehrs in Rußland hin«

Feuern, Bis hiezu blieben die dem Verkehre zu
pentzishenden Creditbillete in den Casfen der Reichs-

bank und, wie sieh »genugsam herausgestellt hat, ist
durch dieses System der Einziehung unser Rudel-
Cours nicht um einen Deut gehoben worden. Jetzt
trun- follen 50 Mill R bl. Pap iernoteu ver-
nichtet werden, so daß eine factische Verminderung
der Papiergreld-Mafse eintritt. Unser Ausgabe-Budget
wird dadurch freilich um über 472 Mill. Rbl. jähr-
lich mehr belastet, indem etwa so viel an Zinsen für
die neueAnleihe zu zahlen sein dürfte; wenn aber
die konsequente Consolidirung der unverzinslichen
Schuld ebenso, wie es in Nordamerika und Italien
geschehen, den factifchen Werth unseres Papiergeld-
Rubels bis zu seinem Nominalwerthe erhöht haben
wird-»so werden die daraus auf dem Gebiete des
internationalen Handels wie für die Volkswirthfchaft
und den siscus refultirenden Vortheile über und,

über-diese Mehrbelaftung aufwiegen. Esist felbstver- «
ständliQ daß die Herstellririg des völligen Gleichge- "T
wichtes it: Einnahmen« und Ausgaben-Budgset, die
strenge- Controle der Realisiruug der Voranschläge
und eine friedliche auswärtige Politik die haUpkfäckP
lichften Bedingungen für die Ordnung der Verhält- :
nisse unseres Oeldmarktes sind. Unter diesen Vor- «
aussetzungen erscheinen die Emissionen von Gold- s
rentenaks eines der wirksamsten Mittel zur Ein- «
schränknng des Goldabflusses ins Ausland und in
der Folge auch zur Verminderung der jährlichen
Zahlungen für die Staatsschuld«. — Wir können

nur wünschen, daß die ,,Neue Zeit« sich reicht allzu
optimistifchen Hoffnungen möge hingegeben haben.

i Ueber die nationalen W ü n s ch d er Esten
: und Letten beröffentlichen die ,,Zeitgeii. Nachen«
c eine, von einem Letten in Wilna ihnen zngegangene
- längere Correfpondenz, an welche das gen. klJioskauer
- Blatt einige Bemerkungen seinerseits knüpft. « Bis
: zu einer gewissen Grenze sympathisirt es mit den na-
- innere« Wünschen, mecht ehe: seh: exktschiedeki wider
Z den »zwischen den Zeilen heransznlesendeM Wunsch
- der Esten und Letten Front, ,,di-« Sprache vom Joche

des Deutschthueus zu befreien, de» Sieg rede: die
politischen ««und socialenPrärogative zu erringen, mit
denen durch einen Mißgriff der Geschichte die Ba-
röne und Bürger bedacht worden find , geistig aber
gewissermaßen nur in’s Estnische und Lettische über-
fetze Deutsche zu bleiben«. Piit Rücksicht anf solche
Wünsche erscheint den ,,Zeitgen.. -N"·achr.« auch die
Conversion der Esten und-Leiter! zur Orthodoxie
erstrebenswerth, denn nicht ohne Grund erblicke man-
in dem Glauben auch einen politischen Faktor.-
Sodann berührt das rnsssische Blatt in etwa folgen-
der Weise die S p r ach en fr ag e. »Sind«, fragt es,
»die estiiifche und leitische Spräche für die höher en
Wissenschaften tauglich? Wirwollen die Frage nicht
näher untersuchen, um nicht unsere lettischen und
estnifchen Leser zu verlegen. Möge es ein lettifches
Gymnasiuny ja selbst eine estnische Universität geben.
Das wäre dann schon eine neue, künstliche Sprache.
Die Entwickelung der Sprache und Literatur eines
kleinen Volkes hat ihre Grenze, wie sie gezogen istvon der historischen Vergangenheit seines Geistes!-
bens nnd seiner gegenwärtigen numerifchen Stärke.
Allzu großer Eifer, die eigene Sprache wissenschaft-
lich zsu»entwickeln,. bedeutet nur Zeitverlust, wenn
sich dahinter nicht politischer Separatisnnts birgt«.
Nach neuem Hinweise auf ,,u«nerfüllbare Träumereien«
in dieser Richtung heißt es zum Schluß:-«,,Noch eine
Frage berühren die Anwälte der baltischen Nationa-
litätenk Wen nämlich die Regierung mit den Funk-
tionen der SelbstverwaltungsWeaniten im Lande bis-«
trauen soll? Wir überlassen das der Regierung selbst.
Ohne Zweifel wird sie die Jndigenen nicht als He-
koten ansehen und sie. nicht systematisch umgehen.
Aber hegt, die indigene Intelligenz nicht ganz andere :
Wünsche und Gedanken? Beanfprucht sie« nicht etwa, s
daß im Lande n u r die Jndigenen am Ruder fein 1
sollen? Das nun wäre geradezu Separatisinns der.
bei jedem Rnssen blos Abscheu erregen könnte". l

— Jn der »St. Pet. Medic. W«chfchr.« finden s
wir folgende Mittheilungx ,,Dr. Carl D eh to, -

dem Leferkreife unseres Blattes bekannt als langjäh- (

riger Mitarbeiter desselben, verläßt, einem an— ihn E
ergangenen«- ehrenvollen Rufe Folge leistend , St. Z
Petersburg, um als Doc ent na ch Dorpat S]

überzusiedeltu Jndem wir mit Genngthuung diese, r
dem ernsten wissenschaftlichen Streben unseres wer- j
then Collegen zu Theil gewordene Anerkennung C
registriren, wünschen wir demselben viel Glück »und »a
Erfolg in— »der neuen Laufbahn, die er sich erwählt i!
hat«. » « — p

Jiuch in Yernau hat sich, wie die Pein. Z. refe-

rirt, die StV.-Verf. entschlossen, von der G aran-
tie-Siin1me für die Gewerbe-Asusstel-

-;?I»-71u ng nuujejxdjcegkzzzaus die Stadt entfallenden Antheil
spzzur AuszahlungYzuTEHringen.

In iäigu hat das rufsische Vereins-
Pjiveseii im Laufe der· letzten Jahre beträchtlich geho-
fsjheii nnd nicht ohne Genugthiiung darf der ,,Rish.
«"Y’.Westii.« auf dasselbe zurückblicken. Von den 16
russischeii Vereinen und Gesellschaften Rigcks zählen
die Pister-Paiils-Bratstwo 189 Mitglieder, der Hand-
werkepArtel 299, der russifche Club 381, der Ba-
jan 168, der Lado 543, der literarische Cirkcl 45,
der Hilfsvereins der Handlungdkcsonimis 224, die
Geselischaft verabschiedeter Krieger 134, die dritte
Rigasche Gesellschaft gegenseitigen Credits 460, die
kaufmännifche NikolakGesellfchaft 80, die Kaufhofs-
Genossenschaft sc. Die Zahl der Mitglieder der
übrigen Vereine läßt sich genaunicht feststellem wird
doch z. B. in manchen, wie im Wohlthätigkeits-
Verein, Jeden-der Etwas spendet, als Mitglied an-

gesehen. Jedenfalls beträgt schon die Zahl der Mit:
glieder der namhaft gemachten Vereine gegen 2500.
Und dabei wächst die Mitgliederzahl in fast allen
Vereinen von Jahr zu Jahr. Was die materielle«
Lage der Vereine betrifft, so besitzen manche große
eigene Immobilien, wie z. B. der Ulei, der Hand-
werker-Artel u. A» »Im Ganzen besitzen die russischen
Vereine 8 Häuser, 1 Villa und 2 Budenreihem
Der Werth dieser Immobilien beträgt zusammen ca.
I Million Rbl. Der Vermögensstaiid der Vereine
an baarein Capital und Viobilien beziffert sich gleich-·
falls auf annähernd 1 Million Rbl ,,Aus diesem
Allen ist«, wie der ,,Rish. Westn.« zum Schlusse be-
merkt, ,,ersichtlich, daß unsere gesellschaftlichen Justi-
tirtionen eine recht sichere materielle Unterlage haben.
Wenn wir uns näher-mit ihrer Thätigkeit bekannt
machen, so sehen wir, daß sie ·alle, nach Maßgabe
ihrer Kräfte und Tendenzen, ihr Scherflein beitragen
zum Besten der ru«ssischen. Sache in Rigs:a. «.

. Es be-
darf blos der Kräfte und Hände zur Bearbesitnnsgdieses
Arbeitsfeldes im Interesse des russischeni Reichs und
der örtlichen Gesellschaft. Aber auch an« ihnen wird
es nicht fehlen, wenn erst die Schuslfrage im «balti-
schen Gebiet in dem Sinne gelöst sein wird, wie es .
das Jnteresse des rnssischeti Reichs fordert, - und 7
wenn den Pionieren des Rnssenthuins Zutritt zu i.
solchen dienstlichen Stellnngen gewährt sein wird,
von welchen man sie bisher eiferstichtig fern hielt«. i

St. Mtcriilmtxh 20. November. Am 18. d. Mts
hatten mehre hochstehende. Perfönlichkeiten das Glück, ,

sich Sr. Maj. dem Kaisse r vorstellen zu dürfen, ,-

— darunter der» General-Gsonverneur von Finnland,
Graf H e y d e n , und der lürziliehsz zum Wirt-l. »

Ztaatsrath avanzcirte Dr. der russischen Geschichte u·
Flo w a i s k i. Am vosrisgen--Mittwoch geruhte Jh. ks
Rai. die K ais e r i n außer dem General-G»ouber- L
ieur Fürsten D o l g o r u. k o w, dem General-»Ma- z
or C e u mer n nnd dem Cerenioiiiennieister Baron

«

Z t e m p e l und einigen.anderen Würdenträgern,
«

cuch den Prediger der deutschen refortnirten Gemeinde S
n St. Petersbiurg,, Pastor H. D a lto n, zu em- n»sangen. . —

——— Die hohe Verlobte St. Kais Hob. des Groß-

fürsten Konstantin Konstantinowitseh, die PrinzessiuElisabeth von Sachse»n»-Altenburg, ge-
boren zu Meiningen » am 25;.-.k1«Z.)" Januar 1865,
ist die Tochter des Bruders dies regierenden Herzogs
von Sachfeii-Altetiburg, des Prinzen Moritz, KgL
preußischen General-Lieuteiiaiits ä la snite des Garbe-
HusaretisRcgiments und des 7. Thüringiscben Jn-
fanterie - Regiments. — Großfürst K o n st a n t i n
Konstantinowitsch ist am 10. August 1858
geboren.

—— Heute fand im Gebäude der hiesigen Gerichts-
behörden die feierliche E n»th ü l l u n g d es
Stan d b il d e s des verewigten Kaisers A l e xa n-
de r s II. in Anwesenheit zahlreicher hochgestellter
Persönlichkeiten Statt. Die Marmor- Statne stellt
den in Gott ruhender: Kaiser in Lebensgröße dar,
in der Rechten die Gerichtsordnung vomJahie 1864
haltend. — Nach dem kirchlichen Acte hielt der Ap-
pellhoFPräsident S eh r ei b e r eine Rede über die
Bedeutung, welche der entschlafene Monarch der Ju-
stizreform beigelegt habe.

—- Jm Justizministeriutn wird, der St. Pest. Z,
zufolge, eine Vorlage ausgearbeitet, betreffend eine
Verschärfung der Strafe für Leute, die sich der Ab-
leistung der Geschwor enenpflicht oh»
gesetzliche Gründe zu entziehen suchen. ·

« — Wie die St. Ver. gerüchtweise erfährt, ist
eine Reform des ruksfisch en Rangwesens
in Aussicht genommen, wobei ein wesentliches Vor-
recht aufgehoben werden« soll, welches jetzt mit dgp
Verleihung des Ranges eines Wirth Staatsrathesverbunden ist: die Erhebungindeii erblichenAdels stan d. Dieses Vorrecht dürfte auch dem
St. "Wladimir-Ordetr genommen werden. Den neu-
geplanteni Bestimmungen gemäß wird dann der Adelszwie in Preußen, für sbesondere Verdienste uninitte·l-
bar vondem Kaiserberliehen werden. Durch diese«
für die Hebung des Adelstandes sehr bedeutungsvolle
Maßregel werde der weiteren Neubilditng eines
fragwürdigen Dienstadels Einhalt gethan.

-·——- Wie verla«utet, beginnen die S itz ungen
der Juden-C o mmission am 25. d. Mts.»

— Die »New Zeit? dementirt mit Esntschiedenheit
die Nachricht, daß die« ,,R u ssjC zeitweilig ihr-Eis.-
scheinen einstellen werde. · .

—- Seit gestern liegt S chnee auf den Straßen,
Ioch fehlt noch viel an einer guten Schlittenbahnsp r

Wir aus Schlltsfelbntg unterm 2l. d. Mts. ge-
meldet wird, treibt das Eis ans dem Ladosga-See
Ln Massen die Newa abwärts.

»

Mir am; Qdrlsa von dem dortigen deutschen Blattes
ktitgetheilt«wird, ist der ehe-n. Pastor Nikolai M i ck -

øitz in den Dienst des Mliiisterirrm der Volksauss .
iärung getreten und von dem Curator des Odessaer
ehrbezirks zum Gynznasiallehrer am Progymiiasium
u Enpatoria ernannt worden. Pustortsllkickwitz legte
n Folge großer Ueberbürdung sein geistliches Amt
n Gouv. Taurien nieder, da dessen Rayon die ganze
Süd-Küste, 36 Colonien, mehre Städte und fünf est-
ische Gemeinde« des Gouvernements Umfaßte.

Von anderen Küstenpuncten könnte, wenn franzö-
sischerseits ein sehr bedeutender Krastauswand in Aus-
sicht genommen werden sollte," nur noch» das
Mündungsgebiet des Yang-tse-Kiang· mit dem offe-
nen Hafen von Shanghai und mit Nanking, wo-
selbst neuerdings ein bedeutendes Artillerie-Arsenal
fich befindet, in Betracht gezogen werdens Eine
solche Kraftzersplitterung ist aber kaum· anzunehmen:
auch zweifeln wir überhaupt an einem größeren
Kraftaufwande Frankreichs, als« nothwendig sein wird,
um das unmittelbare StreitobjecH Ton-
kin, in geficherten französischen Besitz zu bringen.
, Macht China Ernst, so werden die augenblicklich
in Tonkin befindlichen französischen Kräfte, welche
die Stärke von« 10,000 Mann noch nicht erreicht
haben, nicht ausreichen izur Bekämpfung der jetzt
schon dort vorhandenen chinesischen und der mit ihnen
neuerdings wieder verbundenen annamitischen Streit-
kräftez auch die Absendung der schon bereitstehen
follenden 5400 Mann würde nicht genügen.

Unter der sicheren Annahme, daß diese Verstär-
kung die letzten disponiblen Kräfte der« Mariae-
Truppen absorbiren, daß in derselben auch noch das
letzte aus Algier heranszuziehende Contingent ent-
halten ist, steht Frankreich jetzt vor der Frage der
sBeschaffung neuerkriegsfertiger Trnppen-Formationen,
deren Stärke noch nicht bestimmbar ist, die aber unter
15,000 Mann nicht betragen sollte, will Frankreich

nicht in seine« Alten Fehler verfallen, alle überseeischen
Expeditionen ZU schwach zu beginnen»

JUauuigfaltiger.
Stiftung. Jn Rigct hat kürzlich der dortige

Kaufmann 1. Gilde Johann Grünfeldh in Anlaß
seines Silberhochzeitsfestes, ein Capital von 4500 RbLin
sprocentigen Charkower Pfandbriefen dargebracht mit
der Bestimmung, daß von dieser Summe 1500 Rhk
de: Waisenschule, 1500Rbl. der TanbstnmmemAnstalt
und 1500 RbL dem Verein gegen den Bette! zu Gute
kommen.

—- Jn Sachen der F. Z. in Riga vielbesprochenen
Srichino s is geht den Rigaer Blättern von dem
Msfessor Dr. W olfs folgende Znschrist zu : »Um

mehrfachen Ansragen zu genügen, will ich nochmals
kurz wiederholen, was ich s. Z. bei Gelegenheit des
Ausbruches der Trichinose im Jahre 1879 erwähnte.
Absolut g efahr los ist der Genuß von Schwei-
nefleisch jeder Art, wenn dasselbe so stark gekocht oder
gebraten worden, daß jede Spur röthlichxr Farbe im
Inneren verschwunden in. Roher Schinken, der 20
Tage im Salz, reife. der Salzlake gelegen hat und dank:
langsam 10 bis 14 Tage geräuchert wurde, und Cer-
velat- oder Mettwurst, welche diese Conservirungs-
Procesfe je 6 bis 8 Tage ausgehalten hat, können
ohne Bedenken genossen werden, da so langes Salzen
und »Räuchern etwa vorhandene Trichinen absolut
sicher tödtet. Genießt man nun gar,-wie das oft
geschieht, geräucherten Schinken nur abgekocht oder in
Scheiben aufgebratem so ist jede Gefahr ausgeschlos-sen. Beim Kochen oder Braten resp.,- Schmoien von
rohem Schweinesleisch empfiehlt- es sich, die«betreffen-
den Stücke; z. B. Cotelettes , nicht zu dick zu
schneiden, damit sie leicht durch nnd durch genügend
erhitzt werden. «— Was ferner die vielfach aufgewor-
fene Frage betrifft. warum man auf einmal ietzt ge-
rade die Trichinosis bekommen könne, während frü-
her Niemand diese Krankheit gekannt habe, warum
sie so selten, resp. gar nicht auf dem Lande oder in
den Haushaltungen der ärmeren Volksclassen beobach-
tet werde, so ist darauf Folgendes« zu bemerken. Die
Trichinosis ist früher sicherlich als typhusartige Epi-
demie mit starkem rheumatischen Allgemeinleiden und
Anschwellung durch Blutzersetzungs-Erscheinungen be-
urtheilt und behandelt· worden , bis man endlich vor
20 Jahren ihren wahren Charakter erkannte. Bei
den bäuerlichen und ärnieren Bolksclassen findet sich
fast gar keine Gelegenheit zu dieser Infection , weil
dieselben erwiesenermaßen selten und hier zu Lande
nie rohes, sondern nur lange gekochtes, selten gebra-
tenes Fleisch essen und weil·bei ihnen ein nur geh!-
zener und geraucherter Schinkern resp. Wurst für
roh gilt. Gerade die besser situirten Gesellschafts-
kreise consumiren am Pieisten unusastausschließlich
diese Nahrungsmittel, ·welche gewohnlich auch am
Theuersten im Preise stehen, weil sie von den besten
Fleischtheilen bereitet werden«. · ·

«—- Am vorigen Sonntag ist in Berlin der weit
über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte, um
die Cnltur des Volksliedes hochverdiente königliche
Musikdirectoiy Professor Ludwig E it, im nahezu
vollendeten 77. Lebensjahre gestorben. Geboten am
S. Januar 1807 zxfszxjWeglar, wo leis! VIII« Lchkek
an der Stadtschule Medizin-Organist war, erhielt e:
seinen ersten Unterricht in der Musik im väterlichen
Haufe. Später kam er in die Spießsche Etziehungs-

anstalt in»Offenbsach,e dort genoß er hauptsächlich
den Musikunterricht des Capellmeisters A. Andreh
1826 wurde er Musiklehrer an dem Lehrer-Seminar
zu Mörs 1837 wurde er in gleicher Eigenschaft

an das Berliner Lehrer-Seminar berufen und gründete
1841 einen Männergesang-Verein sowie 1853 einen
Verein für gemischten Chor» 1857 erhielt er den
Titel eines königlichen Musikdirectors und, als er sich
in den Ruhestand zurückzog, den Professorentitet
Außerordentlich zahlreich sind die Liedersanimslungeik
des Verstorbenen. Die Reihe derselben begann 1828
mit den ,,«Schulliedern«, denen sich als Fortsetzung
und Neubsearbeitung 1839 der »Liederkranz« anschloß.
Das Hauptwerk Erks ist sein ,,Liederhort«, eine
Auswahl der vorzüglichsten deutschen Volkslieder ans
der Vorzeit und Gegenwart »Mit ihren eigenthüm-
lichen Melodien.

— Hundert Centuer geprägtes Gold
kamen am vorigen Montag mit dem Courier zuge von
Eydtkuhnen auf dem Bahnhofe Friedrichs-Straße in-
Berlin an. Sie waren in 38 Kisten verpackh
und kein Vorübergehender ahnte den kostbaren Jn-
halt, als die unscheinbaren Kisten auf einen Rollwlp
wagen geladen wurden. Sie enthielten rund 14
Millionen Mark in Napoleons und Sovereigns nnd
gingen an ein Berliner großes Bankhaus Ueber den
Zweck der Sendung wurde tiefes Geheimnis; beobach-
tet. Ein Staatsrath und zwei Cassenboten der rus-
fischen Reichsbank begleiteten sie. Ein besonderer
Güterwagen war für den Transport in den Couriev
zug eingestellt worden. Die Gesainmtkosten von Endi-
kuhnen bis Berlin stellten sich für den Transport
nur auf 1400 "Mark, während er per Post viel then-
rer gekommen wäre.

— Eine seltsame Carriår e. Eine inter-
essante Erzählung, wie der an allen Luxus gewbhnte
Sprößling eines der- ersten Fürstenhäuser Deutsch«-
lands dazu kam, ein Leben voll Entbehrungen frei:
willig auf sich zunehmen und fast ein Jahr lang
unerkannt als bescheidener Arbeiter in den Vereinig-
ten Staaten Amerikas sein Brod zu verdienen, bringt
de! »B; B. C.« aus der in Chicago erscheinenden
»Jllino3s» Staatsztg.« vom 7. d. M. Gr as Al-
fred Sahn, ältester Sohn des Fürsten Friedrich
Salm, stndirte vor einem Jahre auf der Universität
YDJZU Nechtswissenschaft und genügte dabei seiner
emjahrigen Militärpflicht im dortigen Husarew
-Regiment. Bei seinem Verkehr in den besseren
Bürgersamilien der Stadt lernte er die reizende
Tvchtet eint-s der angesehensten Bürger kennen, ver-
liebte sich»in»,dies·elbe» und machte ihr einen Heiraths-
TUUTS - ZU «die Aeltern der jungen Dame

ihre Einwilligung von der Zustimmung des Fürsten ,
abhängig machten. Letzterer weigerte sich indessen,dieselbe zu geben, und als er in Folge des dieser-halb entstandenen Zerwürsnifses mit seinem Sohne
diesem auch die Mittel zu standesgemäßem Unterhaltentzog, verschwand der Sohn plbtzlich im October ·
vorigen Jahres, und alle Nashforfchungen naeh ihm «
blieben erfolglos. Vor Kurzem nun erhielt derFürst Salm einen Brief ans Chicago, in welchem
ihm ein gewisser Carl Schn eider die Mitthei-lung machte, daß Graf Alfred sich in der Nähe von
Chicago auf-halte und kümmerlich sein Leben friste.
Der Verfasser des Briefes hatte mit dem Grafen im
Bonner HufaremRegtment in einer Schwadron
gedient nnd arbeitete als Tagelöhner an der Illi-
noissCentrakEisenbahn in der Nähe von Chicago,

wräelbst er eines Tages den Grafen Salm, gleich-
fa s im groben Arbeitergewandh arbeitend entdeckte.Der Fürst schickte seinen Gutsverwaltey r. M al-
tzahn, nach Amerika und nach der bestimmten Ver- -

sicherung desselben auf Ehrenwort idem Grafen Al-
fred gegenüber, daß der Verwirklichung seiner Wün-
sche kein Hindernis; mehr in den Weg gelegt· werden
würde, gelang es ihm, den jungen Grafen zu bewe-
gen, nach Eurova zurückzukehren. Auch Sdhneidek
hat das Anerbieten des Grafen , in seine Dienste zutreten, dankbar angenommen und kehrt mit ihm nachEuropa zurück. «

—- sruh-Bier. Amerikanische Blätter wissen ’

stets überraschende Neuigkeiten zu erzählen, die frei-lich in unserem Erdtheile nicht immer Glauben fin-den. Die neueste und gewiß interessante Nachricht «

ist die, daß es« einem deutschen Hvissenschastlich ge-
bildeten« Farmer gelungen sei, von einer mit Ho-pfen, Malz und Korn gesütterten Kuh B i e r st a tt
d e r Milch zu erlangen. Dieses Bier, das Re-
sultat einer Reihe von Versuchen, soll eine schöne
braune Farbe besitzety fchäumem eine Milchhaube bil-
den und ganz herrlich schmecken. Welche Folgen das
gelungene Experiment haben wird, ist noch gar nicht
abzusehen! - Der Concnrrenz mit dem Wiederkäuer
sind die Bierbrauer in keinem Falle gewachsen, und
ein trauriges Loos harrt ihrer, sobald erst die Schil-
der vor den Krieipeit ,,Bier frisch von der Kuh l«
lauten werden. s «

-.— Auch eine Kinderfräskrikdin Jm,,Hanpt-Attnoncenblatt« für Barmetwsbberfeld be-
findet sich folgendes GefUchI »Gegen» anständige Ver-
gütung sucht eine hochgEstEUkE DAME kaglkch aufmehre
Stunden einige wohigesittetgzgutgekleidete Kinder,
um einer kränklichen Katze dieZjeit zu vertreibeu«.t
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i 149. Sitzung
der Zlarpatkr Uatuksokschkktldrfeltschast

am 25. August 1883.
A n w e s e n d: der Herr Präsident Prof. emexu Dr.

B.idder, 15 Mitglieder und 2 Gäste.
» Nachdem der H e rr P rä sident die Ges zum
Wiederbeginn ihrer Sitzungekr begrüßt hatte, wurden

«durch den Secretär vorgelegt: «

I. 68 Zuschriften verschiedenen Inhaltes,
. darunter Tauschofferten des Ornithologischen Vereins

in Wien Und des Geolvglschcn lU St. Pe-
tersburg, welche mit Dank acceptirt wurden; ferner
Zuschriften der Sociåtå de Zoologie de France, der
Academie des sciences de«M0ntpe1lier, des Sieben-
büxg. Vereins für«Naturwissenschaften, des Vereins
für vaterL Naturkunde in Stuttgart, enthaltend die
Annahme de? VVU de? Nat.-Ges. offerirten Tausch-
verbindungen. » . ,

— I1. Die Liste eingegangener Druck-s ch xi f te n. · , «

IlI. Mehrere von den Vers. als G es ch euk über-
gebene Schriften, darunter:

« . Berg, C. Die Gattung T()·1ype.
Pereuh, Ouopozxnnekes!pasnezxeuie n eogepmanicz
Für letztere Geschenke wurde der Dank der Nat.-

Ges votirt, desgl. beschlossen, »Frau Prof. Flor
den Dank-»der Ges. auszusprechen für eine der letz-
teren geschenkte Sammlung von Rhynchoten und Aphi-
den, sowie für das der,Ges. zur Verfügung gestellte
Manuscript des verst. Prof. Flor über europäische
Aphiden. « » v

Beschlossen wurde die Aufnahme des von Herrn
Prof. Russow zum wirkt. Mitglied proponirten Stand.
Mel. Paul Knüpfer. « «»

Genehmigt wurde ferner der vom Directorium vor-
«

geschlagene A n k a us zweier Sammlungsschräuke aus
dem Nachlaß des Herrn Prof."Flor.

VonHerrn O. von Loewis of Menar
war aus Meiershof bei Wenden unterszdem l. Juni
folgende Zuschrift eingefandt:

Wie nach jedem lang andauerndeu Winter ver-
spätete sich das Eintreffen der ersten Frühlingsboten

· um ein Bedeutendes —- dann erfolgte ein auffallend
gedrängtessAnlangerider Vögel, bis endlich die spä-
teren Sommergäste mehr weniger zur gewohnten Zeit
erschieneng " »« « «—

»

15. März« « erschienemals Strichvögel Grünspechte
20. »» .’ Große» Züge Dohlen und Krähem r

«
U« » Die erste noch nicht singende Feldlerche
· .2k·;-:.---- . im Dünger am Eingang in die Stadt

Wenden Futtersuchend :
25. ,-," Abends erftesingende Feldlerchen

in« kleinen Zügen »und- die Haidelerche
· in 3 Exemplaren

27. »« Saatkrähen und 2 Staate. (An der Düna,
. «« laut Zeitung, Bachstelzem Kiebitz und

- Krammetsvögel).
»

.

31x ,, Ein männlicher Brichfinke (Bei Riga
- schon am 28. SMärz), Hänflinge,«Dros-

seln,. und Wildtauben »(Ringeltauben).
l. April. Wiesenpieper und Bachstelzebei.Süd1vind.
2. ,, Singdrossel bei-Südwestwind. (Waldkauz

balzt)-
3. » Zwei Bekassinen, Märzeutem Schreiadleu
4.

» Misteldrosseh Saatgänse, Fischadley ein
Storch, 31 Singschwäne in einer lan-
gen Kette streichend. —

5. ,-, » Sägetaucheu Schallenten bei Westwind.
6.

,,
Krickenten, reisemüde Waldschnepfen im

Busch.
7. ,, Kiebitze (Auerhahn balzt fast). Nordost.
9. ,, Mäusebussard, Wiesenweihq Merlinfalke.

Steinschmätzen erste ziehende Wald-
" - schnepfe. Nordost. « l "s 10. ,, Weindrosseln bei Oststurm-Wctter.

12. » Rothkehlchen, große Züge Möven nach
Osten. « · s

13.
,, Steinschmätzer in größerer Menge, Wald-

schuepfen starker Zug. .

» Die Schwarzamseh (Fledermäuse) Ost-
wind. -»— Die in Livland seltene Am-
sel nistet alljährlich in Nieiershof heuer
constatirte ich 3 Pärchen unweit der An.

15. , »» Schwarzrückiger Fliegenschnäpperbei Nord-
« Wind.
16. » Aetitis hypoleue0s, Baumpiepeu Ost-

« Wind.
17.

,,
Weidenzeisig s. rufe. Ostwind.

is. » Finkenweibchenin großen Zügen. Totanus.
19. » Gartenrothschwanz Paarende Frösche und

. . Unken. Südwind sJm BurtneebSee
· ertrank ein Elchhirsch).
20: » Große Züge Bergfinken (S. W.).

2«2. ,, Gelbe Bachstelzen, Kukuk und sylvia titis
bei Nordwest. - i

23.
» Braunkehlchea Nord.

24. ,,s »Wendehals. Nordost. —— Abends Süd.
25·

» Ranchschwalben bei Südwind und Regen.
TO»

« Ein schwarzer Storch. Braunelle Süd-
wind. " i

27s
» Fensterschkvalben in Zügstti Süd·

V— » s: sibilatrikn Sprosser - Nachtigall S«
292 » Ziegeumelker bei Südwind.

2. Mai Sylivalslypolais und Zaunkönig Südwind.
4. «, Domgrasmücke bei Südwind.
6. » Mönchsgrasmücken und grauer Fliegen--

fängerz Südwind.

8.
,, s. entrann, Südwind-

IL
» Pirol und Gartengrasmücke

H«
» ·Carmingimpel und,Mauersegler. »

lieb» DE Sumpfvögel und Wessekvdgei kam: ichan diesem Orte gar keine Notizen machen.
Herr Dr. M. Braun berichtete über seineFahrten im finnischen Meerbusen zur Un-

tersuchung der faunistischen Verhält-
Uas s e desselben» Es war ihm vom Finanzministe-rrum bereitwilligst gestattet worden, die Dampfer der
baltrschen Zollkreuzerflotte bei ihren Fahrten zu be-
nutzen, was die Untersuchungen in sehr wesentlicherWelle gefördert hat. Der Vortragende verdankt fer-
ner der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft eine in
der Märzsitzung d. J. bewilligte Unterstützun«g, welchees ermöglichte, die Untersuchungeiy die bereits im
Jahre 1881 begonnen waren, in diesem Jahre— wei-
ter auszudehnen. Der Zweck derselben war, die Fauna
des finnischen Meerbusens, über die noch wenig Mit-
theilungen vorliegen, kennen zu lernen; die Untersu-
chung beschränkte sich jedoch nicht allein auf die
Thierwelt, sondern zog auch die physikalischen
Verhältnisse des Seewassers, so weit als
möglich, in Betracht. Es wurden daher auf den ein-
zelnen Fahrten, die von Reval, Hapsal, Kiwwidepäh
an der-Matzalwiek und Tieferhofen auf. Dagö aus-
gingen, die Temperatur des Wassers in verschiedenen
Tiefen, das specifische Gewicht desselben, sowie, wenn
möglich, auch die Bodentemperatur gemessen, worüber·
bis jetzt im Ganzen 270 Beobachtungsreihen vorlie-
gen; dieselben werden zur Zeit- von dem Commaw
deur des Revaler Zollkreuzers ,,Lastotschka«, Herrn
H. v. Noth, im Interesse der Wissenschaft sortgesetzt
und sollen am« Ende der Navigations-Periode bearbei-
tet werden. Die zu den Messungen benntzten Instru-
mente und Hilfsapparate sind dieselben, welche die
preußische PiinisteriakConimission zur Untersuchung
der deutschen Meere als praktischbefunden hat; auch
ist das BeobachtungssJournal nach dem Muster des
von der genannten Commissiou aufgestellten Jour-
nales mit denselben Rubriken versehen worden, so daß
ein Vergleich zwischen den Verhältnissen im großen
Ostse·ebecken· und denen des finnischen Meerbitsens
möglich ist. », ·-

An der Hand einer vom Vortragenden entworfe-
nen Karte, die so groß ist, daß alle Fahrten und Be-
obachtungen eingetragen werden konnten, wurden die
physikalischen— Verhältnisse des finnischen Meerbriseiis
geschildert. Die, Erwärmung des während des Win-
ters abgekkihlten Wassers war Anfang Juni (a. St.)
nur auf wenige Faden nachzuweisen; die Tempera-
tur betrug z. B. am 8. (20.) Juni in der Nähe der
Insel Wurf en der Oberfläche J— 14,20 C., in 8
Faden (ä 6 Fuß englisch) nur —s— 4,60 C., in 15 Fa-
den —f— 2,40 C., und in 20 Faden -f— 1,60 C., durch
einen 3 Tage anhaltenden« ONO-Sturm« wurde das
Wasser sehr bedeutend abgekühlt: am 13. (25.) Juni
hatte das Wasser an der Oberfläche in der Revaler
Rhede nur -s—· 1,80 C., in 6 Faden, -f— 2,30 C» in
10 Faden -t- 1,40,« in 20 Faden-s— 1,20 C» am
14. (26.) Juni war die OberflächensTeinperatur erst
aufs-s- 5—7,00 C. gestiegen. Die bedeutende Ab-
kühlung erklärt sich durch die bei der geringen Tiefe
des Nieerbnsens leicht stattfindende Durchmischung
des Oberflächenwassers mit dem Wasser tieferer und
kälterer Schichten bei starker Wellenbewegnng; keine
Stelle der Ostsee ist nach H. A. Meyer so tief, daß
sie von den Wellen unberührt bliebe; in viel höhe-
rem Grade gilt dies von dem im Maximum 60 Fa-
den tiefen finnischen Nleerbusem Jm August dage-
gen läßt sich das warme Wasser bis 20 Faden und
tiefer nachweisen, z. B. 8 Faden -s- 140C.; 20 Fa-
den 11,30 C. &c. —

Auch der Salzgehalt des «Seewassers
ist nicht blos an derselben Stelle sehr variabel, son-
dern auch in verschiedenen Tiefen; im All-
gemeinen gilt auch hier, wie von dem großen Ost-
seebecken, daßnach der Tiefe zu bei abnehmender Tem-
peratur der Salzgehalt regelmäßig steigt,»z. B. ver-
hielten sich am 28. Juni a. St. in der Nähe des
Leuchtthurms Kokscher Temperatur und Salzgehalt
folgendermaßen:

Oberfläche = 16,60 C. Salzgehalt 0,41«92Ø
« 5 Faden = 14,4«’ C. » 0,4847,»Z

10Faden = 4,80 C. · » (),6419»»Z
20 Faden = 2,20 C.

»
» 0,7467Ø

50 Faden = ?
» 0,8515JZ.

Die Temperatur wurde bei 50 Faden hier nicht
mit dem Tiefenthermometer gemessen, da hierzu im-
mer eine Stunde Zeit gehört, sondern nur mit dem
Aräometer das specisische Gewicht bei der Wasserprobe
ans 50 Faden bestimmt,- deren zur Berechnnng des
Salzgehaltes beobachtete Temperatur in Folge des
Passirens wärmerer Wasserschichten beim Heraufholen
abnorm erhöht war; man darf annehmen, daß die
Temperatur hier einige« zehntel Grade unter 20 be-
trug, wie dies an anderen Orten in dieser Tiefe ge-
funden wurde. — - —

Bei diesem Verhalten ist es natürlich, daß nach
Stürmen das sonst leichte Oberflächenwasser specifisch
sch1verFr, salzhaltiger wird: Jm Durchschnitt betrug
im Juni; 1883 der Salzgehalt in der Revaler Rhede
- « szeiii der Oberfläche 0,5-212;«-

in 5 Faden . . . 0,5782JZ ·

l in 1() Faden . . 0,661Q,-Z
in 20 Faden -.».»0,7401JZ,

während am 14. Juni nach dem starken· Sturm« vom

10.-—12. der Salzgehalt des Oberflächenwassers auf
0,7205,9Z gestiegen war.

Für die Beurtheilung der Lebens-Verhältnisse der
Thiereund Pflanzen im finnischen Meerbusen sind
nun die Extrenie von größereni Interesse
als die Durchschnittszahlem Thiere und
Pflanzen niüssen die Fähigkeit haben, sich diesen
Extrenren anzupassen «;· wie weit dieselben auseinander-
liegesn, zeigen diese kurzen Riittheilungen sehr deutlich
für die Temperatur des Wassers, weniger für den
Salzgehalt, obgleich auch dieser schwankend genug ist;
von Jnteresseist unter den früheren Beobachtungem
die immer nur den Salzgehalt des Oberflächenwass ers
betreffen, daß z. B. v. Sass in Arensburg durch-
schnittlich 0,64Ø Salzgehalt fand, während das Mi-
nimum 0,18Ø, das Maximum 0,88Ø daselbst beträgt!

Jn Bezug auf die Fauna verweist der Vortra-
gende auf spätere Mittheiluiigeir

Herr P ro«f. E. Russo w überreichte der Ge-
sellschaft als Geschenk ein Exemplar des Bpipo-
gium Gsm e1ini, welches er während seines Som-
meraufenthaltes am estländischen Strande, in Toila
am 23." Juli blühend gefunden. Diese interessante,
chlorophhllfreie und daher schmarotzende Orchidee, in
denOstseeproviiizenbisher noch iiicht beobachtet, wächst
an zwei, etwa eine- halbe Werst von einander ent-
fernten Puncten in einem sehr feuchteir humusrei-
chen Walde, etwa eine Werst südlich» vom Cordon-
hause zu »Toila. Der Wald besteht vorherrschend aus
Fichteii iPicea exce1sa) und Birken und birgt eine sehr
üppige, mannigfaltige Vegetation, die.zum großen
Theil von sogenannten Glintpflanzen gebildet wird,
und durch das Vorkommen von Cypripedium cal-
ce01us, Epipactis 1atif01ia,, Goodyera repens, Negat-
tia nidus avis, Goralliorhiza innata und Hypopytis
glabra ausgezeichnet ist; an trockeneren, lichten Stellen
fällt neben Carlin-i yulgaris diirch große Individuen-
zahl Oampanulas Cervicaria auf. «

geraten«
Dein Vernehmen nach ist der neuernannte Pro-

fessor für den Lehrstuhl der Geburtshilfcy der Frauen-
und Kinderkraiikheitem Dr. Max R u n g e aus Ber-
liii, gegen Ende voriger Woche hieselbst eingetroffen.

Wir sind ersucht worden, an dieser Stelle mitzu-
theileii, daß die von Frau Amalie Joachim zu
ihrer diesmaligen Concert-Tourneiä eugagirte Eies-ter-
Virtuosiin Frau Elisabeth Ziese· aus Elbiiig, leider
erkrankt und an deren Stelle Fräulein» Sophie Fer-
n o w aus Berlin die Concertgebekin unterstützen
wird. (Nach Schluß der Redaction erfahren wir,
daß der Besuch von Frau Joachim hieselbst über-
haupt iii Frage steht)

,Mit-,Bedauern registriren wir die Nachrirht,.daß
der,,KirchlicheAnzeigerfürdieStadt
D o rpatft mit der am letzten Sonnabend ausgege-
benen Nummer sein Erscheinen einstweilen e i n g e -

st e llt hat. Zu diesem, gewiß nicht leichten Schritte
hat sich die Redaction des ,,Kirchl.· Anz.« nach 20-
jährigerArbeiLauf diesem Felde durch den Mangel
an Theilnahme in ihrem bisherigen Leserkreise ver-
anlaßt gesehen. ——s—. i .

(Eingesandt.)
Der Reserent der »Rev.»Z.« bat die Polemik von

seiner Seite für geschlossen erklärt. Trotzdem halte
ich mich dadurch nicht für entwasfneh denn es ist ein
gutes altes Recht, daß» der Vertheidiger der Angeklag-
ten das letzte Wort haben muß. Auch war es mir
nicht darum zu thun, zum Gaudium des Publikum
eine Spiegelsechterei auszuführen, die ja durch den
letzten Artikel der »Rev. Z.« einen recht würdigen
Abschluß gesunden hätte. Jch hatte den bestimmten
Zweck, mich gegen die Uebertreibungen und den pro-
vocirenden Ton des ersten Referates zu wenden, wobei
ich freilich dem Verfasser desselben die beste Gelegenheit
gegeben habe, noch eiiiigeProben dieses Tones zu liefern.

Jn Bezug auf den sachlichen Theil des letztenArtikels der »Nev. Z« möchte ich Folgendes bemer-
ken: Wenn auch einer der Commilitonen einen be-
sonders laut zischenden und lärmenden Theater-Besucher
in etwas schrosser Weise um Ruhe bat, so kann
doch· das Publicuni diese private Verhandlung nicht
gehort haben-· dafür sorgte es selbst durch seinen stür-
mischen Loyalitäts--2lusbruch. Einige der zunächstSitzen-den mögen das harte Wort vernommen haben, aber
jedenfalls nur sehr Wenige, und daß der Referent
diese auszuspüren verstanden hat, ist gewiß ein gutes
Zeichen für feine Findigkeit. Auch wären die Aus-sagen dieser Zeugen sicher genügend, um den Belei-
digten in einem etwaigen Proceß siegen zu lassen,
nichtjaber berechtigen sie den Referenten der »Rev.Z.«
zu der Uebertreibung, daß der betreffende Com-
militone sich von dem Publicuin init dem geschmack-
vollen Jmpromptn ,,Maul halten« verabschiedet habe.
Der Unterschied ist eben der, daß der wahre Thatbe-
stand höchstens den Gekränkteli zu einer Jnjurienklage
berechtigt, während er in derfingirten Form, die
sreilich viel dramatischer ist, eine öffentliche Rüge ver-
dient hätte. Wie vie« Sache sieht, den-sie m« das
laute, slörende Betragen im Allgemeinen össentlich ge-
rügt werden. Privatgespräclke gehen den Verfasser
des ,,Loca!en«, mit Erlaubniß gesagt, gar nicht an,
wem! sle nicht so laut geführt werden, daß sie ein
öffentliches Aergerniß erregen; das haben sie aber hiererst dUtch die Promulgation in« der »Rev. Z.« ge-
than» Der obengeiiannte Ausdruck ist dem Publikum
allerdings laut zugerusen worden, aber von jenem
Fremden, was der Neferent selbst weiß, worüber er
aber leicht hinwegzugehen beliebt« obgleich sich wohl
Niemand der Ueberzeugung wird verschließen können,
daß gerade dieser Rufes ist, aus dem der frühere
Artikel der »Rev. Z.«.fußte. .

Auf die persönlichen Angrifse will ich-an dieser
Stelle nicht antworten, und wenn mein Gegner das
nächste Mal in seinen Schilderungen etwas vorsichti-
ger ist, werde ich meinen Zweck vollkommen erreicht
zu haben glauben.

. NormauKavanaglf
sind. jin: List.

Todte« li It. »

Adölph Hahn, Js- am 18. Nov. in St. Peters-
burg. ·

Frau Adelheid G oebel, geb. Goebel, f im 88.
Lebensjahre am 17. Nov. in .Moskau. ,

dienen-Von. «« «

Deklim L. Der. (20. Nov.). Die neue 6proc.
russische Goldrente wird voraussichtlich am nächsten
Dinstag vom hiesigen Bankhause Niendelssohii 8- Co»
welchcs die ossicielle Verkaufsstelle für das Ausland
ist, an den Markt gebracht.

London, 2. Der. (20.Nov.). Jn einer Ansprache
vor feinen Wählerii in Accrington betonte Lord
Hartingtoki gestern das ungestörte Einvernehmen zwi-schen England und Frankreich und erkfärte, daß Eng-
land mit keiner europäischcn Macht einen Separat-
vertrag abgeschlossen habe» Die Beziehungen zu »

Deutschland seien die herzlichsten. Erst kürzlich habe
Deutschland England seine Bereitwilligkeit erklärt,
wenn es erforderlich sein sollte, mit ihm gemeinschaft- ,"

lich demScbutz der deutschen und englischen Unter-
thanen in Ehfna zn übernehmen. -

Paris, I. Der. (19.Nov.). Jn der Kammer ver-
las Renault den Bericht der Tonkiti-Comiiiission,
welcher den Tonkin-Eredit- genehmigt und constatirt,
daß das mit unzulänglichen Mitteln begonnene Werk
den Feind ermuthigt und China zur Jnterveiition
angereizt habe. Weiter enthält der Bericht den Rath,
zur Vermeidung des Conflictes mit China eine Ver-
ständigungskBasis zu suchen, inzwischen aber Verstär-
kungen abzusenden, um jeder« Eventualität gewachsen
zu sein. — Die Discussion des TonkimCredits ist
auf Freitag angesetzt

l Telcgrammk «
der Nordischen Telegraphen-Ageiitur.

St. Hetetshutxk Vtontag, 21. Nov. Jn Folge
der Eniifsioii der neuen Goldrente herrschte an der
heutigen Privat-Börse eine Ha11ssc-Brwegung: der »

Wechselcours auf London stieg von 23I3Iz, auf
VIII« Pf. — Auch auf der BerlinerBörse hat die
Emission der Goldrente einen sehr günstigen Ein« --

drnck gemacht; sowohl die Wechselcourse wie rus-
sische Fonds sind daselbst gestiegein

Berlin, Montag, 3. Der. (21. Nov.). Der.
Deutsche Boischafter am russischen Hofe, General v.
Schweinitz, ist zum Besuche des Fürsten Bismarck ·
nach Friedrichsruh gereist.

London, Montag, Z. Der. [21. Nov.). Wie aus«
Teheran gemeldet wird, überschritten zwei Turkme-
neu-Banden die persische Grenze; eine dritte Bande
befindet sich in der Nähe von Khelat. "

Zsotlsmvtilih Montag, Z. Der. (21. Nov.).« Ein
TransporbDampser mit 900 Mann Jnsanter«ie, Ge-
schützen und Vorräthen an Bord geht demnächst von
hier ab zur Verstärkung deubritischen Stationen in
China. « » « »

Womit« Montag, Z. Der. (21. Nov.). Der. ."

König svon Spanien dankte dem Deutschen Kaiser I«
für dessen Glückwrinsch-Depcsch.e· zu seinen: Geburtss «
tagen Das Schreiben enthält ten Ausdruck der
wärmsten Gefühle der Verehrung und Ergebenheit. «

Yandctns nnd Qörsen—Aarhrinsten.
St. Rkieksbntkh 20. November. Nachdem: die in

der vorigen Woche begonnene Aufb esseru n g sunserer Valuta durch den Ernst des chinesisch-
französischen Conflicts eine unwillkonimene Unterbre-
chung erfahren hatte, trat in den ersten Tagen der
verflossenen Woche ein Moment ein, dessen Einfluß .

für den Rnbelcours sich von ungewohnter Tragweite
erwies. Die am Mittwoch hier bekannt gewordene
AnfpracheKaiser Wilhelmsanden Vorstand
des Preußischeii Landtages, in welcher der greife Mon- «
arch auch das gute Einvernehmen zwischen Deutsch«
land und Rußland betonte, hat unsere Valuta von
23716 bis 23713 erhöht und. eine ungemein feste
Tendenz dem Markt verliehen. — Der Aufschwung
wärevielleicht ein intensiverer gewesen, wenn nicht
die Befürchtungen über weitere Eomplirationen in
Tonktn immer noch auf den europäischen Börsen
lasten würden. — Die gestern aus Berlin angelang-
ten Depeschen melden eine sehr feste Tendenz für
russische Fonds und eine Steigerung des Rubels bis
19872 was als ein günstiges Vorzeichen für die Um-
fötze der nächsten Woche wohl aus-gefaßt werden
könnte. Von nicht zu unterschätzendem Einfluß auf
die- Gestaltung· der Eoursverhältnisse dürfte ferner
der große Vorrath von«Gold-Assignowken fein , mit
deren Verkauf Eigner bis jetzt sehr znrückhaltend ge-wesen sind. Bei einem entscheidenden Durchbrnch
einer festen Tendenz dürfte auch in dieser Richtung
eine Reaction nicht ausbleiben.

Telegraphischer goursbericht
der St; Petersbiirqer Börse.-

St. Petersburg,18."jNov.1883.
« 3MWächselconk5e. "London on. an)

. . . . 231s- Pf« 237 G «

Hamburg 3 » - ,, . . . . VII-se Pf, Hzgxkz Es»Paris F» » « -
- - - 246 Pf. Uns« Gn-Halbcmperrale . . . . . . . 8,40 and. 8,44 Pf«Fouds- und töJctiesk-(;scakfk·

Prämien-Anleihe1.Eniission . . Bis-V· Eh, 21914 Pf« .

Prämien-Anleihe 2. Emission . . 20814 Gib« 209 Pf«554 Bankbillete l. Emission . 9614 Erd· 9678 Pf·575 Vctttkbillete Z. Emissivll . . 94343 Eh« 9472 Pf»Eis? J»’t«ii«?-’i’«is5;-sS2-"«c «»
« « W« W M« Vl-an r.. u. oens ' ,«.(1

«

Aktien de: Banischen Punkte. «?
« IZZJZ IV« Pf·

Pegsoliner Börse, ,en . 18. N . 1883. «Wkchfelcours aus St. VetekstiultxBsllionate dato. . . . .
. . 195 M. 10 Nchgpk

R dntmp . . . . . . 197 M. — RchspkTletägenznfiilr iuisiiglek W«,e2tl?xl:««)gefragt. « 197 M· 75 Rchspsz

Für die« Reduktion vettaütpworfilitb:o.yy—h—y—
VI« E. Mctticfcd PHJHI
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soeben« Imptspg i» gross» sen·set d 2i. N vo- e ishr k n d F ·« i« " i l z · i Img it« ssganter A W:El, Taro, en

.

o i, ns 1e san as rau ein
,A..sz»« billige» preisen: » u urung zu

s ji «.
,

·
.

» . . . .
- « cigassretkuuillotinen « .

gehtsoehen das Telegramm eimbdass es ihr nntuoglsch ist, die ftir Dorpat s sszszwszgsy·skznqek»sexbsneuchtende
«. -

«— . « ;
..

7Doppelt, da. 22. usw«. i883. . «» x«,3,,,,l3,,»«,,»F.- . . . .
». « fJ« Die» Ekttiterblsebeaeu ·—- 0 —- : 3I;’«f;’»f,«,’,,«,,,

Die Beerdigung Hndet statt am 24. Novhn 1 Uhr Mittags. »

g· g « äsk ; iUJ stahåbkontke —

.;-« - » ——-.——j— " .
, . .

’. «: A« All Slsc Ss«« Mjkkwvkkx 23» Uovemkek kürhdls cpllätlvksksgllfllllsslss Wlkd us— z» popzsksznzsmzkzlshs -
» »» » sue t. Na Pkes ««

.1 But. kalter-kennenBclllllllllllllclllllllx l WIIIIO IÅIIIIIIZDT » z ,, fneekanncn
·Po« Mk« Dixgctokium do: ask-« llorpater Handwerker-Verein. a I a · Johjnjzzsgsjsssjorxkxtslkzskstzd««THOSE; FFIFFHIZFZYHFHIOZHJZCHIIITOMOlserllchell. Unlpejrsltat Dorn« Mel· · 6 D b hoch. sprechstunden 31X4-——4 Uhr. T Zsazwszxuszhtäk verdickenden alle —D1e1enigen, welche die « VIOUSWZ de« « YOU« VI« Änk3n»»9 Um. Abends» ««

———————.—:—————-——«—— j szessznahszztsplastenLZEFETMIH Uachlsshend bezekchUes ausserordekttllche d———-——— . T, Rastatt-Wucher, eniaillikt «
DIE» III» UHchskCU IAEJVE fÜk die -UUT- . IDSZ DIRECT-VII. ·

PatentisltalleehssennekversuaL und deren Anstalten er- Bespznn 9 Um. Abends» ··»z» dem Hans«
—- EZFFIIJLMSSFFIIIUTIVISFTSEforderlichcii Gegenstände als: «

« l · wünscht Stellung a1sReisebeg1eitekin, I« M? S· gUssOsSkUE .
HL 1800 Faden Vjrkespi 400.Fa» Hlllksslkklkllllllls YOTIASJ des Hecken· Gesellschafter-in oder stellvertretende ·

P. Ik0lIOWt10W.- »
-. , Schall-s Beklchts pl0 I883, NSU ·. - - a « St; s f» b - F D» den Ellen-1- und 400 Faden Wahl des Pkäsjz19nx9n« Ubeknlmmst « « USE-usw«; F· Hausfkaks YU El« lage« «« M« r« —""——·"sp""·""·""·""··" "·»·sz———-——Tkisjsistvldtirentiliplz, welkhes ges s Das Freisinn-un. FLHWHEDIEEVLF um ZU Daumen« hin-n; trocken sein und eine Hain. Elllc Schlleldcrlll « - « empfiehlt .rmn mindestens 3X4 AklchIU. ·«

«

» T— «·«··"«

wünscht aus dem Haufe Arbeit. Auch
· C r e i so in n ehaben Inußz « Es; übernimmt sie recht billig Damenklev 2 Diskussion« nebst Kaum. Zu er—

» eg· cikcg 50 Pud Skgakinsichtz 300 ·"3"T" e e. der Und Wäsche anzufertigen; Stein-v fragen in der Butterhandlung Süden— Ulld hcllbwllllcllc Fkcldcc «·- Hldsscj
Pnd Petroleum und 35 Pud · - Straße Nr———————— R« åduchgefschkvurze FFGIMZVZ U?Wiscfsze ·e· ni Vedür us« ». ·—·".——". » —

«—
««

«
« Ei« « H « C M· W O ZU. E ZU M TM «del-· ljldllllersitdt uildch «f ·; pDer Zettuutekklcht in» der Ma- gesetzten Preisen(

«

·
Z» 56 Tschetwert Hof» »und H» nege under auch wankend des· und deren dkreim e. MPO , W» FkkdmmzzzpPlld Stroh Fcklsll III lzlsheklgek Vl eIse stillt soeben erschien» und ist in allen Buchhandlungen vorräthigt K Postversand sjczjhiign sjiigenderzu übernehmen geneigt sind, hier·- · » .

«

«. . . « alsdixlillilcvst. dgl? ·

I) · u .durch aufgefordert, zu dem dieser- T« L H D« L X Z · —————-s··«———e’—
halb anberaiiinten Torge am 9. Post« a ja« mit Ansichten von . . », -December d. J. und zum Peretorge « l] l) DOHRN, 7011 2 K0p— « oder l l. . 0 0am is. December d. I. Mittags 12 a« Und EVEN« empfiehlt

· C( ·«
«« K · d r «Uhr sich im Sitzutigslocale dieser Be- J· Ue» « 10 e . 1n e ·

hör-de einzufinden und nach Produi Lustige Geschichten aus dem Familienleben der Baltisohen Lande. s BCEVUUS der Uklklchklfkmäßlgen LELV . Eis-r Kinder« unt! Iliotlekkkctsntle « Edclwelskkltnaliotleu und Scllogge ihren Bot sind"in grosser Auswahl vorräthig «

» - von gkszt0aasz·zu· verlautbaren, wegen des Zu- III! MHVSLMEESZIU 7911
» « «TEI-I1te Alicse · THAT-hon-schlags Adel? die weitere Verfügung J« U S I k Uferfasserin von: ,,Aus«Aennis erstem Lehrjahre«. — Dahejm Nr. 22 d. J.) l« ·delszBehörde abzuwarten« -————-————— · 9 B» e» 80 auf kej St z. s hksb -

«

.- h c« am» 120
Ha

«
·Die näheren Bedingungen kön- vjolollszeu g g ·—

« ·w7 «« sz I « Paplsss »Es« Mc wo« Cltuuttllp u. Spalt. spitzen
nen in der Cancellei des Directip

WW verkauft bei stud Flemmer « — l ; g g«
·»

·«

·
' so wie Iris-Unkos- Etat-Stel-riiuns eingesehen werden. - Hob» · strassze N» 9 Hin« Treppz s IJGTICCI Ckävasszs Und Sszhswsehe dkx»«s·DVIPEL DE« W« OETVVEV 1883 hoch zu besshsiitaåsiich von 2 bis · r , r Jkkhxesn «« «« emp Use« lsspRector : von Wahl. · 3 Un .«

«·

. s « i Yes—- - . -
« s"iv""«»Herr-s« pt en Dass-Indern«-"«""-—--

. « « "sp·""·« «« fis— svjs Cm a IMIS ».’-« "

können einige stoof täglich abgege- als: Edeklvecßs Ycetonnks Danguedocfs Torkhetks YaxeUaetUWJ Da TO« Dklkpac ZU WITH-ASCII» IF«. he» werden: sciiwakzs meins, Haus Wurm» spanische, Heute-ehe, schwarz- weiß und ers-me, few-e DREI-F- dsnkez so beabsichtige ich meins:K g e II Johannsom « « EazY Tun« spauqäje Fächer» Zaanjgkgkapqjikz ge, empfing m der Muhlensstrasse 171215 belegen-ex»
;

»

· 1 Paar grosse großer Auswahl L e a
» « Welsse Pl« sa —·—·-—»———— « z n v sz l» h a a l, o afmpäehu ·« ·s·······n b·········· Hand« e

— isMpstsssisx z» J» w» m? pectorsi v Zedclelntannunser« « . s (graue) stehen zum Verkauf« Rigasche l« ««

«

· -
».-—s·j·——"—————T—P» a. taki-usw. Fug. n» H.... W Feuer« Verstolieknngs ...2.1...-..

. » »» (J0s9IIs0lIi1fs MlllllldlbwMlllllll0 ». l« · « « von flink' Ziminern ist zu verniiet ensixrx . . . . TIZHEXFU » S R« im Bandeliefschen Hause. Zu er—-steht zum Verkauf beim Klempner 7 Monate alt, ist zu verkaufen »in der » J frage» im Möbel·magazjll. ·sitt-solt, Ritter-Nr. Nr. 8, gegen— «Botanischen strasse Nr. 20, eine Tr. ja stspkekekshakg ————1-——-...——

·"·«·" GrundEJapitaI V. 2,000,000 R«
N—- Aeehter T?

O nebst; einem »von 2 und 5 Ziminerti mit allenIII Dsussshlssd « IJHEHSY9H T« Deulsohlankd . beträchtliche-s inssskvecapitssl wikchsshakcshsquemiiohkeitsn sind zugesetl geschützt.
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« h » I» h Ä c . de Wktulcthou steiwstrasse Nr. 10.O« I d; - E , versichert» bswsglishss Usd Uvbssfjsgllsbss EIZOIIV DIE. 198 ««- ek . « I« « Ansuiiishsuds idisthekkiiissniichssss«· «« T E (IJEE-CI;NEJU s l Stadt sowie auf dem Lande, zu billigsten Pramiemsatzen ldiårch . Semester eine gutszmöblirte »·

»I«0lIsc’s Dligkåistesstikkf bewährt sich bei Migrantz nervösem Ä« — d K . I. l. »Kopf— und Zahnschmerz sowie Rzheumatisnius als lcijhlerides und Schmerz— H Ggggkzpkgeutuk für Dorpat und die angrenzen en reise
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Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtaga

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Ubt Abends, ausgenommen von

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

Preis in Dorn: «

iähtlich 7 Abt. S., balbjähtlich s Nu«
50Kote» vierteljäbklich 2 Abt» monatlich

80 Kop.
» Nach auZwåttN «

jährlich 7 RbL 50 Kop.ha1bj. 4 Ab«
viertelj. 2 RbL S. »

Annahme der Fuss-rate bis» 1sz1 Uhr Pormittsgd Pieis für di« füttfgcfpaltene
Korpugzeile oder deren Raum b»et dreiutalcger Jnsertivn d 5 Kop. Durch die Post

eingehend« snfekate entrichten i Kop- (20 PfgJ für die Korpuszeile.. »

Zibonnements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jederZeit entaempnqenomnietn
 

diese; Campis-it nnd die Erz-editionssiud an dsn Wochentageu geössn«et:
» - Vormittags von 8 bis i Mr

» Nachmittnns non Isbis 6 lliirj
»

» » i Zttiltlifk -
sPoslitischer Ta ge sberi cht.Trento-its. Dorpan Unser Volksschulrvesen StV.-Sitzung Personal-Na»chrichten. Die Jakobsonschen Gläubiger.O b esr p a b! e n: Brandschaden Pernau: Ernennung;Wend e n: Bestätigung. R ig a: Luther-Stiftung. JubiläuiwMitau: Curator. Friedrichstadn Crawall«. St.Pe te r sb ur g: Effectuirung der Goldrentr. Hos-Nachrich-ten. Tageschkonit Tuia: Process. Moskau: Einwei-hung. Helsin g s o r s: Rnssisch-sinnisches"Blatt.

» Neueste ;Post.- Telegram me. even! es.Das Stiergesecht in Madrid vor dem Deutschen KtonprinzenHandels »und Bötsen-Nachricl)ten. ·
F·e--»-er--n. Nationai. I. M a,n nig falti g ex—-

» . jvolitiskhkr Tages-beitritt.
. ·- » Den 23; Nov. (5. Dem) 1883·

Die Budgeucsoimmission des Preußb
scheu Abgeordnetenhauscz welche ihre Sitzuiigen be-
gannen, macht energische Acrstrengungem um ihte·AUf«
gaben in möglichst kurzer Zeit abznwickeln Der
Vorsitzendcz Abg. v. Benda, will an jedem Tage,
Welcher der Commifsioit freigelassen , wird, von 10
Uhr früh möglichst bis 5 Uhr Nachmittags Sitzuns
gen halten-lassen; indessen bezweiselt man, daß es
möglich sein wird, selbsts mit Aufwendung; solcher
Zeit nnd Anstrengnng, in dem Zeiten-kenne von« läng-
stens drei Wochen bis zu den Weihnathisstrien die
zweite Lesung des Etats zu beenden. Nach: Wieder-
beginn der Arbeiten am 8. oder 9. Januar It. J.
ist dann mit dem Umstande zu rechnen, daß -der
Reichstag inder zweiten Februarwoche berufe« W«-
diM soll. « ,-

.Wie-»n1an«der. Nat.-,3.c--berichtet,. wird der Deut--
sche Botschafter in St. Petersbnrg, General v. S eh w e i-
n is, der sich am Freitag mit dem Kaiser zur Jagd
nach der Göhrde begeben hat, von dort direct nach
Hamburg reisen, um am Sonntag früh abermals
in Friedrich sruh einzutresfem Die wieder-
holten Besuche des Bokfchafkeks bei Um Kanzler
lassen erkennen, daß wichtige Dinge W FWSE stehekls
Um was es sich handelt, läßt die Aenßerung des
Kkziseks zu dem Präsidiukn dels Zlbggordiretenhanses

« «« i un en u Ru an er ennen.Ubxlrtdsleäkksizrehwirkd dzer -,,C-Termania« Aefchkkebelsk
»Hm Yo» S chxzzgk soll sich in einem vertrau-
lieheu Gespräche geäußert hsbslh « hiibe aus fein«
letzten Audienz beim h. Vater die UeberZCUSUIIS SE-

Achtzehnter Jahrgang»

heute gewiß in voller Anfrichtigkeitz gegen alle, die
gegenwärtige Gestaltung Europa’s»bedroherideic, das
heißt kriegerischen Absichten verwahren. Auch ,,S«iöcle«
schließt sich diesem Chor heute an und schreibt: ,,Der
Wunsch allein genügt nicht, um den Frieden- zu» er-
halten. Man muß die Ursachen des Krieges entfer-
nen und zu diesem Zwecke das Mißtrauen und die
Empsindlichkeiten zu beschwichtigen suchen. Man muß
vor TAllem vermeiden, durch höchst unzeitgemäße Fan-
faronnadeu die Eigenliebe Anderer zu reizen und
Denjen, die Streit anzufachen suchen, einen anscheinend
bere tigten Vorwand für ihre Klagen zu geben. Lei-
der Zieht es einige— Zeitungen, die dieser Nothwendigs
keit eine ReGnnng tragen und deren mehr ·naiver
als aufgeklärter Patriotismus einspGefallen darin fin-
det, zdie Gegner Frankreichs anzuschwärzen, ."sie zu

zsverstskoiieih ihre -Mißerfolge an die große Glocke zu
»häng«esn oder ihre Unternehmungen mit Bitterkeit zu
tadelnstc Daß Derartiges auch in ,,ern-sten« Blättern
geschiehtg gesteht »Siåcsle« dann selbst zu.

åsslswb Frankreich nicht genug hätte an seinen
bishezigen »Cocsfl.icteii,· steht ihm) nun auch noch ein
ist-Bgm bevor. Einer- Meldung der
gidäexmankiak gusåxstitom zufolge, berief in voriger
Worheder Papst die CardinalsCongregation für
außerordentliche Angelegenheiten wegen der kritischen

Lage in Frankreichz es sei möglich, daß der Papst
den Cgrdinälen die Frage vorlege ,« ob und wie weit
das Concordat mit Frankreich noch änfrechtzuhalten
sei. Man stößt sich in Rom an den Abstrichen der
Kammer vom Cnltnsbndgeh welche die Regierung
nicht zju verhindern im Stande gewesen istpk

Der italienische, Minister-Präsident hat am Don-
nerstag voriger Woche in Rom einer Versammlung

seitiksk parlamentarischen Anhänger präsidirtz welche
von- 200 Deputirtesy mit Einschluß sämmtlicher Ca-
binets-Mitglieder,·besucht war» Depretis hielt eine
mitgroßemsseifall aufgenommene Ansprachq worin
er anspdie frenndschaftlichen Gesinnuugen seines Au-
dsitsskirinmxsnppellirttz l sich dann eingehend über zdie
derzeitige politische Situation des Landes verbreitete
und schließlich seiner Ueberzeugung Ausdruck gab,
daß, wenn er die Frage an« diezKammer riehtete, ob.
das Lands eine ruhige und gute Administration writi-
sche und ob, es dem Auslande gegenüber an Ansehen
gewonnen hätte, eine außerordentlich große Mehrheit
der Vertreter diese Frage bejahen würde. Die Ver-r
sammlung erscheint als ein. wohlgelungener Gegen-
conp gegen das neulich· in Neapel staitgehabte Con-
ventikelder fünf Dispositions-Führer, deren antimi-
nisterielle Agitatiou sjetzt ziemlich bedeutungslos ge-
worden ist. i » « . «

Während F c k di« « ad« Lesseps des-»Akk-riser Correspoiihenteii London« Blätter, versich.ert·,

Wonnen, daß alle Bemühungen, um die preußischen
Forderungen beim h. Stuhlsrdurchzusetzeiy erfolglos
sein werden, so« lange die Erziehungsfrage nicht in
dem Sinne gelöst wird, wie es die Cnrie verlangt.
Ju Berlin scheiut man jedoch dazu wenigstens für
jetzt wenig Neigung zu verspüren und-- deshalb ist
inden Unterhandlungen wied er eine
’P arise eingetreten«. «

Jn Frankreich hat Jules Ferry sich mit
Glück der indiscreten Zutuuthuiigen des Führers der
Radicalem C le m e n e e a u’s,«erwehrt, welcher durch-
aus wollte, daß die Regierung. vorzeitig aus- der
Schule ihrer ostasiatischen Politik plaudern . sollte.
Statt dem Verlangen Clemeuceaiks zu willfahreru
ersuchte Fern; die Kammer einfach um Znrückstek
lung der Jnterpellation bis zu dein Augenblicke, wo
die Berathung der Creditvorlage statifiuden werde;
dann werde; auch alles das zur gründlichen Prüfung
des Falles erforderliche Actenmaterial sich« in den

Händen der Depntirtenbefiii-deii. Das vielgenannte
chinesische Memorandiun istübrigens von der öffent-
lichen Meinung ganz unrichtig iuterpretirt, wenn sie
dasselbe als eine Art Ultimatum Chinafs betrachtet.
Jm Gegentheil stellt es, wie Ferrh erklärt, staitden
Abbrnch, vielmehr den Ausgangspunkt neuer Ver-
handlungen zwischen Paris und Peking dar, »und
sieht die« französische Regierung deni Eintreffen
der chiuesischen Antwort unverzüglicheritgegem Auf
die, Kammer brachten Ferrtys Ntittheilungen den
güustigsten Eindruck hervor, was schou allein daraus

»erhellt, daß sie es mit ganz erheblicher Stimmen:
mehrheit ablehnte, Clemenceau aus dem Wege seiner
Juterpellation zu folgen. Vielmehr beschloß; sie ganz
im Sinne des Conseils-Präsidenten, so daß Letzterer
die betreffende Abstimmung mit Fug und Recht als
ein seiner-Politik ertheiltes Vertraueusvotumi anse-
hen "darf. s

Seit einigen Tagen liest manszin den Pariser
Blättern nur wenig über die Reise des Deut-
lch en Kr o up r inzen-,.. nnd das -ist-,.»-ims-Gegensa-tze
znden früheren Auslassungem gewiß knur erfreulich.
Jndessen würde man sich täuschen, wenn man- glau-
ben wollte, hierin den Beweis einer wirklichen Sinnes-
änderung zu erkennen, da die jetzt beobachtete Zu-
rückhaltunglediglich eine Folge der übe ra us un-
behaglichen Stimmung ist, die sich der
Franzosen bemächtigt hat. Was man vorher glaubte
und wünschte, glaubt und wünscht man uoch heute,
nur legt man sich in dersSprache mehr Zwang auf,
weil man Etwas wie ein Gespenst gesehen hat, das,
wenn auch in weiter Ferne, so doch ziemlich erkenn-
bar und vor Allem zu sehr ungelegener Zeit auf.-
tauchtej Deshalb bringen denn jetzf auch viele Blät-
ter lange Frie.densarti»kel, in denen sie sich,

Abouueuents nnd Jus-rate vermittelt-«: in«Niga: H. Langewis Un
neuern-Butten; in Fellinz E. J. Kam« Buchbandlungz in Wert« F:
Vielrofcks Buchhandbz in Walt- sih Rudolf« Buchhandlz in Rev alx Buchlp
v. Kluge ckSttöhnU in St. Petergburgx R. Mathissety Kasansche Btücke « II.

daß er die SueziCuualiFrage in Folge seinerjüng-
sten Anwesenheit in England als befriedigend gelöst
betrachtet und dem Rathe der britischen Regierung
gemäß eine directe Verständigung mit den englischen
Schisssrhedern »und Handrlskxrmmerii erzielt habe, er-
klärt der Präsident der Losidoiier Handclskainmery

Parlamentsmitglied C. Maguiam in einer an die
»Tiines« gerichteten Zuschrifh daß betreffs des SUC-

sCanals zwischen der Kammer und Herrn v. Lesseps
keine V e rstän d ig u n g erzielt worden, welche
die Basis für eine allgemeine Uebereinkunst bilden
könnte. Die Monoholfrage sei während der Unter-
redung des Herrn v. Lesseps mit der Kammer durch
gegenseitiges Uebereinkomrnen nichts berührt worden.

Andere Fragen, die« noch der Lösung harren, seien:
»das Recht Englands, im Rathe der CanalkGesellschnft
entsprechend vertreten-zu sein, und« die Höhe, der
Tranzsttgebühren « . · ; ».»;»

Das Deesret des Kaisers von. China— an den Vice-
könig von Nanking, nach welchem der Kriegszustand« mit·
Frankreich einzutreten habe, »wenn Frankreich .-tvagt,
anf Bar-ninh,eines der Thore des HimmlischenReiches,
»vorzurücken«—, ist in niancher Beziehung ein interessantesAktenstück« » Der in Nanking residireiide Vicekönig der
beiden Kiang’s ist der bereits mehrfach erwähnte chine-
sische Generalsissifmus und Sieger von Kaschgay Ts o - .
»Tsung-Taii g. »Wie der vielgenannte Reform- «

chinese und Vicekönig des Petschilh Li-Hiing-Chaiig,
Obercommissarius und Jntendant der nördlichen Hä-
fen Tientsiem Chifu und Newchwang ist, so ist Iso-
Tsung-Tang Oberconimissariits der südlichen Häfen
mit Shanghai und Oberstbevollrnächtigter des Jnnen-- «

und Außenhandels Jst es somit natürlich, daß das
Decret gerade an diesen Vicekönig, dessen Machtsphäre
»durch einen Krieg mit Frankreich tangirt würde, ge-
richtet ist, so ist das Hervortreten Tso-Tsung-Taiig’s
unmittelbar nach Ernennung eines Obercommandirem
den für die an der Südgrertze und in Tonkin concentrir-
ten chinesischeii Truppen doch bedentsann Tso-Tsung-
Tang ist nämlich »der Rival und Gegner LikHungs .
Chang’s, des Hauptesder chinesischen Refortm und
Friedenspartei. Beide haben in dem Regentschafts- x
rath nnd insder kaiserlichen Familie ihren— Anhang.
Während die Bestrebungen Li-Hung-Chqng-s bei
dem nominellen Leiter des Regenschastsrathes, dem
Prinzenidoi1g, Oheiin des Kaisers, und bei der Kai-
serinkRegentiir Förderung und Protertion finden, ge- -
hört»Tso-Tsung-Taiig »der. Partei des Vaters des
minderjährigen Kaisers, des Prinzen Tschun, an,
welcher zwar vermögeeiner in den chinesischen Fami-
ljiengesegensp begründeten Tradition als Vater des
Kaisersäußerlich uicht hervortreten darsszini Stlllen
aber» auf »alle kaiserlichen Entschließcitrgeti den größten
Eiiskrxxß , not. Ja . der, kxkissenichcen Familie yektiixt -

. gl c n i l l c t a n. »

- . N a t i o n a l. -

Erzählung von Alex. Frehtag v.o nLoringhov en.
 l I.

Denken wir uns eine Gegend in der baltischen
Heimath, nicht eben reich an Naturschbnheitem eine
weite Ebene; während ferne Hügel den Horizont
umrahmen - Aber wie es fast kein junges Mäd-
chen giebt, an dem geradezu Alles häßlich wäre,
so hat auch die Natur überall ihre Reize: man muß
dergleichen nur zn finden wissen. «Ein schmaler

Fluß- windet sich in anmuthigen Krüinmungenz zwi-
schen den Wiesen hindurch. Sastiges Grün bedeckt
dieselben. Die Fülle des Blumenflors, welchen die
Natur« ausgestreut, ist nicht überschwänglich, aber
die spärlichen Schätze, die der Norden birgt, hat er
endlich ausgetheilt und Alles, was Leben besitzt,
drängt sich hervor, um in durstigen Zügen den kurzen,
schönen Sommer zu genießen. — Nicht überall giebt
es Hügel in den baltischen Landen, aber wo sie stch
finden, tragen sie nicht wenig dazu bei, den landschaft-
lichen Reiz des Ganzen zu erhöhen. So auch in
jener Gegend, wohin ich den Leser nunmehr führe.
Ein Theil dieser Hügel war von Waldungen um-
kränzt und Birken und anderes Laubholz schimmer-
ten vieler Orten unter ihnen hervor. Daneben
zekgten sich auch Flächen, wo nur noch Baum-
sUUUpfe sichtbar waren, die allerdings eine Fern-

-skcht, gestattetem aber auch bewiesen, daß das Sy-

stem der Waldverwüstung selbstbis in diese Ge-
gend gedrungen war. -

Das Gut, welches den Baronen von Wollendorss
geh5tte- erstreckte sich weit und breit und zählte zu
den ansehnlichsten Besitzthümern im Lande. Die
Familie warHnicht reich: in den früheren Generatio-
neu halten wiederholt Erbtheilunzen stattgefun-

den und «« der jedesmalige Besitzee des Erbgutes
hatte mit rnannigfacherr Calamitätem sei es zur - Be-
friedigung der Miterben, sei es h—«was fchlimtnerwar — zur Zufriedenstellung anderer Gläubiger,
zu kämpfen gehabt. J · « . "

Jn der jetstlebenden Generation waren nur zwei
Brüder, August und Herberh vorhanden« Beide Aet-
tern waren ihnen früh gestorben. Die Mutter, eine
gebotene Gräfin M., war eine schöne, stattliche Frau
gewesen, bevorzugt durch Liebenswiirdigkeit und hohe
Geistesgaben Nur wenig Vermögen hatte sie ihrem
Gatten zugebracht, da ihre Ehe in jeder Beziehung
eine Heirath aus Liebe gewesen war. Da Liebe
und Treue aber doch kein leerer Wahn sind, fo"pfle-
gen auch die Segnungem welche sie im Leben spen-
den, bis über das Grab zu dauern: und an den
Kindern hatte sich auch hier dieser Segen erwiesen.

» Obzwar sie ihreAeliern wenig gekannt, waren ihi
nen deren edle Eigenschaften doch gleichsarn angeboren,
und ein unsichtbares Band hielt die beiden Brüder

umschlossen und fest aneinander gekettet Sonst wa-
ren sie allerdings recht verschieden angelegt, und diese
Verschiedenheit hatte auch die gemejnspme Ekzigzung
nicht vermischt, die sie Beideffvon Seiten eines alten
Oheims«- des einzigen, bereits vor dem Beginn
dieser· Erzählung verstorbenen Bruders ihrer Mutter
— genossen hatten.

August —- der Aeltere — trug den alten Fami-
lien-Namen, der bereits durch mehre Generationen
treulich eingehalten worden war. Er war im Aeu-
ßern ganz das Bild des Vaters und wahrscheinlich
der Vorfahren überhaupt: er hatte dessen nicht
schönes, aber edles Antlitz voll männlich ausgepräg-
ter Züge. Die Ahnenbilder verriethen in der That seine
auffallende Aehnlichkeit mit ihnen. — August war ·ein
überaus gntmüthigen fast weichherziger Mann. Mehr
Freund als Herr feine! Bauern, suchte er sie an srch

zu ziehen,-,.zsie, zdie .seine Väter wohl oftmals; in
sxihrosferer Art zuküekgestoßen haben mochten,»wenisg-
siens waren jene» immer alsrijußerst streugppivennk
gleich gerechte Herren— lyekannt gewesen. Von· ihrer
eisernen Sinne-satt, ihrem charakter- nndehrenfesten We-sen hatte August nur Das geerbt, das; anehzer ein-er·,schlech-
ten-That völligxunfähig war. Wohl» ginger denselben
geraden Weg, den seine Väter seit Jahrhunderten gewan-
delt, aber er ging ihn mehr unbewußt, ; weniger als« wil-
lensstarker Mann, der ihnzeinsclslägtnach schwerem
»Kacnpf, nach Ueberwindung mannigsacher Leidenschast
ten. Seine Handlungsweise war vielmehr »die ein-
sache, natürliche Folge seines überaus weich nnd

biegsam beanlagten Temperaments, das ·ihm nicht
·gestattete, etwas Böses zu thun, während der ihm
angeetbte edle Sintk sein nachgiebiges Gemüth
keineswegs in Gefahr kommen ließ, irgendwie gewiß-
braucht zu werden. » -

Wie anders Herbert , sein von ihn: über
Alles geliebter Bruder! Jm Aeußeren glich er sei-
ner Mutter: er war elegant und kräftig gebaut,
hatte ein in jeder Hinsicht anziehendes Benehmen,
ein lebhastes Auge, feine Gliedmaßen , ein schönes
ovales Gesicht — wohl geeignet, einen bleibenden Ein-
druck auf Frauenherzen zu machen — das von einem
üppigen dunklen Vollbart umrahmt war, einen elastischen
Gang —-·mit Einem Wort, er war ein Mann, wie er
nicht in die ländliche Einöde dex Provinz, sondern in
die vornehmsten Salons der Residenz gehört. — Ge-
wiß, auch sein Name berechtigte ihn hiezu ; nur
schade, daß die Familie in ihrem stolzen, abgeschlosse-
nen Sinne nur wenige Beziehungen in der Residenz
sich erhalten hatte. Sie gehörte zu jenen kleinen
seudalen -Zaunkönigen, die sich UUT gkücklkch fühlte«
aus ihrem· eigenen Besitzq weil sie der» Ueberzeugung
lebten, daß ihnen» dort Niemand Etwas anhaben
Sinne. Jm Dienste keines Menschen wollten sie ste-
hen, und wenn je Einer einmal. in die smiiikätischk

oder die staatliche »Lauf»b»echn eintrat: « weit hatte. eres niemals in derselben. gebracht» « « «· « ·

Herbert zog . es; von Jugend auf » mächtig zum
Soldatenstander Er trat in die Gardespund brachtees» in derselben; verhältnismäßig» rasch » bis zum ..Ni»tt-
meisten unterhielt aber mit dem Bruder, welcher das
väterliche» Gut übernommen hatte, stets die Jbesten
Beziehungen und befand sich gerade- jetzt zum· Be-
.snchbe.i»d«einselben.. Es sollte ein· längerer Aufent-
halt werden, zu dem er sich einen mehrmonatlichen Urlaub
genommen. Der Herr Rittmeister bedurfte recht sehr
der Erholung: denn der Dienstsin der« Nesidenz ist an-
gretfend, weit weniger der in der Fronh als der in den
Salons. Man sagte auch, er litte an einer un-
glücklichen Liebe; ich glaube, es ist nicht ei ne »Liebegewesen , es waren deren mehre , sogar recht
viele: bald glücklich», bald· unglücklich, wie es so
kommt und se nach Dem, was man Darunter versieht.
Uebrigens. wollen wir ihm den poetischen Glanz ei-
ner unglücklichen Neigung —- so verführerisch in den
Augen der Frauen — nicht rauben. » , ·

Er erholte sich indessen rasch bei dem schönen
Wetter, der gesunden Nahrung und den fröhlichen
Erinnerungen aus der Kindheit. Aber er hatte initdem
anziehenden Aeusaern und den eleganten Manieren
seiner mütterlichen Verwandten auch deren leiden-
—schaftliches- oft etwas sinnliches Temperament geerbt,was demi braven August oft- schwere Sorge bereitete.
Doch er liebte den Bruder zu sehr, um ihn diese
Sorge auch nur im Geringsten eins-finden zu lassen.
Er fand vielmehr Alles gut, was sein Herbert that,
und glaubte in feiner anspruchslosen Bescheidenheiteinsehen zu müssen, daß es« eben viele Dinge gäbe,
die Herbert thun könne, weil es Yia Herbert war, die
sich aber für ihn selbst nie schiclen würden.

·— jHexbert war in der Residenz vielfach j Yin andereInteresses: hineingezogen worden, als· sie das Lebenund Tyeiben der Ixsrohinz bewegten» »Die «»Geküxhte,
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derselbe die conservative Richtung, d. i. die
Partei des· -»,,g«e«sch lossenein Chinas«, woraus
es sich erklärt, daß der Prinz in dem Rufedstehtijszfs
Europäern nrickder freundlich gesinnt zu ffkttDJZLTCsPIJsCkU
älterer Bruder, Prinz Kong. Es ist demisgch iaüch
wahrscheinlich, daß die: aus« allen Maßnahme-sei— des
Pekinger Hofes erkennbare kriegerische Strömspicng auf
den gegenwärtig sichtlich docninirendeti Einfluß der
Partei des Prinzecr Tschun , oder gar auf diesen
selbst zurückzuführen ist; Persönlich Yists der Print;
den Franzosen feindselig gesinnt, denen er die Plün-
derung und Zerstörung des Pekinger Kaiserpalastes
Jkkchk Pergessen kann» Prinz Tschun war Zeuge die-
ses Actes, durch welchen seine Fatnilie so schwer ge-
demüthigt und er selbst hart? mitgetroffen worden
war. Mit dem Militär, für das er sehr eingenom-
men ist, steht der Prinz in einiger Fühlung und be-
trachten ihn namentlich, die aus acht Bannern beste-
henden und von der Dynastie «in allen Dingen »be-
vorzugten ,,Ma ndf ch utr up tp e n« als· ihren eigent-
lichen Chef und Protector, was die Macht desselben,
in Anbetracht dessen, daß die Mandschus die kaiser-
liche Leib- und Palastwache, die« Gardetruppens und
das bevorzugteste Hos- und Staatsbeamtenthum bil-
den, namentlich fsir Eventualitäten, s wieszPalastrevo-
lutron u« dgl., nur noch erhöhen kann. Und« dieser
MilitäwKriegspartei gehört auch -Tfo-Tsung-Tang
an, ja er kann sogar als eines der hervorragendsten
Mitglieder derselben betrachtet werden; »De«m Prin-
zen Tschun steht derselbe von den hohen"S-taatscöür-
denträgern persönlich am Nächsten und steht «Tso-
Jung-Fang riamentlich in Folge seine-r Siege in

Central-Listen, wo er sich als-'ssfähigeÄrssHeeeführer be-
währt hat, auch im Reiche der Mitte in hohem An-
sehen. Es kann für-einen. eventuellen «"«Kriesg s mög-
licherweise von - Bedeutung— fein , « daß gerade« diesem
zähen General der chinesischen Hofäkriegspartehsder
diesen Krieg mit Frankreich« jedenfalls befürw·ortet,
die erste« kaiserliche« Kriegsordre zukommt; Lkusdieser
Sachlage erklärt es sich a-nch, -d-aß·man-vo-ns-Li«-
Hung - Ch»an«g—, einem «Manne des Friedens,
seit einiger Zeit gar Nischts mehr hört. Sein Einfluß
und seine Macht werdensdurch diese Vorgänge« indessen
nicht vermindert, daser, »wenn es zum Kriege konnnt,
doch der Erste ist. Denn- Li-Hrc—nsg"-«C-hang, dem be-
kanntlich die Vertheidsigung dersznrairitimen Nordgrenze
und der Schutz Pekinskss obliegt, istdesxsspfür alle krie-
gerischen Eventualitäten sbestgerüsiete ’M"ann in China.
Seine Truppen sind die bestdiscipflinirten des Reiches,
die nach deutschen Reglements ieinexercirt:sund, bei
Zeiten von der Berliner chinesischen IGesandtschaft
mit einer vorzüglichen seinheitlichen Beivaffnung ver·-
fehen, sich für jede eurospäische TArmeeals achtungs-
werther Gegner erweisen würden. Zur Zeit, scheint
er sich ganz still zu verhalten, weil « er "z«3u —j"k«lsugss«kist,
um gegen eine starke« Kriegsströmung anznkämpifenx «—

« . · IF! ans· .. . , »

« 1 Zwei, 23. November. De: zweitssugschuitrsdsek
»Materi»al"ien zur K enntnißldszer livläjre
difch efn Bauer-V erhältniszsis e« « behandelt,
wie bereitsserwähnh die Organisation der Selbstderi
waltung, und zwar das·szGie«richtsrsr-esen, die-«Livländ«i-
sehen Volksschulem die SteueråVerhältnissemnd die
Agkqk-G"esetzgebung. Jn prägnanter Kürze wird shier
der Stoff· nach allen Richtungen beleuchtet und, so
weit es zulässig erscheint, auch· hier das inssiffern

niedergelegte Material««sij«-sz;herbeigeschafft· geberagvs
okieutiieniysist beispiietskipksise das Lsspitel Txkibekdaks

piksxlksszschsttl wie sen L i v l a nd s: J:nJ.i·"hr"e 1881
eskdqkijkjzch insfgqkjzzssivlaiid 122 P.1rochial- und
zg5»5sz Gkskxefzkjdesihsftsjlety wgätnend nach dem» Buchstaben

Ge.setzes, welchesi iEIufTZOO ttiäf·irt»l«istl)e,sp»»Reditions-"
seelen je eine Gemeindeschule fordert, 626 Schiilekst
genügt hätten, da die Zahl der männlichen Revisi-
onsseelen sich pro 1882 in Livland auf sl3,006

sie-lief. sRechnet man zu den thatsächlich bestehenden«
1077 Vovlksschulen noch die. hsiei nicht tnitgezählten

igkiechisch-o-kthydoxeus Kikchspieisschutea hie-Izu, so
»»dürfte das Maß des vom Gesetze Geforderten in
vdieser Beziehung reichlich um das Doppelte übertrof-
fen worden sein. - - «· - · ·

Den Herren, welche allenthalben nnd namentlich
«in--der Volksschule Germanisirungs-Ten:denzei1 zu wit-
tern geneigt find, dürfte die Thatsache recht lehrreicb
sein, daß— im Schuljahre 1874I75 in 383 von den
916 bestehenden Gemeinde - Schulen U n terrieht
in der russtschen Sprache ertheilt wurde;

im— Schuljahre 1880181 in stetigem Vorrücken »dage-
gen in 602, obwohl sich die Gesammtzahl der Schus
len in diesem Zeitraume nur um 39 vermehrt hatte. —-

IWir mögen ·es uns· end-lich nicht· versagen, auch an
«dieserStes-lle das kurze Schlußsresusmåe des Capitels über

unserspVolksschulwesen wiederzugeben :

» ,,Tha—tsache- ist«, heißt es daselbst, »daß die Esten
und Letten mit zunehmender Bildung » durch verbes-
sertes Schnlwesenknichts nur Nichts von ihrem Na-
tionalitäts Bewußtsein· verloren haben, sondern sdasß

dasselbe vielmehr! sast · krankhafst erregt worden r ·ist.
Die Zettund bessere Erkenntniß werden«- hoffentlich
auch hier« ausgleichend undssversöhnend wirken, denn.
die-gegenwärtige Entwickelung der Landbevölkerung
beweist es am SIch-la-gendsten- , daß- weder· die Kirche,
noch die lutherisches Geistlichkeit , nochs endlich · die
Ritterschast bei Organisation und Leitung des Volks-
schulweseins irgendwelche polittsche Tendenzensverfolgt
ha""ben«·. - · « « « s «·

« — «-

’ Zu morgen, s5i3 Uhr Nachmittags, ist eine
Sitz nngsder S tadt v ekr o r dneten anberaicnrt
wordenpderen Tagesordnung nur drei Picncte
umfsaßödaruntersaber die· V orl a g e d es I—"Estäd»-
tisch n Busdgets pro -1883. Außerdem soll auch
das nächstjäshrigesz»Bndget" der Gasanstaltsvorgelegt
rindBeschluß gefaßt werden über· einen Antrag des
StAsxs aus frühereskSchließen der Trac-
teu«r-.An«stal"ten undspäteres Oeffnen derselben.

»—- Der außeretatsmäßige Beamte der Livländb
schenIGo-uv.-Accise-Verwaltung, R;"W. v. -P·istohl-

«kj·sosr·ss,"ift mittelst Versügnnsgjdesk Dirigirenden der
Livländischen««Accise-Verwaltung zum« jüngsten Di-
strisctszJnspectot der 3. Livländischen Ämse-Verwal-
tung ernannt« worden. · « i «

T« s—-— Am 2·-.-und«3. dkMtsj waren, wie die »Sie-
kala·« "be"richtet, sdie C. «R. « Jsakosbsonspsschsesri
G! äu b ig er« vor das Pernauk Fellin’sche· Landsge-
richtgeladen s, um sich darüber- zu erklären, ob sie
auf der E· soforttgen Befriedigung s ihr er Ansprüche -be-
steh-en und damit zumsVerkaufe des Kur«gja-Grund-
stückes nöthigen; oderk aber· für dies Tilgung Xder
Schulden einen weiterenAnfschub cosncedtren wollten.
Schon vorher h·atte·nE«T"ei-nige· Gläubiger? sich bereit
erklärt, etwa 10——15 Jahre, mit der Rückzahlung» des
schknldigen Capitals gegen mäßige Zinsen zu warten,
siundvor Gserich·t·stellte· sieh heraus, daß fast alle

El ä u b i g er Willens «»tp-szaren,-»;l·2-ass dargeliehene Geld
xveitere zeh«n"J«i»"h«re,»»»u11d zwar zinsene

den«3«Erben-JC.,. RJ Jakobsoiiks zn·-·lasse11««; ZIUVYI
Einige wenige, Gläubiger beanspruchten mäßigeZinsen
rrsrjid»-"sin-i-t einigen» armen Tagelöhnern wurde »die
Schkskdjptskdsofort besgtisihekipe »Wie das esteiseche Blatt
bemerktZZI bringt n. A. Einer der Gläubiger durch
die zinsenfreie Stundung der Schuld auf 10 Jahre g
ein Opfer im Betrage von 750 Rbi. Selbstredend
gedenkt die ,,Sakala« mit stolzer Genugthtiung dieses,
Ausganges « derzangedrohten meistbietlichen Verstei-
gerung des C. R. Jakobsoikschen Besitzes :

s«

Wie aus Oberpuhleu dem ,,Kändja« geschrieben
wird, ist auf der Schloß-Oberpahlen’scheti Hoflage
K a mm arspdie mit 280 Fudern ungedroschenen Ge-
treides gefüllte Kornsch e une vor einigen W ochen
nieder ge b ra n n t. Zum— Glücke waren sowohl
das Gebäude, wie dessen Jnhalt versichert Dem
Urheber des Brandes ist man bis hiezu noch nicht
auf die Spur gekommen. —— Demselben Blatte wird
aus Addafer von einem größeren Münzfunde
berichtet; 30 Stück Silbermünzen, deren jüngste dem
Anfange des vorigen Jahrhunderts angehört, wurden
dem Besitzser von Add.1fer, v. Wahl, überbrachh

Jn pkrnan ist, laut Schreiben-des Ministers des .

sJnnern vom 2i.- November, der dortige Kreisarztz
Brunnen. Soll-Rath Theophil B e h se, zum älte-
ren Kreisarzte des- Livländischen Gouvernements
ernannt worden; -

Entwinden sind vom stelle. Lioländifcheic Gou-
-verneur am— 4. November c.," gemäß stattgehabter
Adelswahh zeitweilig bestätigt worden: als stellv.
Wendewscher Ordnunsgsrichter Baron Balthasar
Ca m pensz h a u se n zu Wesselshof und als stellv.
Substitut des Wendenschens Ordnungsrichters v.
Trnns ehe-Selsau. »

««

- III-Tilgt! beziffert sich das definitive Resultat der
Sanrmlungen zur L u t h er - S ti f t u n g auf 15,999
Rbl 55 Kop. br·utto, von welcher Summe Ausgaben
im Betrage von. 263 «Rbl. 5 Kopx in Abzug zu brin-
get! sind, sodaß dem Luther-Fonds von Rigaspaus
t15,736 RbL 50 Kop. zugeführt werden können.

— » JnjJUituu ist der Curatoir Geheimrath K ap u st i n
umidiesMittesvorigereWoche eingetroffen; Jn Be-
gleitung feines Beamten zu besonderen— Auf-trägen,
P·ren-«s"ki, besuchte derselbe, meidet die Mit.—Z.,
am Freitage die Unterrichtsstunde im Gosuv."-«"Gymna-
sium, in« der Realschule und s in mehren anderen
Schulen. » - - «· «. .

Jus Windun- ""ist in der Nacht auf den l-7. Mts.
ein Einbruch in das Gebäude des Magszistrats
verübt worden. s - « - .

Jlt Jllllllllsllldl hatzspwie dem ,,Balt. Wehstn.« ge-
schriebeik wird, am s; November ein -Crawall
zwtscheti jfrdischesn H ändlern u nd Re-
cruten stattgefunden; Die Juden bedienten sich
der Besmer und» Gewichte als Waffen, während
die Recruten mit Fäusten und Steinen dreinhieben.
Nachdem die Fenster einer jüdischen Schänke ausge-
schlagen waren, erschien der« Rathsherr R. mit eini-
gen rufssifchen Bürgern und verhaftete gegen 10 der
am Tumulte betheiligten Neunten. .

— St« ZslttktHbUtg-,s November. Die Effe c-
tuirung der neuen Goldrente scheint von
vollem Erfolge begleitet zu sein; darauf wiesen be-
reits die letzten Montags Depeschen hin und die

heute vorliegenden weiteren Mitth eilungen bestätigen
diese Erwartungen durchaus. In der Reichsbank

herrschte heute, am Dinsiage , als an dem erstenSikbsaripEtijons-T1ge , ein colossaler Andtang v«
kauflustigem Publicnni und sehr bedeutende Zeichnun-
geu qzxf sdie neue Anleihe wurden effectuirk Auch
Titus dem Auslande sind Kauf-Ordres auf sehk ·
zlieträchtliehe Summen eingegangen, so daß qllek
Wahrscheinlichkeitsnach nur ein Theil der gezeichne-
ten Summen wird Berücksichtigung finden können
und eine beträchtliche Reduktion der Zeichnungeu
wird vorgenommen werden nrüssem Der Andrangs
des Publicum erklärt« sich schon aus dem Umstand«
zur Genüge, daß die aus der Anleihe zu set-parte«-
DEU Zins« fük Das Ctste Jahr, dank der besonderen
Vergünstigungen bei der Zeichnung, auf SJZ berech-
net werden. ·

—- Anläßlich des Regimelitssestes des Ssemenowk
schen LeibgardespRegiments und der 1. Batterie der «
GarduArtillerie zu Pferde wurde am Montage im
Beisein Sr.-M«aj. des Kaisers eine Parad-
über die genannten Truppentheile abgehalten. Nzch .
der Parade wurden die Officiere zu dem Allerhöchsten ·
Dejeuner im AuitschkowsPalais hinzugezogen.

— Wie die Blätter melden, sind für. das nächste
Jahr mehrfache größere C a n al-A r b eiten in
Aussicht genommen worden — so eine Erweiterung.
und Vertiefung des Kastharinen-Canals, dieäkiemonte
der Seedämtnh Vervollkommnungeu am «— Canqi
des Kaisers Alexander II., ferner die Remonte der
steinernen Brücke bei Schlüsselburg nnd ein Umbau
der steinernen- Schleusen bei Neu-Ladoga. Zu diesem
Zwecke so-llen der Verwaltung des St. Petersburger
Bezirks der Wegecommuiiicationen 1,075,000 Rbi.
assiguikt fein( i

In Tun! sollten, wie wir in« der Most. Dtsch.
Z. lesen, am gestrigen Tage in Sachen der Kaku-
jew’sch«en Eisenbahn-Katastrophe vom
29. Juni 1882 die Verhandlungen gegen den Direc-
tor der MoskaipKursker Bahn, Schestakow, gegen
den DistancechefIDokunicy ein-en Wächter und einen
Bahnmeister beginnen. Die Anklage lautet auf Un-
terlassung von Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung eines
Unglückes - ., « «

Ja Weisheit! ist am Montage die feierliche Ein«
weih·ung. derivon den«-« dortigen J u d-e n zum Anden-
ken an den verewigteu Kaiser Alexander II. gestifteten
Alkexcrsnirsersch ule vsollzogen worden. Ja der
Weihrede gedachte der Rabbiner der großen Wohl-
thaten,- tsse«.lches-den. Juden in Rußland durch den in
Giotsteruhensden Kaiser zu Theil geworden sind.

In Yclsiltgfacs soll, wie den ,,Noivosti« geschrie-
ben wird, vom koinineiiden Jahreab eine ru sfisch-
finnische Zeitung erscheinen, und zwar drei
mal wöchentlich. Der inländische politische! Theil
soll doppelsplrachick d. i. sowohl in russifcher«wc·e»ijzzsz·sz
sinnischer Sprache, behandelt werden, im Uebrigen
aber die« Zeitung nur der russischen Sprache sich be-

Das Stiergefecht m Madrid vor dem Deutschen
· i Kronprinzetr

Madrid, 25. November.
· Kein Fremder, der zur Zeit der Stiergefechta die
gewöhnlich nur in den heißen« Sommermonaten statt-
finden, sich in Madrid aufhält, versäumt es, diesem
Schauspiele das man fast nirgends sonst zu sehen
bekommt, beizuwohnem An diesen Kämpfen, dem;
Anblick allerdings keineswegs etwas Erbauliches hat,
nimmt die ganze Bevölkerung— der spanischen Haupt-
stadt undihrer Umgebung den lebhastesten AntheilVom Komge bis zum legten Bürgersmann seht sich

von dem erwachenden Racenhiißzder die« Tliationalen
den eingewanderten Deutschen in · heftigerEiiregung
gegenüberstehen ließ und! ein Band zu zerreißen»dr«ohte,
welches sie in Glück und« Ehre, in Nothszsznnds Tdd
dntch Jahrhunderte umschlungen, diesesfG«erüchtk"-«t·vcr-
ren kaum zu ihm gedrungen. Nicht dnß«"«"iitansznicht
auch in der Residenz für diese betrübendenkErscheintxsns
gen des provinziellen Lebens Jnteresse«und-"th"e»ilwek-
see Verständnis; besaß: aber den sikeisenx in denen sitt;
Herbert bewegte, lagen »po·litische Interessen dieser
Art überhaupt fern. Ei: lebte dem-Genuß« und; dem
Augenblick, und so hatte ersich denn -—""«wie übri-
gens so mancher Deutsche L— gar bcild »in d·er«"schü-
nen Residenz acklimatisrrt und führte ein Leben, wie
so viele Weltbürger der großen Stadt. E—- Wäre. sein
kränkelnder Körperzustcrnd nicht« hinzugetreten, er
hätte wenig Sehnsucht nach der Heimath empfunden
— nur zum Bruder zog es ihn. ««

" "

Mit der Biegsamkeit seinesIszChcrrakters hing an-
dererseits eine große Gefälligkeit in Sitten und Be-
nehmen zusammen. Jhm ging dcis steife, fornielle
Wesen, welches« dem Deutschen so oft« anklebt —-

und in getvissem Sinne ciüchsz ein Talismån ist sfüt
seine oft gerühtnte Soliditckt«s—— that« ging« es völlig
ab, und es ist merkwürdig, wie-gerade dieDeutschen
dieses Abstreifen« der eigenen, osts schroffen« »Anßen-
seiten fv seh! Anstaunen und wirklich hochschätzein
So war es auch Herbett vergönnt, «"gernde-«ctius seine
Landslente den« grüßten Eindruck zu machen. »

Da Herbert viel natürlichen Vekstkjud besaß; so
gelang es ihm oft, das Selbstgesühl unserer pro-
vinziellen Kirchthurmpvlitiker in« s« ""snkkkastischek Weise
zu geißelnz daß aber demselben trotz Allem meistein
ernstes, hohes Streben zu Grunde liegt, dcis vermochte
er eben nicht zu verstehen. Von den Zuständen im
Lande hatte ihm sein Bruder August gar»- wenig
geschrieben Dieser war vor Allem« Landnåittklz nnd

kehre ganz seinem Berufe. Wen« der« lseitische Ar-

beiter«nur""«· aISEArbeiteIH sztükhtikg war , galt es ihm
gleichs- welchen · politischen Ansbhcennngen derselbe, und
mochten diese« noch so Tunreife sein, huld?gte. « Er glaubte
fischt an ""die Gesährlichkeitsssolcher Bestrebungen: sein
guteZ;Herz- ließ ihn so manche Conseqnenz derselben.
dieVÄitder"e«längst, erwogen, als völligKxntndglich et-
sschkiiietx Er« lebte: inanderer Weisesdenr Augenblick,
cil8«-»sein- jüngere: Bruder-Wer» rvnr ""ein I« Mann der
sxheffeudeuiAkveit, seesürciiesjmch isoesieu gesenkten »die
Aufgabe-Ich« die Iihm das Leben zugewiesen, aberxer
ließ nach« gerade« snicht den henttgen Tag· für den
morgisgen sorgen· Nichtspsd leicht- verbitterte ihm
Etwas den ruhig heiteren Lebensgenusk die edle
Schaffenssreude «— wie wäre— es denn— möglich ge-
wesen, daß-dieselben Menschen, denen er— mit solchem
Vertrauen« undDmift so- liebevolles-n Wohlwollen be-
gegnete, daß« diese ihm mit Undank hätten vergelten
können? Und doch, wie nahe vielleicht lag-ihm die
Geburtsstättes von Gesinnungeiy die zum Mitndesten
nichts Gutes bedeuten! T s" (Forts.-· folgt)

Li t ese « ei s, n» e w »—

«— "Die-’E letztbin ans-gegebene Dopvelnummer der
,·,Rig. Jn:duftrie-Z.eTitu.ng»« hatden nachste-
henden Inhalt : - Der projectirte Steinkohkekkzoll »von
Prof. A. .Lieventhal. — Die Schweczertsche Landes:
«ausstellung"zu» Zürich, »von MaschienewJngenieur E.
·Arno«ld. spTechnischer Verein o:’ PWEVCVIIT Prüfungs-
stationsür Baumaterknlienz internationnle elekcrische
Ausstellnng - zu Wien und. Steinkohlenzoll —- Tech-
nische Viittheislungenx »Hu: Verhütung von»Dampf-
Mel-Explosionen; Anwendung« der durch den galvas
nischen Strom erzeugten Wärme; Reinigung von
Wasserlektutigstöhren ; Dachdeckung mit Theercement ;

neue Vekiteiie sük Gekvaneplsstitz « Ehwucsäure Ete-
nrente; neue: Fernsprech-Appatat."— Jndusttie UUD
Gewerbe: TeubkialssVvrteusruugsifkxt spFlcxmmtpheness
sel; Fabrication von. MTUSLCLSCYHIUIEVVISU TUZ kau-
kcrsischereeNaphthaz RUBTTUVS G» YVVVUEHVUZ ME-
jschiuief zum Setzeni »von Lenernss Tages-Metell ; cis-irdi-
nirter Würd-es spmits Scheere und Dmchstvßtz XVIII-ff-

Ndrtsters auf Peluche « und Wollenstoffenz Herstellung
farbigendurchfcheinendeieMuster auf mzattirten Glas-
slsxcherrz» Erzeugung ..von- »m,atter Vergoldnng auf
Porzellzan —- Kleiiiere Mittheiltungens Das Wind:
radals Elektrieitäts Erzeuger: von der elektrischen
Ansstellnngz Hammer-Telephon. 4 Listerarisches.- -

« Unser Landsmann« Professor Dr. Alex. Götte
in Rosiock«, der sieh durch seine Arbeiten zur Entwicke-
lungsgeschichte einen Namen gemacht« hat, hat soeben
eine neue Schrift— erscheinen lassen, welche denrTitsel
trägt: ,,U ebse r. sd enillsrsp r u n g d e ss Tod e.s«.

» ",Nannigsatttgk«s. »

 

» Der Magistrat von Berlin hat in einer seiner
letzter: Sitzungein einen sehr wichtigen Vertrag mit
der« dentschen Eisen-Gesellschafts wegen elektri-
scher Beleuchtung etsnses großen Theiles
pvxttsVeirlin genehmigt« Die vom Magisftrat für
jedes» sechzehnkerzige Glühlicht zu leistende Vergütung
soll 120 M. jährlich betragen: Die Gesellschaft zahlt
an dieiStadt mindestens 10 pChxvon der jährlich-en
Brutto-Einnahme. Der Vertrag soll auf 30 Jahre
giltig sein. »Die. Gesellschaft hiaterlegt eine Caution
VVU 150,000 Was den Preis gnbeiriffh so wird
nach idem vereinbarten Tarif das elettrische Licht dop-
peltsso theuer sein— als das Gaslichtx Der Beschluß
des Magistrats wurde einstimmig gefaßt und der
Vertrag sofort an die StadtverordnetetkVersammlung
ZU? Berathung übergeben. .-

»

—— Reinheit der Luft. Professor Freuden-
rerch aus Bern und Doktor: Miquel aus Paris haben
kttberschjedenen Theilen derSchweiz Luft eingefun-
Hext Und auf ihre Reinheit untersucht. Ihr. Schluß
Hi, daß die reine Luft erst bei 2000 bis 4000 Meter
uber der Meeresfläche beginnt. Die Lust am Thuner
See dagegen sei noch von Bacterien belebt; doch
MVSSU dessen Besucher fah: immerhin mit der Be-
tIAchEEUS.tkVsten- daß die über dem—See lagernde Luft
UUSLICFHIP 7000 mal weniger· Bacterien enthält, als in
PFMS M ·R·u"··e de Rivoliy Unddoeh ist die Luft der
Rue de»Rwotr tausend« mal reiner als die anderer
Hauptstadt-e. - .

« Vier« sdsfers Kaiserin Charlotte,, der

Schwester: des Königs der Belgiey Wittwe des Kai-sers Maximiliaii von Mexiko, wird in belgifchen
Blättern .versich«ert, daß ihr Geisteszustand sichjeit
5 Monaten wesentlich gebessert habe, so daß die «

Aerzte Wieder ansiiigen, zu hoffen. Die Kaiserinsteht im Alter von 43 Jahren, sieht jedoch viel älteraus. Zahlreiche weiße »Haare durchziehen ihren
reichen Haarwu-chs. Jn ihrem Gesichte prägen fich
die heftigen Seelenleideci aus. Sie ist fehr»abge-wagen, ihre Stirn mit Falten durchzogen» Nur
ihre Augen haben die frühere« Ltebhaftigkeit und
Anmuth bewahrt. Der König nnd die Königin der
Belgier machen« auf dem Schlosse Bouchoutiy wp die
Kaiserin-wohnt, häufige Befnehk

· — Der »Statut« von Palermo berichtetj daßder vor drei Wochen von den Briganten bei
Trapani gefansgene Herzog v o n Calvxino von
diesen gegen ein Lösegeld von 150,000" Francs frei-gegeben worden ist« Eine Depefche aus Trapani
meldet weiter, daß xGeneral Pallavicini in der Nacht
vom I7. auf denlsgNovember fünfundzwanzig in
dieser Affaire cornpromittirte - Individuen habe ver-
haften lassen. " «

— Die Züs·ndrnholz-Jndustrie von Josa-
kö p in g. Von der Bedeutung, welche. die Favrica-
tion der über alle Welt verbreiteten »Schweden« in
der Stadt Jönköpingz von welcher dieselbe bekannt-
lich ausging, besitztz vermag man sich ein-en ungefäh-
·ren Begriff zu machen» - wenn man die Qusantitäten
Holz kennen lernt, »welche in derselben zum Verbrauch
gelangen. Während des letzten Sommers sind nicht
weniger denn 20 Dampfer und 8 Segelschiffe direct
in Jönköpitig angekommen, die ausfchließlich mit Es-
penholz aus welchem die Zündhölzer hergeftellt wer-
den, beladen waren. Die Gesammtladung dieser Fahr-
zeuge betrug nahezu 200,000 Kubikfuß und besaßeinen Werth von reichlich 129,000 Kronen. Von
den Schiffen kamen 15 aus Riga, 8 aus Wiborg, 3aus Helsingfors (der größte Theil des Holzes wird
aus Finnlaud und Livland bezogen) und je 1 ausKönigsberg lind St. Psteksb«urg. Außerdem sisnd norh
etwa— 70 bis 80,000 Cubikfaß Espenlrolzz von ver-
schiedenen Orten· IMMENK- kll Stzockhsvlnr gelagsert
worden, um ebenfalls nach Jönköping weiter beför-dert zu werden. -—·»·—— «

«

·

N e u ».- MPODOEZ ch kxss esisjsktsEsii uxsg.s« 1883.M 270.



hie! Jeder in Bewegung, sobald ein Stierkampf gn-Aekündigt ist, und fcheut vor keinen Kosten zuruph
Um demselben beiwohnen· zu können. Um uoch M
letzier Stunde irgend einen beliebigen PMB ZU ek-
Icmgem werden enorme Summen geboten, UUV CUch
gestern schon wurde für einen Platz TUf V« Ihm«
Galerie 100 Pesetas (Francs)» Ssspkdekk Um VCM
Kronptinzen währen seines hiesige« Aufenthalt« de«
Anblick eines solchen Stiergesechtss ZU bxeketb W«vom Comitå ein außergewbhtlkkches Gkfechk fük heute
Nachmittags angesetzh bei dem trotz VII kkxlkktl Nath-
mittags de: Cikcua ver gEMPE 14-0»00 Pssivvett faßt«Hi; m» »« Mk» Pcqtz dicht« gefullt war. Jn den
Pkzkkpg hemmt« man fast die gesammte elegante
Damenwelt Niadrid’s. Aus der Herrenwelt sah man
de» Hkkzpg von Sexto an der Spitze der Hoffmann,
Ministkk und Generale die Herren Cånovas de Ca-
ssino, NpmewzRobledo und viele Fremde auf den
Pxztzkkx zcrbeiden Seiten der königlichen Lege. -Auch
viele Offictere und Soldaten sollen zugegen gewesen
fein, doch dürfen diese nicht in Uniform erscheinen,wie auch die fürstlichen Herren mit ihrem Gefolge inEivil erschienen,

Punct 2 Uhr fuhren die königlichen Equipagenauf der Plazazie toros ·unter Escorte eines Zugesder Gustav. eint, mit Fanfarenschmetternden Trom-petern in scharlachrothen Röcken voraus, am Circusvor. Als der Hof in den königlichen Glas-Pater)
eintrat, erhob sich das Publikum von den Sitzen und
kkatsehte den hohen Herrschaften rauschenden BeifallfUt ihr Erfcheinen Der Kronpriiiz nahm zwi-schendem Konig und der Königin Mag, welcheIetztere eine marineblaue Ottomana mit schwarzerSkttzeiimantille trug; an der Seite der regierendenKonigin sah man die Konigin Jsabella und die Jst-fantinnen Jasabella und Eulalia. Der König besuchtM« Skkekgkfechte M) stets, doch weniger wegen ihresCharakters als· nationale Schauspiele als weil er,
wie alle Spanier, Eefallen daran findet. .

Für den Leser durfte es von Jnteresse sein, zunächstetwas »über die Stierfechter, oder über die Truppe, wie
man in Spanien jagt, mitgetheilt zu erhalten.Die professionellen Stierfechter sind äußerst entschlos-sene »und verwegene Leute, welche fchon von Kindheitan sur diese Art von Kämpfen herangebildet werden.
Einige davon· sind Piradores, d. h. Lanzenträgey die
den Stier bei den ersten Gängen, sobald er erscheint,
mit Pikenstichen attakiren und reizen. Die Picadoressind. beritten, haben ihren Leib fest geschnürt und tra-gen« zum Schutze starke Beinschienen Auf diese Weise
fMP siegegen die Angriffe des Stieres ziemlich ge-
Ichxltzt und bei einem Sturz weniger gefährdet. Nachihnen« treten die "-Banderillos auf, diejenigen Stier-
fechter, denen es obliegt; dem Stier nach dem Lanzen-
LlTUge der Picadores die Banderillas anzuheften. Letz-tere sind mit— Widerhaken versehene Bündel von Fah-
Uettz welche sich beim Eindringen in den Nacken des
Stieres entfalten und aus denen dann allerhand Vö-
gel empvrflatterm Zum Schluß erscheinen die Espa-
DCIT Wfkchd zwei, drei oder vier bei jedem Gefecht,
den Stier zu todten haben, indem sie ihm das Schwertins Genick·stoszen. Alle sind prächtig in seidene Co-stüme gekleidet, welche mit Gold- oder Silberstickerei
befetzt indp Außerdem giebt es noch eine Menge Be-
dienstetey welche, unter-dem Spitznamen Monossåbios
bekannt, hauptsachlich die Aufgabe haben, die todten
und verwundeten Pferde. fortzuschaffen und den ge-
stürzten Picaderos, die ohne» Hilfe schwer ausstehen
können, vom Boden aufzuhelfem Was die Stiere
betrifft, »so find die wildesten am Meisten beliebt. Sie
werden mit 1500 Pesetas das Stück bezahlt und auf
Viehweiden gezüchteh die reichen Besitzern gehören.

Der Verlauf des Schauspiels geht folgenderma-
ßen vor sich. Nachdem die ganze Stierfechtergruvpe
ihren Aufzug gehalten, giebt der Präsident das Zei-
chen zum Erscheinen des ersten Stieres. Alsdann
haben alle Fechter ihre Prachtmäntel gegen gewöhn-
liche vertauscht und neben den Picadores Aufstellung
genommen. Der Stier verläßt den Käfig, nachdem
ihm vorher bunte Bänder mit einem Haken in den
Nacken geheftet sind, und stürzt sich wüthend auf die
Pferde, die nur in der Reitgeschicktichkeit und in der
Lanze der Picadores ihren Schuh finden. Dieser
Gang dauert etwa eine Viertelstunde und demselbenpflegen 4—-8 Pferde zum Opfer zu fallen. Dies ist
das Widerwärtigste bei dem ganzen Stiergefecht, we·
nigstens für den Nichtspanieu Es ist ein grauenvol-
ler Anblick, wenn diese armen Thiere, denen oft der
ganze Leib aufgeschlitzt ist und« die Eingeweide bis
an die Erde berabhängem sich nur mühsam, von
der Pcitsche getrieben, wiederum zu weiterer Zerftei-
fchung dem Stiere nähern. Hat der Stier von den

-Pieadores drei Stiche in den. Nacken erhalten, so er-
scheinen die Banderillos, um mit unsehlbarer Sich-r-
heit ihm die Banderillas anzuheften. Jst der Stier
feige gewesen, so werden ihm auch Feuer-Banderillas
mit Kanouenschlägen ausgesetzt, wie es heute bei dem
letzteu Stier, dieses Mal aber nur d s Effektes wegen,
geschah. · Dann ergreift der Hauptfechter der Truppe
das Schwert, salutirt vor der königlichen Loge, in-
dem er einem Mitgliede desselben das Opfer widmet,
und schreitet nun auf den Stier zu. Nach verschie-
denen, mittelst der Maletilla ausgeführten Evolutiw
nen giebt er dem Thier den Todesstoß. Die Male-
tilla ist ein leuchtendes, weiß-rothes Seidentuch, wel-
ches, an einem Stäbchen befestigt, dem Stier von
dem Espada entgegengehalten wird. Das wütbende
Thier, schon vorher durch das Ausheften der Stäbe
zur höchsten Wuth gebrachh stürzt darauf zu, der Es«
pada macht eine Schwenkung und der Stier rennt
vorbei. Dieses kühne Spiel wiederholt sich» bis der
Espada den Todesstoß verfetzt Nun kommen Maul-
thiere und schleifen unter dem Jubel der Zuschauer
Pferde und Stier in den Hof. Diese Mulillas sucht
man unter den besten Thieren am Orte aus, welche,
festlich geschmückt, von Arbeitern in die Arena ge-
führt werden. Das Fleisch des getödteten Stieres
wird sofort an Ort und Stelle verkauft. An dem
ganzen Schauspiel ist der Aufzug V« Skketfechtek
das Beste, urid dies ist in der That der Moment,
Welcher die Spanier stets enthusiasmirt.

Der heutige Kampf«war, dem Anlaß entsprechend,
felbstredend ein besonders großartigen Sieben
V« hellen, aus der berühmten Züchterei von PE-
Ui de la Concha hervorgegangetie Stiere wurden
Alls dem geschilderten Marterwege zum Tode befördert.kDsek Vskühmte Fechter Lagartijo erlegte den ersten
Smkss Uschdein er zuvor an die Trtbüne getretenwar und das Opfer Sr- Maj. dem Königep dessen
HAVE« Begleitung und dem Volke von Madrid ge-

Widmek hatte« HUIS Cigarren und Andenken allerA« Winde« THM Uach Beendigung des Kampfes vomPUVIIEUM zugeworfen, welches vukv diese Spendenund durch anhaltendes Klatsihen seine BefriedigungUZW VUIch Zsschen Jmd Pfeife-i seit: Mißfnueu kund-8IE·Ht· Jst der»Stier während der 15 Minuten nichtANDRE, so erhalt der Espada vom Präsidenten deneksten Beweis, einen zweiten nach weiteren fünf Mi-nuten, und wehe ihm, wenn er überhaupt nicht dazukommt, dem Stier den Todesstosz zu versehen.SPVU Und Hohn find sein Lohn. Bei dem zweitenGefecht trat der nicht minder berühmte Espada Cu-nito vor die konigliche Loge und widmete den Stiermit folgenden Worten: ,,Briekdo por s. M. el Ray,por el Prtnoipe de· Allemania y por Fodos los es—-pannolesN Durch einen eleganten Stoß und unter riesi-gem Applaus verendete dieses zweite Opfer. Derdritte Stier ·wurde vom Espado Torrero Gal-lito dem Konige,· dem Kronprinzen und der Häßliclpsten Wen) geweiht, die gegenwärtig auf dem Platzeweilte. Der entscheidende Todesstoß wurde jedes Malvon einer Fanfare und von förmlichem Gebrülle desPubltcum begleitet,· auf Befehl des Königs nachdem» zweiten Gefecht ein auch bei uns bekanntes Lied
gespielt,»dessen Refrain das Publicum mitsang. Es
lautet hier: »Madriiteras, Maclrjlterask bum

, bunt,hast«, was in der königlichen Loge allgemeine Hei-terkeit verursachte. Der zweite Stier war somit der
Held des Gefeehtes gewesen. Die drei Matadoreswurden nach Beendigung des Kampfes in die könig-
liche Loge gerufen und dem Kronprinzen vorgesiellh
welcher als Erinnerung an den heutigen Tag dasBand, welches der zweite Stier um feinen Nacken
getra-·ien, als Dedicationvon dem Matador annahm unddie Namen aller Drei zuzbesonderen Auszeichnungen
notiren ließ.

Als der königliihe Hof , der bis zum Ende des
siebenten Kampfes der Corrida beiwohnte, die Loge
verließ, ertönte die preußische NationakHymne und ein
wahrer Sturm der Begeisterung Wie Spanier er-
zählen, ist es in der Corrida selten so animirt zuge-
gangen wie heute.

Lakeien
Als Ersatz für die eingetretenen, schmerzlich em-

pfundenen Lücken in der Liste der uns in Aussichtgestellten musikalischen Genüsse geht uns die Nach-«richt zu, daß die italentvolle Violinistin Frl Fed-
d e rs demnächst uns einen Besuch abzustatten gedenkt,
um alsdann auch in Reval, Pernau und Fellin Con-
certe zu veranstalten Ueber die Leistungen der geschäh-
ten Künstlerim die im August-d. J. iin Pawlowsk
in einem Concerte mitwirkte, liegt uns im St. Pet.
Her. ein sehr empfehlendes Urtheil vor. Es heißt
daselbst: »Den Glanzpunct des Abends bildete der Vor-
trag der jungen Violiii-Virtuosin, Fräulen Fedders
Sie ist eine sehr sympathische Erscheinung. Jhr mei-
sterhafter und zugleich seelenvoller Vortrag in der
Vieuxtempsschen ,,Ballade und ePolona·ise« riß »dieZuschauer zu freiietifchen Beifallsbezeugungen hin;
sie -wurde sechs mal gerufen. Da Fräulein Fedders,
an Stelle Hm. Galkins als Solistin für das Pan)-
lczivsksche Orchester für diebeiden Herbstnionate enga-
girt worden ist, so hoffen wir noch öfters auf ihr··Spiel zurückzukommen; nur können wir hier nochhinzufügen, daß sie unser Publicum mit Einem
Schlage gewonnen hat und einen ähnlichen Enthusi-asmus hervorrief, wie einst Heer Vsahe wozu nichtwenig ihre Einfachheit und ihr ungekünsteltes Wesen,
ihre Ruhe und elegantes Spiel beitrugen«. -- Wie
wir hören, ist dem Concerte des Frl Fedders die
Begleitung des MusikdirectorsZöllner und die Mit-
wirkung mehret Damen aus den hiesigen musikali-schen Kreisen zugesichert worden.

Die am legten Montage abgehaltene Si tzun g
des estnischen literarischen Vereins
lEesti kirj. Selts) eröffnete, wie wir einem längeren
Berichte des ,,Eesti-Post.« entnehmen , der PräsesDr. M. We ske mit dem finweise auf das Ge-
burtsfest Jh. Mai. der Kaiser n, worauf die, Kaiser-
Hymne gesungen wurde. Sodann lenkte der Vor-
sitzende die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf mehreneuere esinische Bücher, namentlich auf die neueste
Lieferung der warm von ihm empfohlenenJ Jung-
schen Uebersetzung der Chronik Heinrichs von Lettland,
wobei er u. A. auch das sehr gerechtfertigte Bedauern
darüber aussprach, daß zahlreiche Autoren estnischerBücher das deutsche Original, nach welchem sie ihre
Uebersetzung oder Bearbeitung vorgenommen, auf dem
Titel nicht anzugeben pflegten. Der in Vorschlag ge-
brachte Anlauf der Weizenbergschen Marmor-BüsteDr. F. Kreutzwalds konnte bei der temporären Mittel-
losigkeit des Vereins nicht realisirt werden. Eine
lebhaftere Debatte rief sodann der Antrag des Präses
hervor, der Eesti kirj. Selts solle in Zukunft von sichaus selbständige V e r l a g s g e s ch ä f t e überneh-men, d. i. Manuscripte von den Autoren ankaufen
und sodann auf sein Risico drucken lassen und ver-
treiben; zu einem derartigen Geschäfte habe der Ver-
ein statutenmäßig das Recht und von mehren Seiten
sei bereits Geld leihweise zu 5 Proc. jährlich fürdiesen Zweck angeboten worden. Nachdem von der
einen Seite auf das damit verknüpfte Risico, von der
anderen Seite auf das Wünschenswerthe der Förde-
rung wirklich werthvoller Publicationen hingewiesen
worden -—- gegenwärtig finden vornehmlich Räuber-
gefchichten u. dgl. m. Anklang bei den eftnischenLesern — wurde beschlossen, vorab das Manuscript über
estnische Sagen von dem Vicepräses J. Kunder
käuftich zu erwerben, dasselbe auf Risico des Ver-
eins drucken zu lassen und zu vertreiben und zu die-sem Behufe eine Anleihe zu entriren. Sodann er-
stattete der« Conservator-J. Tü lk Bericht über die
eingegangenen Alterthümer (die Münz Sammlung weist
bereits 2769 Stück auf) und hielt einen Vortrag
über Voltaire und J. J. Rousseau Dem Conservatorwurde der Dank der Versammlung votirt und ihm
zu Ehren ein Hoch gesungen. Nachdem noch berichtet
worden, daß der letzte B azar zum Besten des Ver-
eins einen Brutto-Ertrag-von über 160 Rbl. ergeben
habe, wurde eine Pause gemacht. »Hierauf hielt der
sind. J ögewe r einen Vortrag uber den Glauben
der alten Russen und M. Va res fragte an, WSYbisher in Sachen der BeröffentlichUtig einer Biographls
von C. R. Jakobson von Seiten des Vereins» geschehen
sei, worauf der· Präses entgegnete, daß eszbishernochnicht gelungen sei, das erforderliche biographische

Material von den Verwandten des Verstorbenen zuerlangen. Den Schluß der Sitzung füllten verschie-
dene geschäftliche Mittheilungen aus. Fünf neue Mit-
glieder wurden-aufgenommen, die nächste Sitzung auf
den Z. Januar anberaumt und die Mitglieder zum
Bezahlen ihrer Beiträge aufgefordert — schulde doch der
Vereiuu A. noch die Hälfte der Zahlung für das
Jhren Majestäien überreichte Köhlersche Bild mit
dem Adamsonschen Rahmen. Zum Schluß sprach
der Vorsitzende noch fein Bedauern darüber aus, daß
das zur Rüste gehende Jahr sehr arm gewesen sei
an neu erschienenen guten estnischen Büchern und gab
dem Wunfche Ausdruck, daß in Zukunft die werth-
volleren Bücher mehr gekauft werden möchten, als es
im abgelaufenen Jahre geschehen sei. -— Zu vorstehen-
der, wegen Raummangels bis zur heutigen Nummer
unseres Blattes zurückgestellten Mittheilung fügen wir
noch hinzu, daß, nach den Jnformationen des »Die:
wik«, von amtlicher Seite eine gerich tliche K! ag e
wider diese Sitzung des ,,Eesti Kirj. Selts« soll an-
hängig gemacht worden sein. -

Ueber den Fortgang der Militärhn
b u n g hieselbst erfahren wir Folgendes:

Von den aus den Jahren 1881 und 1882 aus
d e m I V. C a n t o n nach Art. 44 zurückgestellten 28

Pessonen waren erschienen 24 Mann und wurden von
die en :

I. als tauglich zum Dienst empfangen 3 Mann
2. nach Art. 44 nochmals zurückgestellt 10 »

. Z. zur Beobachtung in’s Hospital gesandt 7 ,,

4. der Landwehr wurden zugezählt . . 3 ,,

5.zukleinwar.............1 »

»6. nicht erschienen waren . . . . . . . 4 »

zusammen 28 Bianm
Der Einberufung zur Ableistung der Wehrpflicht

Unterlagen im Jahre 1883 nach den Einberufnngs-
listen, nachdem noch 1 Mann hinzugekommen war,
387 Mann.

Von« diesen 387 Viann war mit Rücksicht auf
ihre« Familienverhältnisse das Recht der Vergünstigiing

I. Kategorie . . . . . . . . 126 Mann
II. ,, ........72 ,,

».

III. » . . .
.

. . . . 19 » eingeräumt
worden.

Keine Vergünstigtiiig hatten 170 »

zusammen 387 Mann.
Empfangen wurden, und zwar mit Hinzuziehung

von 10 Mann der IlI. und 10 Mann der II. Kate-
gorrer
l. zum Froutedienst 99 Mann, eine Ziffer, die mit

den 3 Mann aus den Znrückgestellteri zusammen die
für diesen Canton vorgeschriebene Zahl von 102 Mann
ergiebt.
L. zur Beobachtung ins HospitaL . . . 14 Piann
Z. nach Art. 44 zurückgestellt . . . . . . 36

»

4. als untauglich wurden brakirt . . . . 13
,,

5. der Landwehr wurden zugezählt . . . 14
»

S. in Haft befanden sich . «.
. ·. . . . . 2 »

7. nicht erschienen waren . . . . . . . . 37 »

s8. der Landwehr wurden zugezählt . . 172 »

- » ;zusammen 288 Mann
Zempfarrgen 99 »

»
««

- «« Jn Allem 387.Mann.

Durch den reiehlichen Schneefall am gestrigen
Tage sind wir endlich zu einer veritablen Schlit-
tenbahn gelangt. Wie gut dieselbe ist, muß vorab
dahingestellt bleiben —- um so mehr, als die ge-
stern gegen Abend eingetretenen heftigen Schneewehen
der Winterbahn wenig förderlich gewesen sein können.

To) ten li sie.
FrL Wilhelmine v. Zed delman n, «!- inr 83.

Lebensjahre am 21. Nov. in Dorpat.
» Wilhelm August Hasenjägeh f· am. 18.

Nov. in Libatn »«

Wannigsaltigen «

Gege n die Trunksucht englischer
Frauen. Jn ExetewHall fand am 21. d. Mts.
unter dem Vorsitz des Canonicus Ellifon eine große
Frauenversammlung Statt, welche den Zweck hatte,
Niittei ausfindig zu machen, um der zunehmendenTrunksucht unter den Frauen England’s"zu isteuern.Ein anwesender Geistiicher hob« hervor, daß, den
Polizei-Statistikers zufolge, im verflossenen Jahre nicht
weniger ais 11—,872 Frauen wegen Trunkenheit, mit
oder ohne unordentliches Betragen, polizeilich be-
straft worden. Als seine der Jdauptursachen der
Zunahme der Trunksucht unten den Frauen wurde
der Unistand bezeichnet, daß» die Spezereiwaarenhänd-
ler befugt seien, Spirituosen in Flaschen zu verkaufen.Dadurch werde es Hausfrauem die dem Tranke er-
geben seien, ungewöhnlich leicht gemacht, in den

Besitz von Spirituosen zu gelangen. Die weiteren
Verhandlungen endigten mit der Annahme» einer

Resolution, welche die Hoffnung ausdrückt, dem
Parlament werde in riächster Session eine Bill unter-
breitet werden zur Aufhebung des Gefetzes, welches
Spezereiwaarenhändler zum Verschleiß bernuschenderGetränke befugt. ·

Nr n c s! e V o u.
»

Print, 3. Der. (21. Nov.). S. K. H. Groß-lUkst Sserget Alexandrowiisch ist heute Vormittags
nach Altenburg ist-gereist. — Der Botschaftey Ge-
neraldldjutant v. Schweinitz begab sich von der
Hofjagd in der Göhrde abermals nach Friedrichs-Mh zum Besuch des Fürsten Bismarck — Die
Centrum-Fraction des Abgeordnetenhauses beschloß,
den Antrag auf Wiederherstellung der Artikel 15,
16 und 18 der Versassung wieder einzudringen. —

Der »Reichsanzeiger« bringt eine Bekanntmachung
des Reichskanzlers vom gestrigen Tage, daß der
Hsfsnplatz Fritschau (China) als choleraverdächtig
anzusehen ist.

Frankfurt a. Eil» 3. Der. (2I. Nov.). Die in
der Berliner Gesellschaft für Erdkunde gemachte
Mitiheilung vom Tode des Nordvolfahrers Payer
bestätigt sich nicht; Payer befindet sich hier in bestem
Wohlseim

London, Z. Der. (21. Nov.). Reuter? Bureau
meidet aus Teheran von heute: Ein Brief aus Mes-

sched vom 23. November meidet: Der muselmanische
Fanatikec Chaf Sei) betrat das persifche Gebiet auf
der Straße von Meew aus an der Spitze eines
Haufens Gesindel von 2000 Turkmenein Ein wei-
terer, aber kleinerer Haufe Turkcneiien betrat das
persische Gebiet via Zurabad und ein dritter gesindet
sich in der Nähe von Kelat. Wie verlautet, rücken
diese drei Banden langsam gegen Messched vor, wo
große Befugniß, jedoch vollkommene Ordnung herrs cht.
Die Turkmenen follen schlecht bewaffnet sein. Per-
sisehe Truppen sind gegen die Turkmenen abgesandt,
sollen jedoch, laut Berichten aus Messehed, sich -beim
Vorrücken der Turkmenen zurückziehen. — Ejub Chan
wird sich demnächst über Tabzwar und Kuchan nach
Buchara begeben und hat eine dem entsprechende Er-
klärung unterzeichnet Laut Briefen aus Herat vom
10. November befestigten die Einwohner die Stadt-

wälle in der Erwartung, Ejub werde gegen Herat
marschiren. ’

Hat-ritt, sc. (18. Nov.). Jn einer heute Abends
stattgehabten Giynng des Militäwcsasinos wurden
die Generale Graf Blumenthah von Los und Mischke
und die übrigen zum Gefolge des Deutschen Kronprinzen
gehörigen Officiere feierlich als Ehrenmitglieder auf-
genommen. Vor der Aufnahme hielt General Or-
tega eine Ansprache an dieselben, alle Mitglieder des
Casino waren in großer Untform erschienen.-—— Näch-
sten Mittwoch finden bei Carabanehel in der Nähe
Madrids Truppenmanöver zu Ehren des Kronprim
zen Statt. Die Abreise sdes Kronpriiizen soll auf
nächsten Freitag verfchoben fein. Der große Fest-
ball im königlichen Schlosse war von der erlesensten
Gesellschast von Madrid besucht und verlief außer-
ordentlich glänzend. — Der ,,Correro« sagt, der
Kronprinz sei der Gegenstand der allgemeinsten Sym-
paihien und Huldigungen.

Wildnis, Z. Der. (21. Nov.). Das Fest im Stadt-
hause Verlies auf’s Glänzendstez es war« vom Könige,
von der königlichen Familie, den Niinisterm dem di-
plomatischen Corps und der erlesensten Gesellschaft
Madrid’s besucht. Der Kronprinz wurde vom Aleal-
den empfangen und verweilte bis nach Mitternacht.

Lelgkaky 2. Der. (20. Nov.). Die Zeitungss
nachrichten über neuerliche Unruhen im Jnnern des
Landes sind Nichts als tendenziöfe Erfindung; über-
all herrscht vollständigste Ruhe.

Hain, 2. Der. (20. Nov.). Der Khedive ein-
pfing eine Depeschy wonach durch zwei in Chartum
angekommene Personen die Niederlage Hicks Paschas
bestätigt wird. Der Mahdi ist mit feiner reichen
Beute, bestehend aus Kanonen, Gemeinen, vieler Mu-
nition und Karneelen, nach El-Obeid zurückgekehrt.
Nach hartem zweitägigen Kampfe wurden die Aegyp-
ter vollständig vernichten Kein Gefangener wurde
von« dem Mahdi mit fortgeführt. - «

Telcgrammk
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Htuitsiadtz Dinstag, 22. Nov. Der Danipfer-
Verkehr zwischen hier und St. Petersburg ist ein-
gestellt worden. Die Verbindung mit dem Meere ist
noch offen.

Print, Dtnstag, 4. Der. (22. Nov.). Jh. Kais.
Hoh. die Großfürstin Katharina Miebailowna nebst
Tochter statteten gestern dem Kaiser und der Kaiserin
einen Besuch ab und reisten dann in der Nacht nach
St. Petersburg weiter.

Heim, Dinstag, 4. Der. (22. Nov.). Der hie-
sige österreichische diplomatische Agent erhielt gestern
eine Depesche aus Chariuuy wonach Briefeaus Kor-
dosan melden sollen, daß nur der dritte Theil des
ägyptischen Heeres, einschließlich der britischen Gene-
ralstabs-Ofsiciere, getödtet worden sei. Der Rest la-
gere bei Rahab, um dort die Verstärkungen abzu-
warten. ——— Diese Nachriehten bedürfen weiterer Be-
stätigung. .

Handels— und Itrseiklacyrithtrn
Miso, 19. November. Die Witterungszist anhal-tend regnerifeh, die Temperatur wieder ungewöhnlich

wilde; nicht nur am Tage, sondern auch usährend
der letzten Nächte hatten wir 6 bis 7 Grad Wärme.
Da vom Auslande jetzt fast gar keine Anregung zu
Transactionen geboten wird, so ist die Stimmung an
unseren! Producienmarkte wiederum stark verflaut und
die Preise fast aller Artikel verfolgen eine weichende
Tendenz. Ro g g en auf Basis von 120 Pfund 101
und 100 Kop. pro Bad. Livni-Jeletzter » Hafer zu
77 Kop. pro Pud auf kurzen Lieserungstermin an-
geboten, erweckt keine Kauflust Gerste ebenfalls
flauer ; gedörrte'100pfündige 6zeilige Waare 94 Kop.,
für kurläridische ungedörrte 107s8pfündige Waare, die
noch vor Kurzem mit 88 Kop. pro Pud bezahlt
wurde, wäre kaum 86 siop. zu bedingen. S ä e l ei n-samen nominell 974 Rbi. pro Tonne. Zugeführt
sind bis gestern 64,360 Säcke, wovon 51,760 Ton-
nen verpackt worden sind. Schlagleinsamen
flauerz 7maßige Waare bedang zuletzt 145 Kop. pro
Pud. Hanfsamen vollständig geräumt. Schiffefind im Ganzen 2375, davon 2150 ans ausländischen
Höfe-i, angekommen und 2368 ausgegangen.

Telegraphischer gonrsbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 22. Nov. 1883.
London 8 Wink; eins: f. e, o. OZZTHT TM· Wie, Es»Hamburg 3 » » . . . . 19974 Pf» jggizs Gsps
Paris » sz » . . . . 246174 Pf. 247 Eh·Haib1rnperiale. . . .-

. .
.

. 8,41 Mk» ... —

Prämien Anleithkioltldcgimisisiötdr K«tie1,åi::3:«ff« o c

Prämien-Anleihe Z. Emission .
. 20812 X«

596 Bankbrllete I. Einission · gez-z» G« 9637 M»536 Baukbillete Z. Enrission . . 94 . Eh· 9478 Pf»576 Jnseriptionen Z. Serie. ,
.

«. Jst-·, G« use-« V;Pfandbn d. Rufs. BodensCredits .- 139 Gib. 139H H«Actien ber Baltischen Bahn . . . 10872 G« »·

s —-

Berliner Börse,
den Z. Der. (22.) Nov. 1883.Wschfstlstntztljt tts åiuf St. Petersburg

«
zzppbkszxiäkät : : ·. : : : isskkåskksåilu . re «

«
.

·' I s «

«

Tendenz fu«-F iussiicftiir W2Ztrk1:««)schivaä;. « 198 «« «) N«’«"f«
 HM«:-

Fiir die Redaetion verantwortlich: iUt- E. Mattiesetr Ums· U» H««««««»
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Der Herr sind. juin Wilhelm I .
«

» J i  ss«IIII--.-.-—--.  E
C V U V L d i ist exmakkiciilirt Wer« - « · Lein- ä sonnenblumenpliuelien pwfgxkfxkshsuszxszezkkszkssp ; - « «« « «
DER« i —— list-nieder— lianbsisusnmiskreilikiemen s « «« s « s « - « «« -- Ae , Je s As n Xs Au Und X2

Dorf-at, den 18. November 1883. Sonnabend, den 26 N0ve«mber"e. Samuel-Platten, Ringe, -sc»il»läuclie», niicleisketteii Nr. i, o,-2-e. IX» w. - . —
Recken: E. v. Wahl. » . . sahest-schaut« . EIi,"1Z·e··i·t·e·i·i···Z·t·i«-iskti·0· ·············«··t··n - · · Reknledekk

Nr. 2l16. Sen. F. TombeL · I Maunlocliscllauk - Hanzekzttznsp e» e«
» I ». .»« « »

Dis sie« meet He« s « « l?.«..".«33’»"»«-«»«.:«xi l Ztxigiisiiiisiitki.«.k.».. «« 1 Cl« Ucmcn
MUMM Vctllltl R l) s e tl Und Lelllb Möglichst zahlreiches Erscheinen in H Maschine-III , Trensen und lieitzijkel -

. « «
hat-d ·T h o m f o n habe« die Um. Mannen-Gesteine« erwünscht Die Be— sank-ein u sinnt-neu » ZZHZIOIUHsdmlgkzsilskkxsiszls I . Baumw0llen-Treibkieujeu« ;-

Vetslkat Verlassen. thelhgulklg am TEUIZ ist W« Dame« wie· · · en) tlehlt .
- suttlerbjnilfetden usid E uj u enbkonee · G UT· ··I) « · »—» . H « s ..

p « . ,(l p g . unutu re! rtemeu
» -Dorpan den 18. November 1883. « eHeF II« Gehe« gestattet; e«- « " IV. Ilällkc W stets Auf Lege-« ’ H - - » .

Rectmsp E· von Wahl· zum ubliishen Ball— Costijnie mindei ·· Holmszstrasse N· 14 » F· a· Haare, »· agfcfkgjhkjgjgggj · · · .
Nr« Um· » See» F· Tombers stens eine Halbmaske tragen. « · «

« H0Im-st1"- Nr— 143 . Mzsghjgggmzj » « · «· »
Die Herren studd theoL Adolph AND-US 9 Uklk Äbellilss «  "."«""···"«"··«’""«’···"T····«""·""FLin » Sack-Leiden « . . »

Ieyåeitek W e k I» JuIszs Carl »V l U· Ntsbelkeegheeeek Fee» . Ein vonozsoerzxürzixmeifter Kaukl , gekieaziiizrd äegiiduäik g· iskeiieiliiziiäeg
»— SWPHOIIIC : , s - » . ; :-

. JAI UND med- Carl A ks -

re« sz eeeen emgefuersz auf· den Namen Mendel ausgestellter d n i; d P« -« T« : -s

teluna her sind exmatriculirt Yereee · « s i . i «« er«- ····.
. . P. BOIWWIISWJ « ·.

weiden. s . seit-usw« sind s» dsmssidikii « Conservtrlltigsfklpetli Yfykhkqjkkfchkq Kunst; . »  

Dorpah den 22. November 1883. Tage Neehmletegs W« 4—e-S0W19 N 173 -
« ' . »

- , - - .-

9 » ·

Abends, W» 8 Um. ab a» del. L· - Ist VUIUVEU gegaUileU« DE! und die Besuelisstunden sur die An— » .

Jieekers E· V« Wahl· c » h h » ehrliche Finder wird gebeten deu Schein ehdii en dek Patienten auf die Zeit  «
Zier. 2138. Seen: F. Tomberg « esse e« e en: .

.· . - entweder Herrn Kürschnermeister Kaukl Ewjsntån « «
J UTFZ7F ·...- nlenlkeetlens · oder Herrn Mendel abzugeben. · - 9-«12 svora sVon Einem Edlen Rathe der««YLTWVLVLTLVL f , « , »

— z
g· Stskngexds sz .

hksurch bekannt gemacht, daß das Wankmiiisc illiiilispits » verkauft; haben, bittend, clei··:··Rili·-k— · de! psf OIIIEVIHSODSU KHUjk ZU DODPSLI l·a e
a Ier· im 3. Stadttheil sub - - ..

————-——

.

··

·. kaut« bis Yium l. luecemliek d. J. zu -
··

P f .· h -

«·

«
·«

««

«

Nr» 450 a» einer Ecke der Rosen, » LUUPUEW- 26i Nklwcmblil hewetskstelligen Im· entgegengesetzF Helena· ee euelenef · ··

und der Petri-Straße auf Stadt« k D ·. .
« Be; Falle werden sie verkauft weis— — Das " g

gVUUd VEECZE·US- VCIU Tseeeofes eteseosp a o u
»

»IT-H—»»»HIF«ITJDIIEIUZM - (sohlosserb1eoh)

hsks EIFODDISH igkizsslssf Weh»  im» ».
V P weites-seine;- nessingnseisi san-me—-

auf denmxlktrag peeiriersuisiiideltiilfeeii Psspt he Hugo·
·

- M k -"

il vond Anderfom no? P·r·iif. ·5·3-oening,. ·· ·tmet;el·sokken DER) FMUASEU — ;-
,

,
» · »T 1e1e mna wana wiii....;—-·- , . - l« · t.s . ·— a M Eise! s --»

Vogtecgerichts offentlrch verkauft» (
, - Mk: ges-ach. Den-h« er Jene Haus gesungen. « . Scngimfws

. Hakqtus kkll ») ggtuh »· » ·

ge eten, uber den Verbleib desselbenwerden full. Es werden demnach» ·» ··

—- · un« liess-sen sind zu haben bei TeichStraße M. s13 Awkunft uKaufliebhaber hierdurch aufgefordert, PUEJAPUEIIY 27. Nvwenibkll l— U— . - F Ljebjsoh ehe» «« « ·«
· e H « « -

28· «. ·. e. ·· · · · GaktåU-strasse Nr· s· ,

Februar 1884 anberaumten ersten, a M i . » werd» z» Wzsche sauber« Und ächk in.
fo wie dem alsdann zu heftimxnekp . , O e allen Mustern undSchriftgattungen ritt-»
den zweiten AusbobTermine Vor- Mzakatus Kett IXZS iftjtut « s . Damen: - ssichkkibev TekchsSkkaßs Nr: 4s

Mltkllgst Um 12 Uhr in Eines S« « H; »;
·· z« . · e »O ftleissige Sänger· und ute Wehr-he ) ·

«

·
« h · · ·Eins«  gis-ins Maske-nun U c »Es-list«- ses s» ssisisssis BUT! Zele Ver

zufcndein ihren. Bot und lieberbot · » ÄUV he« Rossi« SOPHOIIII sz (Lithogii. u. Maler) sucht fiir den
ZUYVEVYUUTVUVEU Imd spVAUII Wege« »» - » « ·· «im Hoteb Beile-due. Eingang: Ufer- Ecillidktl F. 70301 wjnszelsseueh f: lengekes kekeekezeiiss
des Zlischlags weitere Verfügung l« Straße Nr· l- » Nenkneikikstii Nk 17 HEXE; EIN-DICHTER? - FEUSSSCJIDIV «?

. » »«
«« Ekxxz etc) u n. n. . . costs-as; or eng—-abekesiklesiieekiiuthhaus am 20 Oct.1883 · ·

- Die Allerhochsi bestatigte Moskuusche DCUUpfmuhlewGesellschaft Tiaiispeaieiie ea.seiiilcleiailioitete. Der?
Im Name» Und M; spegezEines Edle-n » (g.ej·be«s) beehrt sich nntzutheileu daß sie e1neEn-gros- und en—detail— nat, Statius-innig, Haus stolzen-Wut.

-, Rathes der Stadt Dor at: - -

·

, e . » « IV— VIII—
J-ultizburgera,1eister: Kupffexz Gruukornmelll . » » «H « Einen mit guten Zeugntffen versehenen

tNi-.1999. Obersecn Stillmarrs » Hukermehl
» l « « ·· e - e « s» s « liinsenmelil · i « . auTHE-I» "Es:«-.·s-. »He-T? ’.«-«.:"-"— . - -

·
· .

» s Riz Julteuue f « . . M h .
; W« www» Nimm·

von einem geb eutektem e k » P« »; G»,,»»,,·»,,,,»» W z«Jzskkj - . s -
·

» - » . ». - mna. u erfragen is» zum . or-Y » »
» spxkäiågikznixiehljisesil »in Dorpat b·e1 Herrn A. Kafarmow eroffnet hat. » III· z»····;·9»»·«·TAxexandezåStrzßf

«. « - l - »
» . , aer n var-m,

,-, »
·

. Legumjnoseu DIE Moskllllschc DllmpfimihiclkGcscllschifft.  Ls«
· . empHe - empjzng - - —  Es wird ein deutsch spreche-oder

lialliwallelikstoiie a10 Kop. pic R· Zchkamnp Beziignehmeiid auf vorstehende Bekanntmachung beehre ich mich Laukblslksohe «
Elle, lialliwollelkstolle can-ist u. ————-——————.—«—————— -zur Kenntniß des hiesigen geehrten Publicums zu bringen, daß bei( . e .
ins. å 17, l8 u. 20 I(0p. pl: Elle, · · .

·

» mir ispines äebcuteltes Weizen-Beet» der Moskauschen Fqesuglit Restaukution Johauu1s-str.,

WVWUIISHTOHE i« 35 U« 38 KOIN « DampftniihlewGesellfchaft jeder Zeit eikgros und eikdetail zu
pie Elle, Keiawolletpseige a 33 is:- · I bslli t - b -  « aK0p. pix Elle, Si. Peteksiitlkgek .

··

»

· » l lgsen Preis-en zu he en»·st« . · . · · · · . «. . ·-

Zitze und« Meinung in grösster kaeft ZU heehsten preisen» » Hochachtmigsmill RsßEbånhholza FshdttpsMtghsiklvstkks
Auswahl icupiiiicllek,seiclene;halb— s Dalliel Callisclzl , - · . »

O U -- VIII« l! «!- UU ..E Ists,-

seidene End wollekie grosse Um— Dorpatek Milch-Cz Butter-Handlung
··

·» , - « · w. HVIIP spwke HpIzsUcilkikeriefSCckjkthk
«— -

«

·— Gndekskkasss N» Z, « zum Bemuleu- grau und weiß, erhieuleileäuFiserkleäveneh ·l·’·sscl·I···2-1gsc·l·xer- —.————————-—————  . . 188Ser r s » - . aus-s Neue an) empkieyn . .
M« «! « «« « «- "«« i   

 

« « «  .  
" ·

« s  i
Zell, c1iverse, sliwals und suche— «« . .

"«-· s " « · ·-«L«
del, seidene und w0llene. 264 x In E · · I; ··

· In der· Bude E! ·

d · ·· II«
··

föc ·s·"h· ··Nürsnber « ««r des
»·

« » ·« s ei· FIW A) 0««9«I  «
g· IIFDHO Weges-IF Iztlkssem I. innen;

« 0 -.
»

. « z M Hi? I.  e»er-str. Nr. l9. »Cuufuni - Vereins. zgzszspszzzks;;k;sd:,»s;:s:;;«;,;;k; Izzsgzx C«u et· Dauer» ee 2
· »

-

J - c « · ·· . -
.

· · « ·
··

grau-Hure nnd gllalifketi von Hsoff- goldener Kette, eine wage nebst END-Fuss! Essetssskiluskåkszszxxltsv Egid-Ist«- Dldtsttlstsisvs sind noszh »F ä;·······s···
MCUM i« Vieißetlfkein s kupkernen Schalen, Gewieliten und den— sowle evekse Bkeeuszkel « . « emp

».
Nr. 4. · »

«

Hrcmsche Beim! , rathe (Vor- pelteii Ketten, eine Traoteur-I.atekne, Es G» II, Ein hiibseheis · H
deaux 2c.i und weiße . eine grosse· Reingewinne, ejiie Wand—

»
i« · s · N 5rather Feaehetiner · - ulii ,s eine Kommen-i» Naneies zu

EWPEOITITVULU erfahren Johannis - strasse Nr. 14, G SGI » G m » ·· ist· billig zu verkaufen be. ·
HLAMYEUHHCIJTTMG Haus J0haunson, im Bier-Keller. s I ch «

I ;-

Zliacmekadecn garamellen ge. von »
»

»
»

» » ·  s h ·«
·

·

· Gpelliickg
Es»nni. s. B O« «. s I« s sspisieespkäwii IF: i"9""««"’«««i«"V«--
 ··-

—

-

-——·

. B· Fspd IF. · I  ·««· 

HGBEWWDGCOEDGOSEGSOGJGSGOBOSO g .

«· «· me s iiine mizniikte , , - «
.

ci« « e . R n n d s ch a U Z us  pl » Familien-Wohnung 111 Medktlllon
· « O Yo« Zeus!Hex« iJasle veligkt Her« ist; auf dem Wege in’s· Änatomicum

···««"«· O O « ·
«·

-
..

««

D fär Geograkijte uns HIUIFIIIIH O le« erwartete neue e« eng kggenesnk ssxssl·skagazin· in der Nahe desselben, gefunden wor-

W » ·· B «( s den. Abzuholen Teich-sit. Nr, 20

D Unter Mitwirkung hervorragender Fuchmaiiner O - Ema vniistzindig ienovirte
. bei sind. Kniipfkeix » ·

hssssssgsgsssss .
.

 I II «

 «Z Professor: Dr. Friedrich Zllmkauft m Wien. . Z tkai ein bei
·· ·

« wz«»»»q«»»hacht»» »

W i883—1884. Sechster Jahrgang. 1883——-84- G —-—»sz··sz··l« Ilolitttgszetr von 5 Hiämsm Fsbsft isiutrex sie-·· Ist V» z· December·
U «

H Die »Deutsche Rundschau für Geogiciphie nnd Statistik« ek- o agkkggszz Damen; djlsügjjr II; eszejexsjk,sjk«  l«"—iio—iIT—7
scheiiit in monatlicben, reich illustrirten Heften Von 3 Bogen Umfang und .

· » ·· N ·
. St.

»» g· Hi· I.———————-———1Z- . s - ·—

= » w e i, Jedes O Si! I« «

n -—---»»sz»·»»HL-N—B« s W «)E elllei Karls, zum Preise von 36 Ke o. W. 70 Pf P· Hi . Mk, 390 ». 89
—————————

H Heft ist einzeln käuflichz 12 Hefte bilden einen Band. Preis des Jahrgans W - E Studente -w h 7
· «

:
« 4 — 0s4 Iss — 10

»
-

» , ·, 1116 U 0 IMUg un» 368 2.8. 91 — 1.3 3.2 —- 10
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, Ziiotitischer illageobeticht s
Den 24. Nov. (6. Den) 1883.

Am Sonnabend voriger Woche ist die Ka iser i n
Angusta wieder nach Berlin zurückgekehrt. Eine
halbe Stunde später traf auch K a i ser Wilhelm in
bestem Wohlseiiy auf der Rückkehr von den Jagden
in der Göhrdq in Berlin ein. Somit weilt nach
längerer "Trennrkng das Kaiserpaar wieder vereint
in der Hauptstadt des iReiches.

Aus guter Quelle verlantet, daß die Unter-
redu n g, welche der Kaiser mit dem Präfid in m
desAbgeordnetenhausesbeidessenEmpsaiige
über die auswärtige Lage gehabt, über zwanzig
Minuten gedauert hat. Schon aus diesem Umstande
ist ersiehtlich, daß die Mittheilungeiy welche in der
Fassung der ,,Nat.-Lib. Corr.« in die Oeffentlichkeit
gedrungen sind, nur gleichsam die Resultate des hoch-
wicljtigen Gespräches gezogen haben können, tvährend
die· Einzelheiten ein nicht geringeres Interesse bean-
sprachen können. Das Communiquå in der genann-
ten Correspondenz ist in einer Zusammenkunfh
welche die drei Präsidenten hatten, im Wortlaute
festgesetzt worden. Ein Weiteres osficiell mitzntheileiy
hielt man sich nicht für ermächtigt. Doch dringt
jetzt privatim dieses oder jenes Detail durch. So
hat der Kaiser u. A. von einein Briefe gesprochen,
den Kaiser Alexander an ihn gekichkth UUV Mit dil-
sen Uebergabe Herr v. Giers beauftragt« gewesen·
Dieser Brief enthielt die bündigsten Versrcherungen
des Friedens und der Freundschaft des Wfsischssl
Kaisers, und wenn der gnte »Eindruck desselben noch
verstärkt werden konnte, so geschah Es VUkch V«

Achtzchuteszr Jahrgang.

mündlichen Erklärungen des russischen Ministerssdes
Aeußereiy über welchen sich Kaiser Wilhelm in höchst
anerkeunender Weise äußerte. Ueberhaiipt bildete
das Verhältniß Deutschlands zu Rußland den Mit-
telpunct des Eespräches, und es schien dem Nionaw
chen zu genügen, gerade diese Beziehungen hervorzu-
heben, um daraus allein schon den Beweis für die
ungeschmälerte Erhaltung-des europäischen Friedens
zu erbringen. Von anderen Staaten ist im Detail
nicht die Rede gewesen. · l

· Jn der letzten Sitzuug des Prenßischen Staats-
Ministerium, die »in den Räumen des« Abgeordneten.-
hauses·statsztf«land, ist der Entw nrf der G es etz e« s-
v orlage zurSteuerreforrnberathenworden.
Die Einbriiigung der Vorlage, die genehmigt wor-
den, soll« binnen Kurzem zu gewärtigen sein. Man
wird da:.n auch sehen, was aus der- Eapitalreriteiis
Steuer geworden ist. Nkarichen Anzeichen nach legt
die Regierung keinen großen Werth mehr auf diese
Vorlage, deren Annahme in der beabsichtigten Gestalt
einen bleibenden heftigen Widerspruch im« ganzen
Lande erregen und selbst die conservative Partei spal-
ten dürfte. Eswürde ein Phrrhussieg sein für die
Agrarier nnd bei den nächsten Wahlen dürften ihre
Reihen sehr gelichtet werden.

Der ,,Staats - Anzeiger für W ür te m b e r g«
veröfseutlicht einen Erlaß des Königs aus Sau Remo,
dessen Inhalt sich auf die letzthin vorgekommenen
Mordanfälle bezieht. Der Erlaß giebt dem
Minister des Innern anheim, Maßregeln zu ergrei-
fen behufs Wiederhersiiellririg des Vertrauens »und Be-
seitigung des Gefühls der Unsicherheit und Schutz-
losigkeit, zu welchem Zwecke die Vermehrung des
Landjägercorps nnd die Errichtung bertitener Genss
darmerie ins Auge gefaßt wird. Jn Folge dessen
hat der Minister des Jnnern bereits eine Verord-
nung erlassen, durch welche u. A. eine strengere Con-
trole des Waffentragens und der« Fremdenpolizeß
eine schärfere Aufsichtüber die Vagabunden und die
Verbesserung der Ortspolizei angeordnet wird.

Der für Wien neu ernannte ser b ische G e-
sandte, Garafchauiiy vordem Minister des Jnnern
iiu Cabinet Pirotsrhanatz wird von den Blättern dek
österreichischen Hauptstadt sehr herzlich bewillkommnet
Das »Frdbl.« bemerkt, er sei der entschiedenste Geg-
ner jener Partei, welche Serbien in das Fahrwasser
des Panslavisniirslenteii möchte. Das- dem Fort-
schritte und der Eultur erschlossene Serbien muß,
nach Garaschariiiks tiesster Ueberzeugung, mit— dem
Westen im Allgemeinen und seinem großen Nachbar-
reiche insbesondere gute, ja« anfrichtig freundschaft-
liche Beziehungen pflegen. Nur als europäisch or«
ganisrrtertuiid cnihEuropa marschirecider Staat könne
Serbien einer würdigen Zukunft entgegenseheih Die

Richtung, welche das Cabinet Pirotschanatz der aus-
wärtigen Politik desspLandes gab, fand den vollen
Beifall des Ministers des Innern. Serbiens gegen-
wärtiges Verhältniß zu OesterreickyUiigarn findet im
neu ernannten Gesandten einen warmen und überzeu-
gungstreuen Freund und Vertreter. «

Obgleich die Besorgiiisse vor einem Kriege zwi-
schen Frankreich undChinu augenblicklich weniger
ernsthaft genommen werden, ist es doch bemerkens-
werth, daß· die Aufregung in China sich hier und
dasphereits zur Erbitterung gegen die Gnropäer ge-
steigsert hat. Hieraus rechtfertigen sich auch die von
Dejifschland nnd England angeordneten Sendungeii
vonsKriegsfchiffen in die chinesischen Gewäsfen So
liegst· eine Viittheiluiig der ,,D»aily Neids« vor, ans
der« hervorgeht, daß in Canton ganzoffen eine fal-
sehe Proclamation des Vicekönigs vertheilt werde,
die alle chinesischen Einwohner der Stadt benach-
richtigt, daß der Vicekönig die Chinesen ermächtige,
»die Fremden zu tödten«, und ihnen deshalb »den
Schuh der Behörden zustehen. Motivirt wird diese
Erlaubniß mit dem Hinweish daß der englische Con-
ful den englischen Unterthan Logan, welcher einen
Chinesen getödtet, nicht zum Tode verurtheilt habe.
Ferner berichtet der Gewähsmann der »Daily News,«
daß er in Canton ohne jede bestimmte Ursache oft-
mals! mit dem Rufe begrüßt worden: sz,,Tödtet die-
sen Teufel von Fremden l« Auch in anderen Theilen
des chinesifchen Reiches lassen sich derartige bedenkliche
Symptome constatirem AufderJnfel Formosa ist ein
Ansländer schwer verletzt undsein Haus angezündet
worden; in Fou-Tcbeou versuchte man die katholische
Kirche in--..Brand zusteckenz auf der Jnfel Hajnan
endlich, bei der Einfahrt in den Golf von Tonkin, wur-
denzahlreichgePlacate verbreitet,in denen alle Ausläiider
benachrichtigt wurden, daß sie getödtet werden wür-
den, falls sie nicht zu einem bestiminten Zeitpuncte
das« Land verließen. Bemerkenswerth ist das Zuge-
ständniß der »Daily News«, daß die feindselige Ge-
sinnung der Chinefen gegen die Ausländer bereits
vor der Tonkin-Expeditioit bestanden, seither aber
neue Nahrung erhalten habe. Sollten die Chinesen
aber diese Expeditioii zum Vorwande für Gewalt-
thätigkeiten gegen Europöer nehmen, so würden sie
sich ohne. Zweifel üble Folgen zuziehen", zumal auch
von englischer Seite constatirt wird, daß es sich
nicht blos um eine Znrückweisung der französischen

- Ansprüche« handeln würde. Dazwischen bestätigh laut
telegraphischer Mittheiliing aus Paris, eine Depesche
des Admirals Courbet vom 20. d. M. die frühere
Meldung, daß etwa 2000 Chinesen die Stadt Haid-
znong am 17.- d. M. angegriffen, aber nach elfstün-
digein Kampfe von-der dortigen Garnison und den
Kanonenbooten ,,Carabi»ne« und ,,Lynx« in - die
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Flucht geschlagen wurden« Die Chineseti verloren
gegen 200 Mann an Todten, die Franzosen hatten
4 Mann todt und 24 Mann, theils Seesoldatem
theils Maunschafteii der Hilfsiruppeiy verwundet.

Wie der »Pol. Corr.« ans Mndrid gemeldet
wird, erwartet man dort unmittelbar nach der Ab-
reise des Kronprinzen entweder die» Auflösung
d er Eortes oder den Rücktisitt des Ministerium,«
da Posada-H e r re r a nicht über die nöthige
parlamentarische Unterstützuiig verfügt und etwaige
Verständignngsversuche desselben mit Sagasta und·
den Liberalen als aussichtslos sangcseheii werden.
Obschon König Alfonso noch unschlüssig ist, in welcher
von Heide» Richtuiigeke e; sich z» entschließen hebe,
gilt dennoch die Entlassung des Eabiiietes, dem man

«den Plan der Wiederherstelliiiig der Verfassung von
1869 mit ihrer Bestimniung von der Wählbarkeit
des Königes zuschreibt und welches aus diesem Grunde
im conservativcn Lager entschieden verabscheut wird,
als das Wahrscheinlichere, in welchem Falle entweder
ein liberales Eabinet mit Sagasta · oder ein conser-
vatives mit Eanovas del Castillo berufen oder der
Versuch der Bildung eines liberakconservativen ge-
macht werden dürfte. Es fehlt zwar in Madrid für
diesen Fall nicht an Besorgnissen vor einzelnen Mi-
litär-Erhebungen; im Ganzen herrscht aber die
Ueberzeugung vor, daß es der Einsicht des Königs,
seinen maßvollen Anschauungen und seiner Energie
gelingen werde ,

der Situation eine ruhigere und
vermitteltere Entwickelung zu sichern, als es vielleiclst
deisAnschein hat. « ,

« Zwischen Le sseps nnd dem Anschluß der
englischen Schiffsrheder ist endlich am
30. Nov. eine aus zwölf Artikeln bestehende Ueber-
einkunft abgeschlossen worden. Nach derselben soll
sofort eine Eomniissioiivon Jngenieuren und Schiffs-
rhedern, von denen die Hälfte aus Engländern zu
bestehen hat, gebildet und mit der Prüfung der Frage
beauftragt werden, ob der gegenwärtige Suczcaunl
verbreitert oder ob ein neuer Eanal gebaut werden
solle. Dem Verwaltungsrathe des Suezcanals sollen
sofort sieben neue englische Directoreii beitreten.
Ferner sollein aus den englischen Directoren bestehen-
des berathendes Cömitö in London gebildet und ein
Bureau der Suezcanal-Gesellschaft"in London errichtet
werden, bei welcheni die Schiffsabgaben bezahlt wer-
den können. Die Zahl der im Transitdienste be-
·schäftigteti, englisch sprechenden EanakBediensteten soll
erheblich vermehrt werden; der Abgabenziischlag soll
am 1. Januar 1884 aufhören, die Lortseiigelder sollen
mit dem 1. Juli 1884 wegfalleiiund die Durchgangs-
gebühr vom l. Januar «1885 ab um 50 Gent. crmäßigt
werden. Ueber eine weitere Erinäßigiiiig der Durch-
gangsgebühr nach Maßgabe einer eintretenden» Ver

ztlcuillrton l
« Ratt-Juni» «

Erzählung von Alex. Freyta g von Loringh0ven.
« Il. «

Ein inerkwiirdiges Geschick hatte« den« Letten
Ohsoling und dessen Frau Jennh mit einander zu-
sammengeführt Man wußte nicht eigentlich, woher
Jenny stamme: der Name dentete auf fremdländb
schen Ursprung hin. Sie behauptete, ihr Vater sei
Engländer gewesen und habe eine Zeit lang in der
indischen Armee gedient. Sie sprach Englisch, Deutsch
und Französisch mit» gleicher Gewandheih Man konnte
nicht leugnen, daß sie schön ;war: ihre braunen Au-
gen zeigten zwar selten das Feuer, welches ihre
Brust barg, aber der eigene, samtnetfarbene Glanz
derselben mußte «— neben dem Kenner weiblicher
Schönheit -— auch Jedem gefallen, der Herz und

Sinn für Liebe und Leben besaß. Die üppige Fülle
ihres Körpers trat bei den zierlichen Bewegungen
ihrer nicht übergroßen Gestalt stets in zarter, gefäl-
liger Form hervor und man erkannte in der That,
daß sie in höheren Lebenssphären ausgewachsen und
erzogen worden war. .

Wie war sie nun zu diesem Manne gekommen?
Die Sache war im Grunde sehr einfach: Ohsoling
war nicht der gewöhnliche Bauer, sür den er — dem

herrschenden Zeitgeiste gemäß — sich selber auszu-
geben strebte. Sein Vater hatte der damals im
Schwavge begriffenen germanisirenden Richtung an-
gehbvh als sich die Letten noch bestrebten , es« den
DeUlschen in allen Stücken nachzuthun und lelbst
deutfche Namen anzunehmen. So war aus dem
»OhspIkUg« plötzlich ein gänzlich anderer Name ge-
worden. Aber der Sohn hatte sich beeilt, zu den
Sitte« UND Gsbkäucl)ett« der Altvorderu zurückzu-
FSHTCUI V« LkAUchte denn ebenso plötzlich der alte
—»Ohsoling« wieder aus.

" Unser Träger dieses Namens hatte aufder Kreis--
schule eine« für feine Verhältnisse recht gute Bildung
erhalten. Später hatte er sich ins landwirthschaftse
licher Beziehung ausgebildet und versah nun« Tdie
Stelle eines Verwalters beim Baron -Wollendorff,
zur äußersten Zufrierenheitseines Herrn, und, allem
Anfchein nach, wirklich in ausgezeichneter Weise. «

Früher war er« bei dem Herrn Von B. . . beschäftigt
gewesen. Dort lebte -auch seine jetzige Frau als
Gouvernante oder Bonne im Hause. Dass leiden-«
schaftlickze Mädchen —- das bereits eine ziemlich
stürmisehe Vergangenheit hinter sich hatte —— verliebte
sich, so sagte man, in den damals noch siattlichen
Jüngling. Der hier zur Lande bestehende Raeen-
unterschied zwischen Deutschen und Nationalen war
offenbar ihr wenigerzucn Bewußtsein gekommen. Auch
mochte sie sich« unter der Heirath, welche sie einging, et-
was Glänzenderes vorgestellt haben: Ohsoling hatte sich
damals noch nicht jene halbgekünstelten bäurifchen Ma-
nieren angelegt, an denen sie' später einen wenig ver-
hehlten Widerwillen empfand. Sie wollte in Allem
hoch hinaus und konnte den Gedanken nicht verschmer-
zen, daß ihr Mann so wenig Ehrgeiz und immer
nur diesen ver bissenen Bauernstolz besaß. ·

Eben dieses Thema bildete einen häufig wiederkeh-
-renden Gegenstand des häuslichen Zwistes, und glücklich
in der That konnte man ihr beiderseitiges Verhält-
niß schwenich nennen; ja, es ging so weit, daß im
Grunde kein Mensch an das jemals Vagswsfene Glück
glauben weine. Man sagte sich eben, sie habe ihren
Mann genommen, weil ihr andere Aussichten abso-
lut nicht mehr übrig geblieben waren. Mehre Häu-
ser hatte sie verlassen müssen ,. weil sie sich in ihrem
Berufe nichthinlänglich tüchtig erwiesen, einmal ausb-
weil sie sich mehr mit den Erwachsenen, als mit den
Kindern , ein· anderes Mal mehr mit den Söhnen
als mit den Töchtern des Hauses abgegeben.
Der Beruf der Kindererziehung hatte ihr durch-

aus-« nicht zugesagt: Dabei "ist sman mitsechs-
undzwanzigss Jahren —— soviel zählteikennhi da-sz
"mals-"—-— auch— kein Kiiken mehr« und betrachtet den
Hafen-J der Ehe— zumeist wirklich alseinen soilchen,
während« er allerdings· nur zu häufig« der sturmge-
peitschtenSee gleicht. »Wie·"sdem auch sei; imAlterszvon sechsundzwanzig· Jahren-schien« es dern-«Mäd-
chen an der Zeit, an ein Einslaufen in den Hafen
der Ehe« zu« denken; « " s

- Mit solchen Gründen erklärte ·"Tman sich die im-»
merhin etwas seltsame Ehe, aber trotzdem hörte das
Paar nichl auf, der ganzen Umgegend erwünschten
Stoff zu stets neuer Unterhaltung zu bieten.

Wie weit Ohsoling den Herren vom Adel, den
Geistlichen und überhaupt den Vertretern des Deutsch-
thums gegenüber ein Stein des Anstoßes war,
läßt sich so recht nicht sagen. Er war — um
mich trivial auszudrücken —- ein etwas unheimlicher
Patron. Er gab sich das Gebabren eines Junglettem
doch das war es weniger, was die Herren gegen ihn
einnahm; sondern sein gesammtes Wesen, an· sich
wenig Vertrauen erweckend, war stets von einem ge-
wissen Dunkel umgeben. Man wußte nicht recht,
was er that und trieb, und doch hatte man, im
Grunde genommen, keinen Anlaß, sich der Vermu-
thung hinzugeben, daß er außer seiner, durch seine
Berussthätigkeit sehr in Anspruch genommenen Zeit-
noch solche finden sollte , um sie auf gewisse dunkle
Umtriebe zu verwenden.

Aber es if: merkwürdig: wenn sich einmal irgend
eine Meinung über einen Menschen festgesetzt hat,
ist sie schwer wieder zu verdrängenz die Leute sind
darin ganz erstaunlich conservativ. Jn großen Städ-
ten , bei dem rastlosen Treiben der Menge, pflegen
sich vorgefaßte Meinungen allerdings weit leichter zu
verwischen; ab» auf. dem Lande! Ohsoling stand
einmal in dem Rufe eines« unheimlichen Menschen,
nnd er blieb auch in demselben.

« Glaubte man· nun, in Ohsoling einen Vertreter der
neueren Richtungzuerblickem und bedauerte via-n auch
noch— so sehr den armen Baron, der mit solch einem
Verwalter wirthschaften mußte, wie man andererseits
seine Unschlüssigkeit unbegreiflich fand, jenen nicht
ganz einfach und- möglichst bald zu entlassen— so g«ab
es doch aufdecn Gute auch Personen, die, aus dem let-
tischen Volke hervorgegangen, der allgemeinen Meinung
nach noch die alte Richtnng vertraten und. das Jhrige
dazu beitragen, die alte Zeit mit ihren Ueberliefe-
rungen zu erhalten und; wo möglich, wiederzubeleben

Ich· meine unter-diesen vor Allen den Parochiab
lehrer Behrsing Er war bereits ein alter Mann,
genoß eines hohen Ansehens in der ganzen Gegend
und erfreute sich in Folge des mäßigen und thätigen
Lebens, welches er seit jeher geführt, nochimmer
einer vortrefflichen Gesundheit. Sein frommer Sinn
und frischer Lebensmuth hielt die Wankenden aus-
recht, wenn die Sihwere der Zeit sie zu erdrücken
drohte. Der Jugend war er seit geraumer Zeit ein
weiser Lehrer und Führer aus dem Pfade des Lebens
geworden, seinen Mitgeborenen ein leuchtendes Bei-
spiel stets gewesen und geblieben, ein Beispiel, wie
man in stiller Wirksamkeit, ohne prunkendes Aca-
ßere, ohne glänzende Reden und Fansaronaden — wie
es der Charakter der Zeit zu erheischen scheint
— wie man ohne al1’ diesen Flitterstaat sich ein
Schaffensgebiet gründen, den gestellten Aufgaben ge-

nügen nnd seinen Mitmenschen das bieten kann,
was sie von Einem zu Verlangen, berechtigt sind.

Es läßt sich denken, wie sehr der Baron und der
schlichte Lehrer in ihren Ansichten harmonirtem in
wie verschiedene Lebenssphären auch das Schick-
sal sie gestelltx Die Pslichterfüllung nsar es
vor Allein, worauf es Behrsing ankam» darauf legte
er den Hauptnachdruck bei der Erziehung. Sie suchte
er den Jungen, wenn nicht anders, so nach alter
Art, bnchstäblich ,,einzubläuen«. - Und man mußte

Ost. Donnerstag, den 24. November s6. December) l883.



Mehrung der Einnahmen enthält die Uebereinkunft
nähere Bestimmcingenks Die ,,Times« bezeichnet
diese Uebereinkunftz im Vergleich mit der von der
Regierung vor einigen Monaten mit Lesseps verein-barten, als befriedigend; indes; bilde dieselbsnoch
keine endgiltige Vereinbarung, sondern sei nur der
Anfang einer solchen. - H

Inland s
Ists-at, U. November. Vor etwa zwei-Wochen

brachten ausländische Blätter die Mittheilung, es sei
in St. Petersbitrg eine Commission zur Ausarbei-
tung eines Projectes für eine neue Organi-
sa t i on des Reiches niedergesetzt worden.
Das ossiciöse »Jour. de St. P6t.« erklärt» nun,
daß die diesbezüglichen Nachrichten völlig ,,au s
der Luft gegriffen« seien.

— Die ,,Feuetwehr-Nachrichten« veröffentlichen
das Protocoll der letzten Sitzung des Vatik-
schen FeuerwehuAuss chnsses vom IS.

« September d. J. Wie wir demselben entnehmen,
wurde u. A. befchlossem die Dorf-Feuerwehrzu Sack in Estland, diYMühIgrabener Fenerwehr
und »die Sltgasener DorfsFerierwehr in den Verband
auszunehmen und denselben je ein Exemplar der
Satzungen des FenerwehwVerbandes nebst der An-
zeige über ihreälufnahme zugehen zu lassen. Ferner
wurden die Herren Sieb er t-Reval und Kühn-
Mitau beauftragt, gemeinfchaftlich einen Entwurf zu
einem Statut und einer J nst r uciio n für Lan d-
F e u e r w e hren auszuarbeiten und diesen Entwurf
dem Präses Moritz zu übersendem Dieser wieder-«
um wurde beauftragt, den Entwurf nochmaliger Be-
rathung im engeren Ausschusse in Riga zu unter-
ziehen, denselben uach seiner Fettigstellung drucken
und sodann den Vertretungen der Rittersehaften der
einzelnen Provinzen zugehen zu lassen, mit dem Er-
suchen, ihrerseits das Unternehmen nach Möglichkeit
zu fördern. »

·—- Daß aus der in unserer Still-Vers. gepflo-
genen Verhandlung des Sachkerschen Antrages auf
Gründung einer estnisch en Schule von
gewisser Seite reichlich würde Capital geschlagen
werden, stand von vornherein für jeden Einsichtigen
fest; ebenso, daß es auch an mancherlei Berdrehum
gen des wahren Sachverhaltes nicht fehlen cvürdeYund
nur die Dreistigkeih welche mit eine derartige«;Ver-
drehnng in Umlauf gesetzt wird, veranlaßt uns,

auf dieses Thema nochmals zurückzukommen. Jn
verschiedenen estnischen Blättern wird träcnlich der

Auffassung Vorschub geleistet, der StV. H. v. S a m-
so n-Urbs habe mit Eirtschiedetrheit g e g en die Er-
richtung einer estnischen Schule gestrittery und der
,,Walgus« bringt es gar fertig, zu behaupten, besag-

«er Stadtverordneter habe erklärt, daß er eine der-
artige Schule ,,ni cht wünsche-«. Dem gegenüber
betonen wir nochmals, daß der StV. v. Samson
nur die in dem Antrage gegebene Grundlage für
eine zur definitiven Beschlußfassung nngenügende an-

sah, jedoch in entfchiedenster Weise erklärte, er wün-
sche im Uebrigen der Sache durchaus weiteren Fort·

ageuxier hatte gute Resultate zu Tage. gefördert.
Der Geist in seiner Gegend- war im Großen und
Ganzen noch ein gesunder: nicht angeweht vron dem
Gifthauche jedwede Pflicht und Autorität in Frage
stellender Ideen. » .

Um so tieferen Kummer empfandkpder alte Behsri
sing über den Lebensweg welchen fein Neffe -— der
einzige männliche Verwandte, welchen er« besaß --»

genommen. Wilfried hieß diefer Neffe- iiber welchen
Namen er felbst tief unglücklich- war und in eine
wahrhaft pathetische Wirth gerathen konnte, als ein
Ueberbleibsel aus jener verdammten, traumseiigen Zeit,
wo man in den ,,Landesbedriickern« nur» Engel— sah,
wo das thörichte Volk noch nicht »zum Bewußtsein
gekommen« war. Aber den Namen Wilfried hatte
er nun einmal, er mußte sich. mit ihm zufrieden geben.
Er sollte aber auch das einzige Deutsche"sein, welches
ihm, trotz der Erziehung seines Oheims ——. des bie-
deren altenParochiallehrers —- geblieben wäre.

Wilfried hatte einen eigenen Bildungsgang durchge-
macht. Anfangsdazu bestimmt, ein schlichter Landwirth
zu werden, follte er sich mit der Bildung einer
Parochial-, höchstens einer Kreisschulh begnügen, aber
der heiße Wissensdurst trieb den unbändigen Knaben
weiter. Der Oheim war hiemit nicht einverstanden
und gab erst nach inständigem Drängen nach. ,,S ch u-
ster bleib’ bei deinem Leisten« —- das war
verdeutscht der kurze Sinn seiner, nach lettischer Art,
zkSMIkch Wektschweksigen Rede, womit er den Unge-
stümen zu überzeugen sich bestkebte Jhm schien des
lettische Volk zu Handwerkerm Gesindeswirthem und,
wenn es hoch kam, zu Küstern geboren: weiter stand
der Sinn ihm nicht. Er meinte, man könne in die-
sen Berufsarten so glücklkch sein, daß alle Sehnsucht
nach höheren Lebenssphären nothwendig ersterben
müsse. Denn nur in der Arbeit könne Befriedigung
liegen, und da sei es denn dem Wesen der Sache
nach gleichgiltig, ob man Minister oder Steinklopfer
geworden. Einer miisfe aber nicht dem Andern ins

Handwerk psuschen
Anders dachte der Neffe. Er hörte ihn kopf-

schüttelnd an, empfand aber damals noch zu viel Ehr-

gang und Erfolg. — Die . nationalen Herren Heiß-sporne thäien gut, es in solchen Fällen mir der
Wahrheit etwas ernster zunehmen, sonst könnte man
auf den Argwohn verfallen ,

es handle sich bei
dem Sachkenfchen Antrage weniger um ein nationa-
les Bedürfniß, als un: ein nationalcs Manöveiz

— Nach Vertheidigung der JnaugurakDisfertation
,,Beobachtungen über die sogenannten Blutplättcheiz
(Blutscheibchen) wurde am heutigen Vormittage der
Herr Hermann Feiertag ans Kurland zum
Doctor der Ntedicin promov i«-rt.« Als ordentliche
Opponenien fungirten die Professoren DDr. H. Meyer,
A. Vogel nnd AL SchniidL -

— Wie der ,,Ol"e,wik« erfahren haben will, wird
im Fellitkfchen die Gründung einer ne uen estni-
schen Z eitu n g projectirh Um die bezügliche
Concession soll sich ein Suislepsscher Wirth, Jaan
Lipp, welcher früher an dem ,,Pärtiic Post«
thätig war, bewerben. Das Blatt soll in Fellin er-
scheinen. ««

— Die Esten in der, Krisis, welche jenes
Gutkauftem auf welches hin die Alex a n d e rs ch u l-
Casse ein Darlehen im Betrage— von c. 25,000
RbLertheilen sollte, haben, wie der ,,Walgus«r be-
richtet, 9600 RbL an Strafgeld für Nichteinhals
iung des Contractes erlegen müssen. Nach dem
»Olewik« ist übrigens auf einen großen Theil der
Beitreibung der Strassuure verzichtet« worden, die sich
auf gegen 50,000« Rb"l. belaufen haben soll. Selbst-·
redeud unter-läßt das· letztere estnische Matt nicht,
darauf hinzuweisen, wie rerhängniszvoll eine Dar-
lehen-Ettheilung an jene Esten in der Krim für die
Casse der Alexanderschule hätte werden können.

In stillt! hat der « dortige estnifche land-
wirthsch a ftliche V erein an Stelle seines
zurückgetretenen Präses P. Ai us o n », der zum Ehren-
iuitgliede desVereines ernannt worden, P. He n-
drikson zu seinem «Präses gewählt.

Mga durchlebt gegenwärtig eine Festzeit in der
mit dem heutigen Tage ihren Anfang nehmenden
Feier des 50-jährige,n Bestehens der
R igaer Lie«dertafel, des ältesten Gesangvers
eines unsererProvinzen ,,Die heute beginnende Woche,«
schreibt die Z. f. St. u. Ld. unterm 20. dk Mts.,
,,bringt den Rigensern eine Reihe von Festtagen, die,
wenn auch in anderem, durch die kalte Jahreszeit
bedingten: Gewande, so doch ihrem Charakter nach
und auch, wie wir hoffen, bezüglich der durch sie er-
zeugten Stimmung, eine Wiederholung des 1880-er
Sängerfestes in kleinerem Maßstabe bieten werden.
Seit Wdchen schon werden die Proben für die in
den Tagen vom 24.-—26. November stattfindende 50-
jährige Jubiläutnfeier des ältesten unserer Gefang-
vereine abgehalten; Vorbereitungen anderer Art, über
die sich noch nicht reden läßt, werden getroffen und
die große Zahl der Festgenossen sucht sich bei Zeiten
von der. Last der Geschäfte zu befreien, um die Fest-
tage ungestört und ungetrübt genießen zu können.
Denn die Zahlder vonder Liedertafel ,in Aussicht
genommenen festlichen Veranstaltungen ist. bedeutend. —

Das ossicielle Programm der Feier haben wir »un-
sereu Lesern in kurzen Zügen mitgetheilt und erübrigt

furcht vor dem Alten, unt in langen Tiraden - feine
entgegengesetzten Ansichten laut werd-en zu- lassen;
aber von einen: Nachgeben seinerseits» war dennoch
keine Rede. Doch steckte ersieh hinter des Oheims Frau,
eine alte,—ungebildet geblieben-e Lettim die sich als
Vertreterinder neuen Geistesrichtung allerdings; recht
koinifch ausnahms Stand nun wirkliche oder Alte et-
was unter, dem Pekutvffel Mld Akltörtef auch das am:
Eud- mit zur-»ersten alt-n Zeit-T« Wie dem. ausb-
sei die» Gattin mußte-trete ihrer Unbildung.",mit io trif-
tigen, in das ehelicheLeben tief einfchjneidenden Grim-
den operirt haben, daß der Oheim sieh, erweichen ließ
und, ein. Uebriges that, um den Neffen, der :mittler-
weile ein verhältnißmäßig reifes Alter erreicht hatte,
in eine kleine Landstadt aufs Ghmnasium zu
schicksus — «

.— s ..
«

Wilfried ging rasch durczhdie Classem Er. zeigte
sich als ein äußerst begabter Schüler, von eifernem
Fleiß, aber« auch von— nagendem Ehrgeiz beseelt. —-

Bout Gtzmnasiumspkam er auf. die Hochschule des
Landes: dort widmete er sich dem Studium der
Medicin. . , «

Er hielt sich zu keiner der studentischen Verbin-
dungen, war aber trotzdem recht bekannt unter den
Commilitonen, ja er spielte unter denselben sogar eine
gewisse Rolle. Er galt für einen eifrigen Anhänger,
ja für einen Vorkämpfer der nationalen Richtung.
Doch hielt er sich von den jungen Leuten dieser
Richtung im Ganzen fern, indem er es als nicht
zeitgemäß nnd unter feiner Würde hielt, sich als
Student mit Spielereien dieser Art abzugeben; er
wollte sich vielmehr beeilen, möglichst rasch in das
eigentliche Leben — zu welchem die Hochschule doch
immer nur die Vorbereitung bilce —- einzutreten,
ausgestattet mit möglichst reichem «Wissensschatze,
um dann in Wahrheit zu betreiben, was die gleich-
gesinnten Commilitoneii bereits auf der Universität
zu erstreben träumen. — Er gehörte ganz entschieden der
idealen Richtung seiner Gesinnungsgenossen an und
verfolgte auch in der That, wenigstens feiner Mei-
nung nach, die edelsten Ziele.

Akgkxkblicklich befand— er sich während- der langen
Sommerferien CUf Dem ZEIT-DE« W» s! bkk MMM CI-

uns nur, auch von hier ans dem Festgenossen in
Riga ein fröhliches Glückanf zum ungetrübten Ge-
lingen der Feier zu entbieten.
, Ins: ktkvlll fdllte sich, wie wir aus der. Reh. Z.
ersehen, der Gouverneur Wirth Staatsrath Poli-

Ts Du n o w m« Dikxskggenach St. Petersburg begeben«
«— Wie das nämliche Blatt erfähM h« TM MON-
tage im Stadtamte eine besondere Sitzcctlg zu!
Ergreifutcg von Schutzmaßregeln gegen VAZ VTVHEUVE
Uebertreten des Oberen Sees UND die
daraus resultirende Gefahr einer UeberschWemIUUIIS
der Vorstädte stattgefunden und ist eventuell die An-
lage eines künstlichen Abflnsses für den See in’s
Auge gefaßt worden. Für die Realisirung dieses
Projectes follen vorab, da in Folge des eingetrete-
nen Frostes z. Z. eine dringende Gefahr beseitigt
erscheint, Kostenatischläge ausgearbeitet MADE-II-

Jn Witau hat die öffsUUichk Unfkchesp
heit in letzter Zeit bedenklich zugenommen, was
sich namentlich in der abnorm hohen Zahl der Dieb-
stähle und vor. Allem der Pferdediebstähle wieder-
spiegelt. Jn einem ,,Einge«sandt« der Mit. Z. wird
mit Rücksicht hierauf für die Einführung verstärkter
Nachtwachen plaidirt.

St. Drittelung, 23«. November. Die Spannung,
mit welcher man dem Erfolge der neuen Gold-
ren te entgegensiehtz erklärt sich nicht nur aus sinans
ziellen oder fpeculativerr Gründen; vielmehr erblickt«
man in dieser Anleihe vielfach ganz direct ein na-
tionales llnt"-ernehme-n, dessen erfolgreiche
Durchführung eine Ehrensache der Nation sei. Jn
diesem Sinne erinnert die »New Zeit« in ihrem
gestrigen Blatte daran, daß nicht nur ,,Berechnung«
den russischen Mann in dieser Angelegenheit leiten
solle, sondern auch »das Gefühl der Solidarität mit«
allem»Demjenigen, was unsere finanzielle Lage zum
Besten wenden könnte«. In diesem Sinne schreibt
fernercdas Blatt am Morgen des ersten Subscrips
tionstages: »Ganz besonders sympathisch hat das Pu-
blicum die Art und Weise berührt, in welcher die
Anleihe abgeschlosseu wird. Jn derselben erblicktman den Wunsch der Regierung, die äußerst lästige
Bevormundung, auf welche die auswärtigeFinanz-
weit, unsere finanzielleti Schwierigkeiten ausnutzend,
Anspruch erhebt, nunmehr abzuschüttelM — und wei-
ter wird den ausländischeir Banquiers direct die Rolle
von »Vampyren« gegenüber den russischen Finanzen
zugeschriebetn —- Mit um so größerer Genugthuung
wird der heute, Mittwoch, bereits festgestellte Erfolg
der Llkileihe begrüßt werden : wie von der Reichs-
bank bekannt gegeben wird, ist bereits am ersten
Subscriptionstage die gesammte, für St. Petersbnrg
zum Verkauf bestimmt gewesene Quote der Goldretrte
verkauft worden. -

—- Wie aus Paris unterm 22. d. Mts. ich-gra-
phirt wird

, ist der dortige Botschafter Fürst O r-
low am genannten Tage zum Besuche des Viinik
sters v. Giers nach Montreux abgereist

—g Die bisherigen seugemAussagen im J n t e n-
dantur-Proce"ß wider den Geheiinrath
Rossizki haben bisher im Ganzen zu Gunsten
des Angeklagten gelenkt, so namentlich die des frü-

ten Oheim stets gastliche Ausnahme fand, der sich
auch alkmälig an die veränderte Sachlage so weit
gewöhnt hatte, daß es Momente gab, wo er zu der
Geistesbildung seines Neffen mit einem gewissen
Stdlze emporsah; dessen politischsociale Ansichten
aber» bereiteten ihm; nach wie: vor so viel Sorge, daß
er immer noch den Bildungss und bisherigen Le-
bensweg seines Neffen· mit höchstem Bedauern be-
trachtete. », « c .

Die. schbne Fremde, welche bereits« mehren-jungen
Leuten- in der Gegend, wie. man. zu sagen Regt, »die
Köpfe verdreht« und— sogar» Einzelne unter ihnen zu.
höchit schwungvoliensi sentimentalen Ergiissen begeistert
hatte— sie war auch dexttjungenStreber Wilsried ges·
jährlich geworden. Seine festen, mit« Ueberzeugsung
nnd Willenskraft gewählten nnd geregelten Lebens-
principien drohten. hie.r zu nichte zu werden. Er, der
so sorgsam über jede ztvecklosn weil in feinen Augen
unmännliche Regung seiner jugendlichen Seele machte,
ließ sich hier einer Leidenschaft gegenüber gehen, die
ihn ahnungslos bereits seit mehren Jahren umstrickt
hielt. Jedes Mal, wenn er zu »den Ferien in die
Heimath zurückgekehrt war, brachte ihn der gesellige
Verkehr mit der Dame seines Herzens in Berührung;
jedes Mal, wenn er die Gegend verließ, brannte die
Leidenschaft in ihm lichterloh, ja er ertappte sich so-
gar darauf, im harten Postwagen, dutchtütkslt und
durchschüttelt, von ihr zu träumen. Wie unpoetksch 1
wie UUbeqUemI Aber die Träume waren dennoch
schön und wachend waren sie noch viel schöner: man
konnte so ganze Tage ihnen nachhängetn — Es ist
so ein eigen Ding um eine erste Liebe.

Die Studien und die Commilitonen in der Uni-
vetsitätsstadt hatten ihre liebe Noth, Wilfried die
Grillen zu vertreiben; hatte er sie aber endlich felbst
als »Grillen« erkannt, dann standen regelmäßig die
Ferien wieder vor der Thürz dann war es ,,Pflicht«,
den alten Oheim zu besuchen, dann brachte es die
Höflichkeit mit fich —-— selbst in der abgelegenen Ge-
gend seiner Heimath —- daß man der jungen Frau
die Aufwartung machte, dann kam das Eine zum
Andern — nnd bei der Rückreise waren dann wie-
der derselbe verlegene Abschied, dieselben Trauern, das

heren Feldinteiidanteii der Activen Armen, Wikkk
Staatsrathes A h r e n s. Die Aussagen desselben
gestalteten sich zu einer durchdachtem rhetorisch vo-llen-
deten Rede. Jn scharfen Zügen zeichnete Sprecher
die traurige, hilflose Lage des ganzen Verprvviantd

«.

rungswesens während des Krieges und betonte u-. A»
wie man, da man jeder Information entbehrt habe, -

oftmals genöthigt gewesen sei, den Contrahenteii großez« oonto-Zahlungen zu machen, ohne eigentlich zuwissen, wofür und woraufhin, oft gar ohne Beobach-—kUUg DE! Uvthdürftigsteii Formalitätem Ahrens ge-
IEUATE M« feine« logischen Schlüssen dazu, daß die
VEVPTIESUUSNCOIUPCSUie eben nichts mehr und nichts
weniger als ein Product der allgemeinen vollkornme-
neu Unfertigkeit gewesen sei. «

— Auf Grund eines Allerhöchsten Vkschsg org.
net der Justizminister an, die vereinigten Cricninal-
und CivikGerichtshöse in Witebsk und Mohilewam 8. December zu schließen und gleichzeitig die
B ezirksgerichte daselbst zu eröffnen.

—- Das Fest des St. GeorgemQkdkng
wird am 26. d. Mts. im Winterpalais begangen
werden. · « «

—- Am vorigen Montage ist, der ,,Neuen Zeit«zufolge, bereits die neunte Sitzung des Reichsrathes
in Sachen des neuen Universitäts-Sta-»
tut s abgehalten worden.

—- Das »Jour. de St. P6tb.« meidet, daß-in . «
St:- Petersburg von der angeblich getroffenen Ueber-
einkauft der Mächte (Rußland mit eingeschlossen)
behufs— Absen.dung. von Kriegsschsissen in«
die chinesischen Gewäsfer Nichts bekannt sei. -

—- Die ,,Russj« giebt· zu wissen, daß sie im
kommenden Jahre in der nämlichen Weise, wie sie
bisher ausgegeben worden, weiter erscheinen werde.
. — Seit» dem Dinstage giebt es in St. Peters- «
burg und Umgegend eine erträgliche S chlitten-
bahn; die Newa ist mit Treibeis gsesüllt -

Mit uns Moskau! der St. Pet- Z. geschrieben
wird, sfind dieser Tage im Reichsrathe die Statuten
der Moskauer Evangelischen Alexander-
Schule bestätigt worden. Diese von den evange-
lis-chen Gemeinden Moskams ins Leben gerufene Un-
terrichtsanstalt verfolgt den Zweck, den Kindern armer
evangelischer Aeltern eine auf sittlich-religiöser Grund-
lage beruhende Eletnentarbilduiig zu sichercn Die.
Kosten der Schule werden aus den Zinsen. eines
Capitals von 25,000 RbL bestritten, das von den
Eingepfarrten der evangelischen Kirchen Vioskaws
aufgebracht worden. Außerdem hat Baron v. Kn o o p
eine jährliche Spende von 1000 RvL zugesagt.

Jus HisilzKtwet wird gemeldet, das; die A mu-
D arja- Exp e dit i· o n ihre Nivellirungs-Arbeiten
beendet habe. Dieselbe erachtet die Ableitung des
Ainu-Darja in sein altes Flußbett für möglich. J «—

Zur Frage der Alterversorgnngss nnd Wimper-
Cassen für Hafgleutr.

Zu vorstehend bezeichneter Frage ist uns die nach-
folgende Zuichrist zur Veröffentlichung zugegangen:

« Die materiellen und sittlichen Segnungen der Al-
ietversorgungs- und WittwenCassen für Hoisleute
und Deputaiisten sind von Hm. Pastor M au ra chin Oberpahlen in so einleuchtender und überzeugen-

namenlofe Sichvereinsamtfühlem mit unbeschireiblichem
Heimweh —— und was man fvnst Uvch unter» di-e
Schmerzen einer von Liebesaualen gemarterten Seele
eines studirenden Jünglings zählen könnte.

Dies wäre nun in kurzen Zügen der bisherige
Lebenslauf derjenigen Personen gewesen, welche ich
in der nachfolgenden Erzählung— dem Leser vorzufüh-
ren gedenke. . (Forts. folgt)

·

Wannigfaitigen
Ein— intereffcc nter Vroceß. Aus Lai-

bach schreibt man der ,,·N. It. Pr.« unterm I9. d.
M.: Ein interessanter Process, der ohne Zweifel erst
durch die oberste Instanz zur Entscheidung kommen
wird; macht in den hiesigen juridischen Kreisen viel
von. sich reden. Durch das— unlängst erfolgte Able-
hm eines Majoratsherrn aus einem alten Ad.elsge-
schlechte Krains kommen nämlich zwei Fideicommifp
Güter zur Vergebung. Rad) den bestehenden Satzun-gen haben dieselben auf« den ältesten Sohn des Ma-
joratsherrn nberzugehen Nun aber wurde der:
selbe wegen des Verbrechens der Wechselfälschung
vor etlichen Jahren zum Adslsverlu ste und einer län-
geren Freiheitsstrase verurtheilt. - Er nahm einen
anderen und ganz bürgerlichen- Namen an, ist gegen-
wärtig Marqueur in Nizza, verheirathet und Vater
von zwei Söhnen. Der verstorbene Majoratsherr
wollte nun seinem zweiten— Sohne zu all' den Reih-
ten des Erstgeborenen verhelfen und suchte in einer
Audienz um die Entscheidung dieser Angelegenheit
durch einen kaiserlichen Machtsprrrh zu immerwäh-
renden Gunsten des Zweitgeborenen nach, welche:Bitte jedoch nicht nachgegeben wurde. Sodann be-
stimmte der Majoratsherr den Erstgeborenen dahin,
daß er schriftlich auf Alles Verzicht leistete, was der
Sohn Angesichts seiner Abstrafung und unter Rück:
sicbtnahme auf die bedeutenden Summen, die der
Vater seinerzeit für ihn erlegt hatte, für seine Pers:
fon auch that. Nun aber hat auf Grund der obge-
nannten Satzungen nur der Erstgeborene der Fami-
lie auf die Fideicommißgüter Anspruch und der
Adel selbst bleibt dabei unerwäl)nt. Dies veranlaßte
den Sohn des Majoratsherrm die beiden Güter
nun für seinen eigenen Erstgeborenen , der in Nizzalebt, zu reclamireit Das hiesige Landesgericht be-
stellte für diesen noch unmündigen und nicht adeli-
gen Enkel des verstorbenen Majoratsherrn in der
Person eines hiesigen Advocaten einen Curator.
Der Proceß befindet sich in vollem Gange. -
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M« Vselle dargelegt worden, das; wol)l der Hoffnung «

AUJVkUck gesehen werdet darf, die Gciindlikiz solher
Caifeu werde sirh niht aif einein-i Ezsikek bei-häut-
kstb sondern, als» ein: uaiidesfa he anzzsexseii wrrdeii
«— als eine Pslicht jxdeihGutshecrilhaft gegenüber
VII! Interessen des Landes«-den Interessen der ihnen
unterstellten Arbeiter und wahrlih llibk M! lebt«
Stelle gegenüber« ihreiifelbsteigenkteii Interessen. Ge-
rade mit Rücksicht auf die eininente Bedeutung der
Lösung dieses Theiles unserer ,,-2lrbeiterfrage« —.-«

denn nichts Geringeres erblicke iib in desi zu schaf-
senden Eassen —- ersshektlk DIE· größte Usnlicht und
sorgfältigste Prüfung per technllcheii Grundlage, auf
welcher sich die neuen Institute erheben sollen, d. i.
die der Statuten, get-Meil- Detln auch» ein geringer Fehl:
schlag kann das ganze Wesens diese: Institution dis-
creditiren und ZU» Falls! bkltlgetls Aus diesem Grunde
sei es gestattet. einerseits in Bezug aus einige Punkte
an dieser Stelle weitere Aufklärung. von dem ver-
dienten Llnreger der ganzen Jdee zu erbitten, ande-
rerseits einige Bedenken und Wünsche in Bezug aus
den vorgelegten—StatutewEntwurf geltend zu machen.ZUMkchsk fällt es auch dem blickst-Juristen auf,
daß im StatutenEntwurfe nirgendwo« sich eine Be-
stimmung über das Eigenthum der Casse fin-
det· Zum Besten der Hofsleute und Deputatisten
des Gutes wird sie zwar gestiftet — aber Wem gehört
sie? Wem· fallt das Cassenvermögen zu, falls das
Gut· sich in seinem seitherigen Bestande etwa durch
Theilung oder Parcellirung auflöst oder falls dauernde
Djssvtlanzeu zwischen dem Arbeitgeber und den Ar-
beitern ein Fortbestehen der Casse unmöglich machen P
Es durfte daher, um allen Eventualitäten vorzubeu-gen« geboten erscheinen, in das Statut einen «t3a«ra—-
gtapbeu ·auszunel2u1en, welcher jede Möglichkeit dessenT"»3schI1eßk- Das? UgEUDWeIche Privatpersonen die CasseV« VFTEU AUsIVsUUg als ihr Eigenthum oder als her-
renloles Gut ansehen oder die Zinsen des Cassenz
Capitals zu— anderen, »als den angegebenen Zwecken,
verwenden könnten.

Ysas den Punkt 2 des Statuts anlangt, wäre es sehr
ekWUUschk- zllspekssahlem ob etwaige bisherige praktische

Cyksahkllklgen Die sstatuiruiig des ot- l i g a to r i s chen
Eintrittes aller Hofsbeqsukpzzspsn die Cassekechksekklgett Zwang erweckt in« der RegelMißmuth und
Ntißtrauen und wurde ich schon aus- diesem Grunde
Sessel! den obligatorischeu Beitritt sein. Jm Gegen«
Theile dürfte es unter ganz bestimmten Umständen sogar
empfehlenstverthErscheinen, den Beitritt zur Casse in
Dem! JUkEkFisF »Dilec»t zu untersageiy nämlich in dem
Falle, wo ern Arbeiter in sehr vorgerückiein Lebens:
Alter-» ettlza »Im 55. Lebensjahre, in dcn Dienst tritt,
da diircbseinen Eintritt die Casse= ineisieiitlseils wird
g»eschadigtwerren. Dem muß einerseits nach Mög-
Ilchkeii vorgebeugt werden, andererseits· aber kann
aUs den Gütern, wo solihe Eassen bestehen, die An—-
stSFkUIIg beiahrter «"T’)ienstleute doih nicht geradezu un;-

«Yogkkkh»getiiaclst»we«rdeii. —·— Jm Uebrigen dürfte die
zzrage »aber obligatorischen oder freiwilligen Beitritt
eine rein praktische sein, die sich nur von demBoden
der Erfahrung aus befriedigend its-en reißt.

»

Alt» deanäibstfolgenden StatuteirParagraphen
durfte wenig auszusetzeii sein: dieselben sind ihrer
Bestimmung uiid ilsrer Fassung nach so klar, wie
man es nur wüiischeii kann, und dürften den ob-
waltenden realen Verhältnissen vollkommen entsprechen;
zweifelhaft erscheint nur, warum der § 4 lediglich
den Arbeiteren unt er 40 Jahren deii Beitrit niit
mehrfachen Quoten gestattet. Die ini Paragraph 7
fiir den Fall der Dienstentlassung— oder des freiwilli-
gen Ausscheidens eines Cassenmitgliedes statuirteR ü cl -
zahlung der eingezahlten Beiträge
sfelbstredend ohne· die der Casse verfallendeu Zinsen)
erscheint, meiner Meinung nach, ganz unerläßlich «—-

sowohl aus praktischen Monientem alsauch im Inter-
esse «der Gerechtigkeit. Es könnte, wie ich meine,
in dieser Richtung sogar noch weiter vorgegangen
werden. Erstens müßte das Bei»t-rag»s-Capital, sofern
es zur Altersversorgung und nicht zu Zweckenizer
Wittivew und Waisenversorgung eiugezahlt wosån,,nach vollendetem «60.,Lebet·i«siahre jedwedem »t-
gliede ohne Rücksicht« darauf, ob es noch arbeitsfähig
oder bereits arbeitsunfähig ist, zurückgezablt werden,
was s übrigens; in de: Weile gescheheu könnte«
daß diesem dgsszCqpjtgl nicht sofort im Pollen
ausgeiahlt wird, sondern. in der Verwaltun der Casse
verbleibt, welche· ihrerseits dein» Eigeutgümer des
Capitare nur i die Zinsen desselben Z« csyzirjeihriich
zahlt— Dadurch würde ein Doppeltes ,.erreicbt wer-
den: erstens sähe-jedes Mitglied eine-n faßbarem UN-
verrückbaren Zeitpunct vor sich; an tvelcheM E! die«-
Früchte seiner Ersparnisse s e l b st eiazUhSTMseU VE-
ginnen kann, was » ihn sicherlich viel freudiger wird
zur Casse beisteuern lassen; zweitens erfordert es
das Gereclstigkeitsgefühlsdaß Diejenigen, wekchÄbls
zu einem unverhältnismäßig hohen Lebensalter ihre
volle Arbeitskraft bewahren, nicht ganz unverhältnis-
mäßig weiiig von der —- oder sagen wir lieber —»—

von ihrer Casse Nutzen ziehen. Der einzige Nath-
theil einer derartigen TerminXFixirung der Rückzah-
lung, «resp. Nutznießung der Stammbeiträge dürfte
darin liegen, daß das Gassen-Carlin! etwas langsamer
anwächst., Dem aber-kann man. entgegenhalten, daß
das möglichst rasche Anwachsen des Capitals ·nie
Selbstzweck der Cafsesein darf: die Betonung eines
solchen Principes würde de facto zu einer»Ueber-
lastung der lebenden Generation auf Kosten der
kommenden führen. —— Uiiter allen Umständen ist,
wie ich meine, das Princisz daß. die Stammbei-
träge unveräußerliches Eigenthumder
Mitglieder sind und bleiben, strengstens einzu-
halten, darum müßte auch der Paragraph 10 entschie-
den fallen; jedes Mitglied muß, ob er Wittwe oder
Kinder hinterläßt oder i1icht, völlig frei über dieses
sein factiscbes Eigenthum verfügen können nach freiem
Ermessen. Warum soll er gezwung en»»werden-
Wohlthäter der Casse zu fein? Und wirdnich nicht
ein verbitterndes Gefühl der Ungerechtigkeit solcher
Mitglieder der Casse bemächtigen, die viellcicht Jahr
UM Jahr ein ganzes Menschenalter hindurch zu »der-
felben beigesteuert haben und nun nicht einmal uber
Ihre Stammbeiträge zu Gunsten eines nahestehenden
Verwandten oder eines ihnen näher, »als die Casse-
IIESEUDEU Institutes, wie etwa der Kirche oder dgl.
VI» sonst! Vetsügenköiinens ·Läge nicht auch DaIM
U« Unbill, daß Derjenige, welcher aus dem Dienste
Iksd Famil aus de: Casse tritt, vdriig skeie Disposi-
UVIRUIZSV sein Stammbeitragscksjapiial hat, Wähsead
DSVJCIUSS kpelcher bis zum Ende treu ausgeharrt
hat, ob er will oder nicht, dazu verurtheilt ist, dieses

versuchslveisen Organisirung solcher Cassen zu veran- c
lallt-U- um dann nach Jahr und Tag Berichtzu iEkstükten über den Erfolg des Unternehmens. Dar- laus mußte sich schon nach kurzer Zeit eine Summe
von Erfahrungen ergeben, aus deren Grundlage die: 1ser Theil unserer »Arbeitersrage« in nicht nur rein: Ino, sondern auch in absolut befriedigender Weise seine !
Lösung finden würde. » A.

Z; v c ti r k H.
Es gewinnt den Anschein, als sollten sich die

durch die Absagen der großen auswärtigen Künstler
entstandenen Lücten in unserer ConcerkSaison noch
in recht erfreuliche: Weise schließen. So beabsichtigt
das Sold-Quarte« der ,,Gstonia" am
kommendensSoiinabend in derAula der Universität
ein C oncert zu veranstalten. Jst uns dieses Quar-
tett auch seit längerer Zeit kein ganz unbekannter
musikalischer Factor mehr, so haben wir dasselbe doch «
noch kein einziges Mal in einem selbständigen Con-
certe austreten sehen, haben uns vielmehr auf das
immerhin nicht ganz volle Vergnügen beschränkt sehen
müssen, von den Erfolgen zu hören, die unseren san-
geslundigen Museusöhiren auswärts in so reichem
Maße zu Theil geworden sind. Nicht nur in den
kleineren Siädten unserer Provinzem sondern auch in
ijjiitau und Libau, vor Allem aber in dem,- in musika-
lischer Beziehung verwöhnten Riga haben die Leistun-
gen des Solo-Quartetts so durrvschlagende Anerken-
inung »gefunden, daß schon dieses Moment vollauf
genügte,

«

mit Spannung dem ersten größeren
Concerte der geschätzten Sänger auch hier am Orte
entgegen- zu seven -— und nicht wenig fordert zu reger
Theilnahme auch das geschmackvollh so viele Lieb-
lingsli,eder. des Quartettgesanges enthaltende Pro-
gramm des Sonnabendlioncertes aus.

Die Glieder des hiesigen e stnis chen «Wane-
muine«-Theaters beabsichtigen, wie wir im
,,Eesti Post« lesen, am December im Saale der
»Palme« in St. Peters burg eine Theater-Vor-
stellung zu geben. Durch ihre St. Peiersbirrger
Fahrt— sollen vor- Allem die Beziehungen der enstnis
schen Theater-Gesellschaften zu einander gefestigt und
gestärkt werden. - l —

Die Einem-huren der Baltischen Bahn
habenefür den October-Monat eine Einnahme von
420,456 Rbl, davon .330,6l5 Rbl aus dem Waaren-
ver-kehre, oder über 32,000 Rhl mehr auizuweisen,«
als im gleichen Monate des Vorjahres. Nichtsdesto-
weniger beträgt die Disferenz zwischen dem-laufenden
und. dem verflossenen Jahre-für die Periode vom«
I. Januar bis zum 1. October noch« immer, über

».42,000« RbL zu Ungunsten des laufenden Jahres;
· doch steht zu hoffe-n, daß wenigstens der Brutto-Er-

trag des ganzenJahres sich nicht niedriger stellen
werde als pro l88«2, da in den beiden letztenBe-
richtsdDionaterr iSeptember und October) über 30,000
Nil. mehr vereinnahrnt worden sind, als in den ent-
sprechenden Monaten des Vorjahres

« DerEm bach hat sich oberhalb« der Hölxernen
Brilclfe sowie unterhalb derSteinernen Brücke bereits«

nriisselvsrfestery g e s chlofsene n Eisde cke über-
zogen. Auch der zwischen den beiden Brücken beleaene
Theil des Flusses dürfte der Herrschaft des Win-

Etersmehr keinen langen Widerstand entgegensetzen.«

« « Tsodikutiilfr. «

Seel. Hedwig Wie»dem’anii, s· am 20,.»Nov.
in StFPetersburg. , . " ·

«« ·«

· »

..,Mannigsaliigrs. »si-
37"""’t!"""D—i e"""«"TH e iJr a t h sg es n in den öffentli-
chen Blättern mehren sich in so hohem Grade, daß

die statistische Beobachtung mit vollem» Relshts
,,diesem nicht mehr ungewöhnlichen Wege« zuweubM
So hat ein hervorragender Statistik» vor «einisj«7esi.

»·Zx.it-»400 solcherJGesuche gesammelt und untersucht.
HDas Ergebniß war interessann Zunächst sah er, das; hast:
dteitnal so vielfsllcänner als Frauen auf diesen! Wege«
it! des! Hafen-der Ehe einzulaufen versuchen. Merk-
mürdige Weise machen die lsFrarien an das Alter des
erwünschten Zuküiiftigen weniaer Ansprüche, alsuie

« Männer; »denn. während 81 Z Frauen gegen 56Z
Männer vom Alter ganz absaben, machten 32 Z Män-
ner nnd nur 6"«Z Frauen Anspruch auf die-SCHM-
schaft der Jugend für die gesuchte Gattin, xesp· den·
Gatten; Betrachtet man die sonstigen Eigenschaften;so. giebt man von männlicher wie weibliche: Seite?
i« DE« Hsktstkhsgesucheik nächst dem Verniöqen am
Meisten auf Intelligenz, am Weniasten auf die Con-
fessioik Dasjst im Ganzen kein iibles«Z»eic«hen, denn
ohne Intelligenz siud auch »die sittlichen Eiaenschaften
weniger Werth« J« Bezug auf die. Confessiois ekgisbt
sich, daß relativ die Juden am Häufigstun den Weg
des öffentlichen Angebotes wählen , Zum ein Ehege-
spons zu erlangen; »denn allein diejenigen Personen,
welche sich in Ihren Gesuchen zum israelitischen
Glauben bekannten, betragen 6Z Männer und
13 Z Frauen. Der Umstand, »daß JBZ Män-
Mk UND. ZZJØ »Franen von. der Familie der
oder des Zukunfttgen sprachen, beweist, daß die
Frauen noch weit mehr Werth auf eine geachtete,
nnbeschlolteiie Familie legen, als die Männer. Die
Frauen halten es für nothwendiger als die Slliännetz
Ausfall« Uber ihren Besitzstaiid zu niachetn Die An-
gabe eines bestimmten Vermögens fand sich nur bei
7 Z heirathslustigeii Männern, dagegen bei 41 Z
Frauen; demnach scheinen die Frauen entschieden die
Uisberzespugung zu hegen, daß auch bei Heirathsangk
lsgetlheitcii das Geld der nervus rerum sei. Ueber
de« BEkUf läßt sich natürlich nur bei den Männern
spkechevz am Vorwiegendsten ist die. Zahl der Kauf-
fl3ute, Fabrikbcsitzer und Gastwirthe oder Restaura-
teure· unter den Heiratbscaiididaten der Zeitungen.

lil e n c it e til n u.
Berlin, 4. Der. (22. Nov.). Die Großfürstens Ssergej, Dimitri, sowie der Botschafter Schmeinitz

sind gestern nach St Petersburg abgereist.
Berlin, 4. Der. (22. Nov.). DiesNachricht aus-

wärtigerBxätter üherdie deutsche Vermittelung in
: der TonkimAngelegenheit entbehrt der Begründung;
! die Deutsche Regierung steht der ganzen Frage durch-

aus fern, auch ist ihre Vermittelung weder von einer

ge: betheiligteii Nkdächtez noch von einer dritten Machi
ier angeregt wor en.

Wien, 4. Der. (22. Nov.). Jni Abgeordneten-
hause brachte der FiuauzniiiiistersödasHBudgg stfikr1884 ein begleitet von einem Expo . iektm e -

leu sich die Ausgaben auf 511113 und die EinnahMM
auf 472133 Viillioiienz deuinach ergiebt sich ein Defi-
citdvoik 38183 Viillioneiy dasnauieiitltiich diåxciyt Auges«or ent iche Ausgaben lediglich produc ver a ur er-
vorgerusen ist. Wenn man von deii Ausgaben solche
produktiver Natur ausscheidet, so verbleibt nur ein

Deficit von 5173 Millionen. Wenn man bezüglich

deirchGeikasråiiicgo ifzirot 188138 siålzches iåafleiälakalilistellher ein a e ei in no uui ionen
geringer als· das Desicit in 1883. m

»

Paris, 3. Der. (21. Nov) Der Regierung ist
keine weitere Depesche von Courbetz zugegangen.-
,,France« und ,,National« glauben, daß Tseng die
Aatixogt ckhicgaschaiiif die letzte NåtlkiFetrrhDCeghalåten a e o e ne von einem a M« UM M!
keine Rede zu fein. -

Der ,,T6l(sgravhe« theilt mit, daß heute von
Nizza drei Schachteln ankamen, von denen eiue an
Lesseps und die beiden anderen an Couvereuz, deu
Unternehmer der Panaina-Caii»alarbeiteii, adressirt
waren. Als Couvereuz ddie gchagpglaotffliiets,sieä-plodirte eine auf deinBo en r« »a e e n -

liche Patrone, verletzte aber Niemanden. Die an
Lesseps adressirte Schachtel ist noch» nicht geöffnet.

Paris, 4. Der. (22. Nov.).’" Eine besondere-
ParlameiitGCouimission beschloß » den Antrag des
Radicalen Talandrier auf BXiFidiYilngLkresiPipskis,welcher auf den vereinigten» a er exan er »von
Rußland im J. 1867 ein sIttentat Jsügy gbåuletlznlenöZeus, 4. Der. (22. ov.), er m! e M U
die auswärtigen Regierungen zur Beschickuiig einer
diploniatischen Conferenz ein behgss Lkutsftellaixxig ge-nieinsamerkjgBestimtnungeii über en n ern ona en
Schuß des literarischen undskünftlerischen Eigenthuiiis

Wie der »Berner Bund« ineldet, verzichtet Frank-
reich auf die Befestigung des Mout Vuache, »und
alle für die Schweiz. aus den« bestehenden Vertragen «
fließenden Rechte bleiben gewahrt. «

Washington; CBDescG (f22.d YJJspDtsk Cvönfktkstßwurde heute ohne ot at e räi en en er ne.
. Die Botschaft des Präsidenten, welche »dem Con-
greß noch heute zugehen soll, wird, wie verlaUt»et, dies
Fischereifrage berühren. Ferner wird der Prasident
die Einsetzniig einer Coinniisfioil empfehle« ZU »Un-

. gehender Prüfiing der Frage uber die Leuchtthurnie
, der Vereinigteiis Staaten. Weiter berührt die Bot-

schaft die Zulassiingganierikaiiifcher Bürger unter ge-
ifvisseii BedingmigeUT zu den Fisch- nnd Robbenfaiige
steuer: i« de« kritischen, arg» vksgiiags rhuitsisckiieii FIT-wäfen sNord-Aiuerikas. adi erü r . e o -fchäft auch die Creirung von UnioiwGesandtschaften in
Pexsieiz Siam und Korea behufs Ausbreitung der
Beziehungen der Union zu den Nationen des-Orients.

Tclegraiiinik -

der Nordiicheu Telegr:asphen-J2lgentux.
» Loiidon,«Piitiwoeh,»5. Der. (23. Nov.) Die auf—-

« Si. Jlliauritius aus Madagaskar eingetroffenen Nach-
richten bestätigen die Meldung, daß die Franzosen
ålliahanibo und Teneriffa an der Nordküste von Ma-
dagaskar befchossen haben. Zwei französifche Fregat-
ten sind abgegangen, um auch das Fort Dauphin
und andere Puncie an der Südküste zu bombardirein

Paris, Mittwoch, 5. Der. (23. Nov.) Das neu-
« este Gelbbueh enthält u. A, eine Depefche an, den

Marquis Tsengvoin 24. Nov. ckuf die von Ferry
ist-gegebenen, Erklärungen. Dafelbft wird init Be-
dauern constatirh daß von Ferry die Unerläflichkeit

, der Befetzunsgi Hungha's, Sontaiys und Bac-riinh’s
H»ansgespro«chen«wordeii, indem diese Erklärung »den
xsårtfrüher gegebenen-Erklärungen Hber die Herstelliing
s» eines einfachen Proieotorats strict widerspreche —"-

sz
Fesciy hat darauf erwiderte Die PolitikFrankreichs

Z— habe sichnieht geündertyFrankreich wünsche die Be«
J festiguug des Protextoraissfxeie Schifffahrt auf dem

; Honghoi und Sicherheitdes Hgzidelsz der Plan der
F niilitärischen Expeditioii in Toiikin sei nicht modifi-
» cirt wordenund die Verantwortlichkeit. für einen et·

waigen Conflict falle auf China. « ;- «

»» Sonnen, N2ittwo.ch, b. Der. (23.« Rom) Die in-
,-"tQrcdlo-niale»Coiiferenz« nahm eine -iZi7ei-he«"voii. Reso-

lutiioneis Hi: Gunsten einer Annexiiii Hxvon Neu-Gui-

j- xi itezwsiynrktxMittipvxh«-5-:Dece. (23-»Nov.). Dems »Newy«ork-,H,e»rald« wird· aus Hsonkong genielden
, GeneralTiZiingist iniCaiitoii eingetroffen und hat
- ein an Cyropagerichtetes Nianifest erlassen, welches
, besagt, falls tin Kriege mit Frankreich fremde Schiffe
i oder Waaren durch die Feindseiigkeiteii Schaden er-
: leiden sollten, hätten sich die Eigenthümer solcher
, Schiffe-oder Waaren zur Erlangung des Schaden«-
z fatzes an Frankreich zu wenden. l
; Telegrziphisrher goursbericht
, derSstäsPetggrsbiärgeer Börse.
- .eer ur,«. v.188«-’.i åJiZÄZkiLs«f·i-tgcos:-rose·0 »-

- London 3 Mon dato , . . . 23746 Pf, Wie-». Mk«
Hastkbutg 3 « » . . . . 19974 Pf. 19914 aus.
Yäxliism crizale « «— · « « · NO« Pf« Z« ad«

: « X p lFsiXskissszsidskszkT«ctir:ik«3l-J;Iri?lb« — —

· Prämien-Anleihe l. Einission . . Ists-», Gib. 21972 Pf.
« PcäsvseipAuleise 2- Emission . ges» Erd. 209 ruf.
- Ha; Vcmkviaeie I. Emission · M,

«

W, se» By»
- 52 Bankbillete b. sskäinission «

» 94
«

Gib. 9475 Pf,
535 Jnsciiptionenä Serie. . . . 95»« Eli-» 9584 Pf.

- rI::«.«:I-;-.3sekkkxieäsrgzessdiss « fes» ges« es—-
« n .

. . 2 .— —-

Beriiiier Börse-
« Weehf eleoukdsenaifs S?ecsj3et(eZZb)icrJov« lssa

I « 3 Niveau: usw. . . . . . . 195 u. 80 Nchzpki
·

3 Wisse« dato. . . . . . . 197 M. 50 Neues-f.
- Rufs. Creizithilt Un: 10o Rot) . . . 198 M. 40 Nchspk
s
; - sz·—IE die Nebaction verantworilichx

«sz«««—««

« Fisch. s. BILDET-I«- csddscs Znksielolata
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· « Die Herren studd med. Alfred Da die Sowie, in denen bisher · Ygkpqjkk Schqch-js]kkkjn· I Wut-Mk«- Yandwkrkkr,;s]kkkjn« · M pdlissilisbst Bewilligung« ·
Von Sch wauebach und phamih Stämfhuden und andere G« D«e Mit l« d ——de ersucht sich

—"·"——·· v «

II! ils? Alls« del' Ktbjs Ulll ·

AVUIPH Brandenburg haben die tränkeanstalten niederer K» z» z» Las Holskaxeszenn W· N»’vem· Freitag, den Ab. November s······ ·· W
. vorsität

Universität verlassen. tegorie etablirt gewesen sind, durch- h» skzkkkzndenden 70l·I. a·
o« laws« i· « »W- was

DVVPTD den 17— November« 1883. aus iiicht den gesetzlichen Bestimmuns , IX s g · »
N

r. ». Fuge» ·
g» »» am, Geiicriitvetsiiniiiilizng «· ······ its lciillsche

r. »2s108.» ecretair: . om erg. d« « ;
«

«.
« ,im ocae der Akndemisc en usse «

————-,-.«."TTJ—TTZITT e"le7l«9e« 9"«7E"."M« wålche Swof um 9 Un» Abends» ein-rentiert. Dr» sur-auszun-DE! H« sU - IV? - FxMX IV bndeiipateiite fui das Jahr 1884 DHF Hmksmml .
.. ..

. dNEUMUUU hat dle Ukllvskslkak zu lösen lieabsichtigen sollten, Von unle vermogienYerhaltnlsse er zu qjqem wqhlthätjgcq Zwgqk
verlassen—

d 9 N
der IV. gibt. Bezirks-Verwaltung Dienstag d· 29 Ums-ZWEI- ——-——--——————Eh9B"alte«««L"«——-———la"d« gegeben ers» »

D t 1. V b 1883. ·»
«

.

«

««

· «« « .k’.fpa·j·eåli··r···E· sineuägeåcht ·

«D« HEFT«- Stltdclsszzkmede Ekich .l. Der Stiiofbudens « « -
-- s s « -«

.

, PROGRAMM·
O« «« ""«U"d szHEYM«""tFeiie·r· VOIVEO Mtch DIE» VIUMHICHEIXITQ des· s TTVVSYS W Stssilekrdblijrt Yes:UYYZTYTE l) 1

l«
ji Abtta lbs d« U'V isp Fk ·»V»«- ··

·». ·.
.. . k-- . -

,
·

.
. .

»

a. Prtjhingslie(l. . .» .·a··eg·····j··i1··rii ·ie· ·· il · sc» ·Gxcxaitåggtngtiinkirftsiiem KERF- I» soebånuszirgtexiixlickåiiitixtdtxgrKEßFE· .b· Klpge ···· · · F· Otto·
Donat; der-es. November-risse» Hi« Sckezdsfssttldalkt mwe - . . e Brstreich dir Stirn mit

«« Mfschgflmhtjem Ns; iYjiectow E· v· Wahl· · »e· »»··
») evaii e, noch .e e h , » . . » « » .

ro en un cen es er.
· Frt’«’«l’«s"s"-·rrtfstehm DD""EE" Ist» OF 0s«WSOEE Brief» Zeiss-E Ists. T) «« ges: gis-I «

J« . . . » . · - , I)

» D» Herr» »Juki» smekx Richard« Femåll «. spspl VIII! El! »J"·h«7 «« Numrrrrte sitzen 1»E.b1., steh— de» jammernd» W»
g

der »Zw- Es ·s G d .····- «·

l· Uer szUslFhFn Unlcht UUZAOIIUUIMCTL Plätze d. 50 Ko . Galerie lätze h. · . «» ’z, « hekkjzzzzsg ·

« ji«-Mk·i. oe iiiger ist» exmattieii irt »
»

. , .
»·

.
»

pi P
. . Dotpater Jgentnr der - . »s--wmzdellsz · ·· ·

·· ·· darf in diesen! Zininier ··woh»n·e.n·, es. St) Ren. in E. l. linken» Universk ··· R» Preßhefe,zsspk,rzk» h· Die Gkenzk »Es .
Dorpah denzgzszNoveniber lsszsp · Lei begin· die sxThiir zlvifchdii zlkksblwhhandllsllgs · «

·
- Biere i···. .g, Schumann.

: Verm-ers· »· Wahl» - · em chenf oiale·i«sii·nt der Wohnung ·» Anfang· 8 Uhr· « » C· sisxhesszzs Z · -
Nr··2·46·. Her» F· Tomb··.rg· geäußert-sur »die; drevtdirendenFT - . Bejtisigcrus « «""···"——.»b, HYTXTTFTE » Fast« W- fUV S EVMUUU steks ge· Ein von Herrn Kürschnermeister Kaukl » - z e) u. Knlian«(l. Buso- «·.

. Von Einer« Edle» Rathe «d» sc) ZOssSZ fb d» · d» ·
auf den Namen Mendel ausgestellter

·H·· B ·· E» U·
so1o) ·. ... . . . Lugercruntn

. »· . te» oo neun. .»w. ur en ·
- · m oe e evue. ingang: er: h, D· D -

Mk? ARIEL? THE? » iiitr im Erdqeschosse «(ni-cht in Kellew Collservlrungssäseln Straße Nr. I.—·’« Aslees bit-Ist J. Witt
— - « - ··

«. ·« «t "«:——t· -—"———«—s .T·kl«ri....P·.
das allhier im 2. Stadttheil sub sjsrhcsålsllsengetesztabärtssem Und YFUTEV Isszzszszsgervsszksxgsbetssskandssk l) II c««le

l!
am«

«
Nr. lau-an einer Ecke des, Neus Strcsße habe»

u gang a« le entweder Herrn Kürschnermeistek Kauf! werden nu Ausfahrten verinjethet »4 m· ··

' r »
Und des Fisckzsfkakktsks auf Ekhgkund 3 Außer sen· Schenktfch u d den oder Herrn Mendel abzugeben. Auskunft: im Drenstmakäklnstrtut «

)a. Hgjmc en am
stored

» heiterm» der: Goidichmiedr Ei» Mstzllm »» G,»,;ch»;»,,;’ z» r. «? ;,r5.»;,.i«.;.;«;
»

«

tät. THIS? ers-Tät? Kett: siiisssriorisisr r» errors or Dle erwartete Sevdung
-

. tritt:
« g g Z

. » . · Jmbisse dürfen» ins den Getränke« « « z» zu« Uzzjjgnjschedays sammt Appertmensten onst-alten niederer Kate orie für die « L«ebesn«dvelle« Gla-auf den Antrag eines Löblichen « - . ..

9
.. . - . Z . .

s
.

.. . »
«

. Gaste nur einfache holzerne Bankesein vier-stunk a 4 mams 11. Hof-neun.Vogteigerichts offentlcch verkauft «. . « - z) Abschied vom
werden soll. Es werden demnach st IF« denVStsofblkdkenltlstrsesse· s .- i - « aszhiebchen llädrich
Kausliebhaber hierdurch aufgefors Ygozs THE? W Ulltlsa S·«·SM ls·l·6- BEIDE, Äklllhällllcls IslBckäluolls, Bkcchcll I b. Nur im Herzen

·

dert, sich zu dem deshalb auf den L· Sorte« «»

a gelchzel lg in Gold und Silber worzijglich schöner und dauerhafter« Arbeit) erhielt
«,

ZIHHBJJTJZSOO)« « syst« «»lV» Januar. 1884 UUVEVUUUUEU i Donat, Fett 24. November 1833. II! SIOSSET Auswahl · - l ««
g

—————«
««· · « · «

ersten, sO WW »dem Alsdann zU be- Vgzjkksxmspkctgkz un« Himmel. und empijehlt ausserdem sein reichhaltjges Anfang« 8 Illu- Abends.ftiiiinienden zweiten Ausbo·t-Tern·iine Schxiftkühkekr P. vor: Lilienfeld . « . —.....

Vormittags um 12 Uhr in Eines Nr.«3034. «« · « Gqksk M- Stksekwaarenkager BILLETIJ in der Univers-Mittwoch-
Edletl Nlllhes Sitzutlgszlmtllek eitl- -

- « - « IMVTHUVE 7011 E— J· KSTOWT VII·

zufjndekh ihren Vol. Und Ueberbot « . · «
««

« · Gmel« Zenelslen Allslchl · merikte Stühle- ä75 Kop·-, für den
·zu verlautbaren undszsodaiin wegen « I JOUVBIØJBP Jo,s« TTJKIPFE FHOXHZU ssrnessfszgslsslsVI« Zuschlags Weltere VeVfUgUng «sz »der Violinvirtuosiu « · , « Rittersxstrasse Nr. 8. « « 7 Uhr ab an der Gasse.

Dorpatl -
.

Im Namen und von wegen Eines Edlen MS St— Pstsksbukg « I « , . m
« e « Rathes der Stadt Dorpatx tindetnm Sonntag den 27. November, - i. Jllstlzbüllgclkmclslekt Lllpsscc ·Abe1·1(·i·s 8 Uhr, »in der ·Äula der· Und " «· . · . CrclU il U c
MELEZEL xssxtss’esstsxr gslxlssåsklssenfgåttssszlf

·

WegenF Aufgabe dieses Artikels wird eine grosse rat« sazgbttsällslgttllkze CEXCTEZZILEIFtWQHerren— ed: Damen— ; . tte oeldkaclcebtlilek m elegnnten Rahmen, zu SIMWVEESCU YWUMYH sp »bd t d h b

i ·: F; ·§ H. »·»
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F? ätknvität für· den weishnitchtgtisrtj··uiitsrrrr«lciebtinge F r Mebw Hygienilckstl » »
«»

- « Ein jungesvhihepaar sacht zum 1.

.
· soeben erschien und ist inallen Buchhandlungens vorräthigr -. , " « « J » . « .

zo « · · «" . s - »« · G
siUd Zugs-Neue gzkligkgklåtl ZEIT-on· » »· · · · von 2 Zimnjern und Küche. Adres-

·
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·;
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·
-

..- . oder» . »« l St« Pctkkshgkzb G» Mgkskqjq·Nk» 367 nsieäke Wpbeszk ·· d d
Ein Illgclisenilek Student sucht fur

» · . · · - . - « - · «
emp e zu iigen ·reiet·i un u er- asnäc s emester einGIuoklmhe Kmdeld I radgrsgidkkii Es? gfsxtkkztksltår sizzszzsszsezszxgzkkzkswxxs gixgsiskkpsxixgi moblirtcs ZimmerLUSHSH GSSCIITVUFHV Jus dem kamiHEsUlsbsU CPTBEIIDTSOIISU LEJUM l V« allem ANDERE« DE« Rose« VARIE- Frirsscrbriiru irr kürzester Zeit billig» in der Nohr der— Universität. oder—-

· Eliik Kirschen» tItUI Ijjsulekkkcsstulc -
»»

daß er .dem KVYPCV qlle Bewegungen « undsauber zu liefern · ten sub X. in C. Mattieseu’s- Buchdtn
von " selbst belm Tumm- Resmh RUPeYn «'

, S; b d: Ztg.-Expd. niederzulegen.
- . gestattet, ohne im Germgsten lastig zu A. stets U erg ———————————sl——j

Taube Alloa « « fein, und daß man sich ülserhaupt gar nicht « Polsterer u. Tapezieten
. Userfasserjn von: »Aus Aennis erstSm;l,«-ehrsjiahrec» - Dahejm Nlu22 d. l) in Hosenxxägekn fühlt» H» H» S chk » ß-Skka ße Nk»s, .

9 org» g« s» r« kenn; w. s» sszrksirpsprsk -. irr-re. irri- i·2r. «-—--——-"« lkggghgggozs
SICH;- Cskllllls IN« Wo· o Einen mit guten Zeugnissen versehenen B.s -i- - Un« « « us« Vorsteher END-»We-GZMEGÆJGØODTMDY s der-leih.
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Größen, eine Tiber-aus reiche Auswahl der allerneuesten schwarz-seidenen Schleifen 111118811 Nr· 11, spät« i« TVITMCV Kikchlpik « Sonnabend
und Lavatiäcrxe vorzüglichster Güte, die allerneuesten Kragen und Mauchettety P U» Bezug-Ihm« Rckppjzz .- . den 26 Novbkgeivebte und gestrickke .Hekkr-r-Snckcir, prachtvolle jaroslawfche Leinwand von JTTJS '
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Mk Kop- d. Elle ab, bis zur feinsten Sorte u. f. w. empfehle zu besonders billi- 111-DRE- UUV
gen Preisen. i spandmikthschafnjche Würd»« Prima Qualität Petersburger Eint-sue, die allerneuesten Muster ä 7 K up. we d sb · S «die Elle, soeben erhaltene jnroslaivfttie Lake-deine H Elle breit, für deren Güte Mr Mkkauft Peter? chUVSEY Ytkasze » · · · S» error-«. Fu» zgl Wtn d. H
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Sicnidc intt seinsleinener Brust E55 Kett. das Stück, gut geatbeitete Schlqp Gesellschafterm oder· stellvcrtretende Hb—·—3·;·3—;;—o·—23w7-:—o·—9——o·7 —JIH
Hemde, aus» gutem Stoffe, 1 sitt-be! das Stück, hübsche Tascheiitucher mit bunten Ell! SOIIOIH und lelsht gäb-SUCH« HEUIBkk3II· Ä« ekkkagen be! Frau Dks wol 339 l— 2.51100 s 3.0 s 3.3 s— s —sloStaufen, 45 sit) P« Das Dutzend, ächte baumwoklene feine Kepftüdier in den schön-« Hpllztetfahtsåzchccttkn DHYPLUCSSUI vYLngkabells IPLLHHLTLT 4«.6..109i..3x7-2-7 —;·

«·U)

ststl Muster« 7 LZtITLck für l Ruhe i, feinen sehr breiten· Caciiemir ausge- aus Federn, neuester constructiom Von: 5 December«
zeichneter Güte, zu 70 Kein. die Eile, feiner, starker Ftktxdapolauzszti Fh··K·11-p. Sächs: hilligH zum Verkauf Pigterslärrger « » ·

« IF —»« —s——die Ein. Winter«- und Sosnmersßutgikiti unter Ein au syst-cis. »Die on en rnsse, aus Spreuger ei alter— E c I l «. «·l· · . "·s «· s··— · «

Muster Kteidsiszlanetle å Hi) Kop- dir mir, ex Eile« breit, und Hatt-formt, nzezkter Pikkz
, 111 esc a» ts Oca III« III? 13133188 III) F T OTZFZd« spUst 50 KOP die Elle kvlketw sur 20 Kvps Ein kleiner - g, zum» - z g, · lAb set; l— 3.11100 Z 2.0 I—-I s 2.0 1o
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» Kaufmann Jansen. Bote! Bellt-nie. Niederschlag vom 4. December. 5.8 mirs.



Neue Dörptsche Zeitung. Etfcheint täglich, Yausgenommen Spur» u.- hohe Festtugr.
Ausgabe um 7 Ubk Abt-g.

Die— Cxpeditidn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9——11 Verm.

» Preis in Dotpst
jährlich 7 Abt. S., halbjshtlich 3 RbL
50Kop.,viette"ljäbkljch2 Rbhmvnatlich

. 80 Ko» l
Rad) auswärm »

täbtlich 7 Abt. 50 Kop. halbj.4.Rbl.,
vietteli. 2 Nu. S, T —-

Allllllh Mc de! Jnfetate bis ll Uhr Bstetlittngk Preis für die fünfgespajtkne
ikorpuszeile oder deren Raum bei dteimiüigek Infection d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten sit-pp. (20 Pfg.)" für die Korpuszeilr.

Abonne e t
au die Ne "·’« « « -

-entaegelttzeükszsklrlgdktffeåe Zeitung werden zu jeder

i: - II· » · v «. «lilnsri Cllamxstinr und die Erpkditiou
END« M! den Wnchentagen geöffnet: .

· »Bvriuiltngs von ·.8 bis 1 Ubr
»Rachmittags, von Z bis 6 Uhr. «
;..

Iiiihnli. . l e
sz-7ä:«E:.k;s«-2;:E»:Ss sägt-Ei einig« V »

ys
Vorfder Kachanonxschen «Cornmixsion. Pekftskxäszsjzsgslysjkhkeäs
Neue Potmarkea Pernaux E senbahir "Riga: Goidkkmk

IYIFITTZIJJIITHZ Fu« r s bTuaregssip Si« « Eetkänkefllases DIE« U«

Juden War schtzusz Goldsekitekpntt CHTrspWF . Gesscn
.,Neue·ste Post. Telegr.«amme. :Lpk;««1kg·
Die Großherzogiii Alice von »Hessen. »-HandeIs- um, Vzzkszw
Nachr1cl)ten. « »

Jst-Hieron- Nationai. III. , M a n nig falti g e ex»

e Ynlitischek Auge-gereicht. ; l
-

Den 25. Nov. (7.- Dem) s1883.
Die neue We ndnng in den kirch enpo-

itifchen Verhandlung en PreUßettT welche
der ,,Moniteursz de Nonne« kürzlich ankündigen zu
lkönnen glaubte, scheint noch auf sich warten zu las-
spUs HMAA Schlözer soll sich allerdings, wie der

bereits citirte röinische Correspondent der »Gewin-
UFOXY berichtet« in vertraulicher Weise dahin ausge-
spkochev haben, das; auf irgend welchen Erfolg der«
Pksllßischen Forderungen gari nicht zu rechnen sei,
zsp Icmge die Erziehungsfragiy d. h. die Frage der
Erziehung der Geistlichen, nicht ini Sinne der Cu-
rie geregelt sei» Diese Ueberzeugung hat aber die
pteußische Regierung bis jetzt - nicht veranlaßt, auf
neue Verhandlungen in dieser Richtung einzugehen.
Wie, lange nun die eingetretene ,,Pause« dauert,
läßt. sich natürlich nicht voraussehen, Das Centrum
im Abgeordnetenhanse geht nach den Andentungen des
Herrn Windthorst bei» der Etatsberathuiig darauf
aus, durch eine entschieden oppositiviielle Haltung

auf eine mögliche Abkürzung dieser peinlichcli Pause
hinzuwirken; mit welchem Erfolge, wird sich ja hald
zeigen. « - « —

Mit Bezug» auf die soeben erfolgte-Veröffentli-
chung der Correspoiidenz der verstorbenen iG roß-
herzogin von Hesseiij-Dartnst«adt, Prinzes-
siu Alice von England, schreibt der ,,Standard«:
»Es wäre schwer möglich, Briese aufzufinden, und

noch schwerer, zu e·rsin·den, die so voll von offener
Anmuth und von unerschütterlicher Liebe find, wie
die zwischen »der verstorbenen Prinzessinsllice. und

« - JskuiLeton. » -

J N"ationa«l·.t»
Erzählung von Alex. Freyta g v«on Loringhov e n.

. .
». III.

Fast hätte ich aber Fräulein Karing von Roth-
born vergessen, und doch verdient sie vor Allem der
Erwähnung. Wenn es irgendwo auf. dem Lande
ein schönes Mädchen giebt, das dazu noch als reiche
»Partie« gilt, so wird das, Haus eines solchen
Mädchens schon an und für sich ein Vereinigungspunct
für die Gesellschaft der Gegend sein. Welche Fest-
lichkeitety welchessLiebeswerben stehen da in Aus-
sicht! Da werden Alle mit fortgerissen, auch die
ältesten Herren müssen. niitmachen,.und wer auch
nicht persönlich die allgemeine Herzenskönigin verehrt,
der gehört doch gewissermaßen mit zu ihrem Gefolge,
mag er immerhin dabei seine» eigenen Wege gehen.
Und was die anderen Töchter des Landes betrifft,
so gehen auch sie dabei keineswegs leer aus. Weit
entfernt, durch die Gefeierte geschädigt zu werden,
fallen ihnensvielmehr alle Diejenigen zu, welche jene
abgewiesen hat; denn ein so Abgewiesener befindet
sich meist in der peinlichen Lage, möglichsi rasch be-
weisen zu müssen, daß er sich über sein Unglück zu
trösten gewußt hat. Freilich ist es für den trösten-
den Theil bisweilen etwas mißlich, dem Trost Su-
chenden allzu rasch Gehör gegeben zu haben: aber
so Etwas vergißt sich bald. Wer erinnertsich später
UVch genau dessen, wie die Ehe zu Stande gekom-
smenistl sz

- , »
».

FräuleinsKaring war eine solche« Schönheit, de!
VEU Hof zu machen, gewisset Maßen zum gutenTvve
gehörte. Anes in d« csegeud lag cihr ibueihstkilr
Ikch ZU Füßen, vor Allem aber ihr eigener-alter Va-
IED FkU hstzensbraver Landjunkey der aber das -PUI-
ver niht erfunden und, auf sich selbst angewiesen,

Achktzeh1ctersz»Jal)rgang.
ihren Verwandten, namentlich aber ihrer Mutter ge- f
pflogeiie Correspondenz So lange das innere Les« S
ben der königlichen Häuser, ob? in England oder Jan- L
derwärts, folchereizende Niiniaturbilder und iStirhe 1

zeigt, wie diese Briefe, wird die Mouarchie durch 1
ihre Werke gerechtfertigt dastehen. Die Briefe kön- s
nen sticht genug verbreitet und gelesen· werden«— Für z
Niemanden sind. sie zu fein, für: Niemanden zu xeins .1

such. Es lastet nicht der Lampengerueh auf ihnen; s
es ist vielmehr der helle Schimmer der Kinderstnbe, l
des sJJiuti«erschooßes, des .Schwesterkusses und. der ·«

Bruderliebe über sie ausgegossenx England hat ein
gutes Recht, . auf solche Kindersstolz zu» s.ein, und« eine

solche Familie wird, so hoffen wir-,-.lange überuns
herrschen, denn ihr Herrschertitehfließt aus demRechte
guter-Herzen und licbev»oller,Naturen«. .

Jn Oefterreich concentrirt sich das öffentlicheJn-
iteressexauf die. Beschlüsse, welche jüngst in einer zu Prag
stattgefnndenen Conferenz sder sämmtlichen deutschen
Abgeordneten "Böhmens wegen der Theilung
Böhmsens in zwei IVerwaltungsbezirke und bezügL
lich dess eventuellen« Austrittes dersdeutfchen Abgeord-
neten. aus dem Reichsrathe gefaßt worden.- Was
die erste -Frage,anbellangt, wurde vonxder Partei-
Conferenz mit Rücksicht auf die sprachlich gemischten
Orte Böhinens, wo bei einer Theilung·- dieDeutschen
den Czechen geradezu überantwortet werden ni-üßten,
befchlossen ,

eine »vollständige Theilung Böhmens in
zwei ganz von I einander gesonderte Provinzen nicht
anzustreben, sondern nur eine bessere Abgrenzungder
Verwaltungs- rindsGerichtsbezirke sich zur Aufgabe
zu stellen. Bezüglich- des zweiten Punktes kam- es
zu keiner positiven Entscheidung,«-vielmehr-wurde die
Beschlußfassungüber einen Schritt »von solcher Trag-
weite einem nach Wien einzuberiiseiiden Parteitsage

aller Deutsch-Liberalen Oesterreichs anheimgegebeiu
— Das ungarifche Abgeordnetenhares
hat das Noth-Civil-Eheges-etz- in dritter Lesung an-
genommen und die Verathung des Gesetzeutwurfes
über die Erhöhung des allgeineinen Steuerznschlages
begonnen. ——· ZutnBaiuus von Kroatien ist,
wie gemeldet, Graf Khuen Hedervary ernannt wor-
den. Die Einberufung des kroatifchen Landtages
wird nunmehr bald erfolgen.

Die Stellung des französischen AdmiratsspCour--
bei in Tonkin wird von Kennern des Landes und
der Verhältnisse als eine so bedrohte angesehen, daß
selbst sdie Nachricht von einer Katastrophe am Rothen
Fluß in Paris, wie man von dort schreibt-, reicht
mehr überraschen würde. Die Chinesen stehen be-

. reits mitten im Delta, wie der Angriff auf. Haidzuong
bewiesen·"hat. Die Rückzugslinie der Franzosen über
Haidzuong und über Haiphong ist bedroht,-da diese
Plätze jeden Augenblick in die Hand des Feindes

noch nach sArt Heinrich des. Voglerls dem ·« Jagd-
oergnügen hätte. obliegen müssen. Denn : seit
Nimrod war . kein gewaltigererzs ,,Waidmann »vor
dem Herrn« gewesen. r Die Jagd-war seine ein-
zige Beschäftigung , sein ganzes: Vergnügen. Jm
Uebrigen war er stolz auf seineebildschönz »sehr ge-
bildete, aber etwas eigenstnnige Tochter und, gehorchte
willig dem leisesten ihrer Winke. Kam ihm aber
einmal der Versuch eines Widerstandes in den Sinn,
so gab. es alsogleich eine Scene: Schluchzen und
schließlich vergeblich unterdrücktes lautes Weinen— auf
der einen, Ungemüthliches Gepolter auf der anderen
Seite« Aber dann« endete jedesmal auch Alles sehr
gemiiihiichx Papaehen mußte regelmäßig riachgeben
und durch falle erdenkbaren Aufmerkfamkeiten fein
»-unbegreifliches Benehmen« wieder gut zu rnachen sich

bestreben. KaringsCharakter aber bildete sich dadurch
immer mehr nach der e i n en Richtung hin aus,
die sonst den Frauen iunseres Landes gerade nicht
eigen ist. Sie gewann, trotz ihrer grundguten Cha-
rakteranlage, allmälig eine Lust am Herrschen und
Gebieten; im Uebrigen glich sie ganz den anderen jun-
gen Mädchem snur »daß Wenige ihr— an Schönheit
gleich kamen und daßihr durch wiederholte-Reisen
im Auslande für manche Dinge ein Verständnis? Mi-
gegangen war, für welche in der provinziellen Sphäre
zumeist der rechte Sinn·fehlt. Ja, wäre der Alte
nicht so schwach gewesen, auf Befehl der Tochter nach
Dresden zu reisen, wo sie — tivch iM Vctckfifchalikt »s-
eiuige Jahre verlebt hatte, sie hätte manche, kleine
Unart, so meinte man, vielleicht nie kennen gelernt.
Lluch bedurfte- es wirklich längerer Zeit, bis- Karing
dieses» i« d« That große Opfer von Seiten ihtes
Vaters erkannte -—«— denn ohne» balzenden Auerhahn
konnte dieser nun einmal nicht«. lebe« — UND« di«

Erlaubniß zurjåftückreisejertheilte So hatte denn
Kakiug »sechs-n »der großen« Zahl. this! Ver-biet
iguch ihke steengenk Benrtheiler g« vor Allem »in

sboanemeats nnd Jufekatc vermitteln: in Rigcu H. Langewih An—-
aiment-Baker«« in Fkllim E. J. Kam« Buchhandlungx in Werte: It.

» Viglrofss Buchhandtz in Walt- M. Rudslffg Buchhandi.z in Rev al.· Buchh.
« v.Kluge «« Sttöhmz in« S»t.»Peter5but»g: N. Mathisseiiszkäsansche Brücke « 21.

Wenn Bijsm arck uns zwischen Spanien« und Italien
im Schach zu halten gedenkt, so neigt Pkolike nrehr
zu einemspEicrfalle isn das Becken des Adour undsder
Giroiideiks Nachdem« dann das Blatt noch erwähnt
hat, daß. hier ein Einfall leicht wäre, während —e·r
von-Italien aus in die Provence stets mit-seiner
völligen Niederlage des Eindriiigliiigesj geendet habe,
kommt es zu dein S«chl1isse:s,- daß« bei— dem« heutigen
Stande der PhrenäewBefcstiguiigeii eine Denken·-
straiionSpaniens genügcz ums-einige« iArnieecosrps »

festzuhalten Znmal die Opt- und UiitewPhrenäen »

röten dem Eindringliiig osfeneThü-ren. Um diese
Routen unbezwinglich zu machen, ohne starke Trup-
penmassen daselbst anhäufen zu inüssen, müßtendie
Befestignngen des Thales Pet iin Roussilon und die
nach Bahonne führenden Ausgäiige verstärkt swerdenz .
denn wenn der Feind das Lctztere überwunden» habe-,
stehe ihm der Weg nach Bordeauxz Tarbes und Tou-
louse frei. »Ein befestigtes Lagersin dieser« Gegend«,
heißt es weiter, »würde uns erlauben, die Anstren-
gnngen, welche die spanische Regierung in. einem ge-
gebenen Moinent machen könnte, in Seh-ach zu hal-
ten. Es ist klar, das; wir ohne jeden Hintergedanå
ken für-das spanische Volk sind: unser einziges Ziel
ist,- uns gegendie »Lannen sein-er ephemeren Herren
zu sichern und«unsereStreitkräfte für die weit« ernst-
licheren Gefahren, welche der Ostgrenze drohen, zu-
sammenzuhalten«. » «

Daß es mit dem Fortbestande des- gegenwärtigen
demokratischen Cabinets in Spanien schlecht stehtx
wird auch durch englische Correspoiidenzen aus Pia-

» drid bestätigt. So schreibt der -Corr. der »Ti:ues« :

- ,,Obwohl der Besuch des Deutschen Kronpririzeii eine
- Waffenrnhe zwischen den nebenbuhlerischen dynastisch-
i liberalen Fractionen herbeigeführt, hat die politische
B Krisis während der letztcu paarsTage ein Jacutes
Z Stadium erreichtk »Es ist nlcht unmöglich, daß, so-
- bald der Kronprinz abreist ,

das Cabinet in Stücke
s fallen mag, und zwar in Folge von Differenzen über
s« die Fassung der-Thro.nrede. Um, wie es heißt, die
- Ungewißheit sbetreffsihres politischen Programms»
- welche, wie man» glaubt, den öffentlicherr Credit nn-
e günstig asficirt, zu verschweben, gab die Regierung»

neulich die Erklärung ab, daß sie das vonder dyna-
s sstischen Linken entworfene Programm des Universa-
t len Stinnnrechtes und einer Revision der Verfassung
- in seinersGanzheit anssühierx werde« Diese Methode
r der Wiederherstellnrigsdes Credits hat zum Minde-
I, sten das Verdienst der Neuheit, falls riicht in der
c. That« benbsichtigt wurde, anzudeuten» daß die Gewalt
r sschnell wieder auf Sennor Sagastasund die parlamen-
l- tarische Majorität, welche« beide entschlossene Gegner
;f dieser Neuerungen sind, zübergehen würde. Was es
i. unzweifelhaft bedeutet «, wenn dabei verharrt-« wird,

das Feuer von Neuem; entfachh Es tvar Gesellschaft
bei. Karingks L Vater; eine. alte. Dante, welche
als Gesellschaftejrinim Hause lebte, vertrat «. die
Stelle-der Hausfrau. » i » · -

. Schon zutnMittagessen waren zahlreiche Gäste
erschienen, der größere Theil derselben· wurde aber
erst-gegen Abend erwartet. Ein Ball mit glänzen-
der - Jlluminatiott des Parkes sollte das Fest beschlie-
szerr. Es wareigentlich die. Feier Von Karing’s. Ge-
burtstagesder freilich schon vor einer Woche stattge-
funden hatte, aber zu ihren Eigenthümlichkeiten ge-
hörte auch die,zdenrGeburtstag selbst. nicht festlich
zusbegeh«en. War es Aberglaubh war es Affe-ein-
tion, wie man sie« injdem Htschen nach»Auszerordent-
lichem« bei « Damen ihres Alters oftmals findet?
-.Herbext jedenfalls nahm das Letztere an, »und ich
glaube, daß er nicht völlig fehl ging. « «· «

Die beiden Brüderwaren bereits zu Mittag erschie-
neu-«« August zeigte stch blindverliebt »Er war« ver-
legener, linkischer und ungewandter denn je. Er
wich nicht von der Seite derAugebetetetu Sie hörte
ihn mit eugelsgleicher Geduld und Langtnuth an; ihre
Blicke aber irrten sucheud zu Herbert hinüber» .

Er wich ihnen heute nicht aus: war esknm ihr
i eine kleine Geburtstagsfreude so bereiten,- war es,.weil

E et sich in letzter Zelt seh! gelangweilt und dasssschbjie
; Mädchen ihm nun eine kleine Zerstteuung bereitete?

: August ahnte Nichts von dem stummeukSpiel
! ihrer Augen. Er glaubte, sKaringlausche aufmerk-
tspsamseinen Worten über die. gleichgiltigsteu Themata,

die gleichgiltig nurfür sie sein konnten; imUebrigen
- waren seine Gespräche voll Belehrung, jaksie enthielten
e theilweise auch ganz interessante»Bemerkungen. Abe-r er
- wußte seine Beredsamkeit nicht -den Interessen» dkk
e verschiedenen Persönlichkeitenp mit welche» ex Hemde
- xin Berührung trat. anzupassen er sprach-tust. einein

--jungeu Mädchen, wie er etwa zmit einem Ministek
i gespruchehnshaben würde. .,Gewfß- hätte Karing oft

fallen können« Die südlichenProvinzen Ninh-Binh,
Thau-Heu ,und. Nghe-au, sowie da·s ganze Deltaszur
Rechten des Reihen Flusses find irr-voller Ernennung.
Sämmtliche Conununications-Wege mit einziger- Aus-
nahme. dexs Rothen Flusses sind gesperrt,»und letzterer
selbst wird jetzt nach Eintritt der-trockenen Jahres-
zeit stellenweise sso seicht, daß größere Fahrzeuge ihn
nicht passrren können, während kleinere der I« ungenü-
genden Geschützausrüstung wegen« stets« Gefahr laufen,
den"S.chwarzflaggen, Piraten oder Chinesen ius die
Hzlnde zu fallen, wie der jüngsteKampf des Kanonen-
bootes ,,Carabine«.« bewiesen hat» Admiral Courbet
ist also auf Hanoi befchtänkh wohin ihm von der
Flotte nur wenig Hilfe gebracht werden kann, wäh-
rend weitere Verstärkungen zur Zeit gar nicht unter-
wegs sind nnd auch nach ihrer Einschiffung wenigstens
45 Tage: bis zu ihrem Eintreffen auf dem Kriegs-
schauplatze gebrauchen würden. Bis dahinkann aber
nosch viel Wasser den Rothen Fluß hinunter laufen
und können beträchtliche Truppenmasfen der Chinesen
die Grenze überschritten haben. Jules Ferry, wel-
eher die Nachricht von der Einnahme von Bac-ninh
zu erhalten hoffte, bekam statt dessen, die Depesche
Cosurbeks aus- Haupt, welche im« Text der ,,Agence
Harsas« mit den Worten schloß: »Von Haidzuong
herihört man Kanonendonner«. Daß Courbeks
Depesche mit dieser »Meldu«ng abgebrochen habe, glaubt
natürlich kein vernünftiger Mensch, dagegen versichert
man, Admiral Courbet habe des Weiteren bestimmt
erklärt, daß er Angesichts der täglich wachsenden Zahl
der Gegner, mit den ihm zu Gebote stehendeu gering-
fügigen Streitkräften einen Vormatfch gegen Var-Utah
nicht unternehmen könne, da eine Niederlage gleich«
bedeutend sein würde mit völliger Vernichtung, wäh-
rend schon ein geringer Mißerfolg den. allgemeinen
Ausstand der Eingeborenen entfesseln würde. Das
jÜngsteDecret des Kaisers von China bedeutet nichts

mehr und nichts weniger als eine allgecneine Mobi-
lisirung,· »und»inl 14 Tagen bereits kann ein Eorpl
von -50,000 »Chinefecr, zHanoi eingeschlossen haben
lfebrigens soll Admiral Courbet auch den. dringen«-
den Wunsch ausgesprochen haben, von dem Obercom

. mando in Tonkin enthoben zu werden, um wieder di·
Operationen zur See zu übernehmen. s - -

» Die militärischen Blätter Frankreichs widmen am«
naheliegenden Gründen— jetzt ihre Anfmerksamkei
der PyrenåeU-Grenze, die bisher nicht in das fran
zdsische Vertheidigungsnetz einbezogen war. De
,,Monitenr de Armee« schreibt: ",,Wir bedauern
uns erinnern zu müssen, daß es noeh Pyrenäen giebt
Darum ist es Zeit, diesen schwach·en Psunct unsere
Grenzen vor jedem Ueberfalle ernstlich stcher zu stei
lenz denn Deutschland legt viel-zu viel Werth an
Spanien, als daß wir glelchgiltig bleiben dürstet

den-Reihen »der mit Tbchtern gesegnet-en Fanriliern
smütten « · -. , ; ·-

«
.-

« Ja, ja, sie hatte wohl ihr -:Kö-pfchen für
sieh, und· was sie sichs einmal in« dasselbe ge-
setzt, das war nicht soleicht wieder :-l)erauszubrin-
gen. Aber ließ« sie-auch. bisweilen die große Dame
sehen, welche die Welt kennen« gelernt, so geschah es
doch immer in unschuldiger wenig- verletzender Art:
sie blieb doch, Alles in Allem, das wohlerzogene
junge Mädchen aus der Provinz. .Wie weit-sie
etwa im Stande-gewesen wäre, die ihr— durch die Er-
ziehung« auferlegten Schranken zu durchbrecheii , wie
sehr das« Feuer, äußerlich nicht wahrnehmbar, biet:
leichtunset kder Asche glühte, mag hier unerörtert
bleiben. Selbstverständlich war nur Eins. daß, bei
ihrem Verlangen nach dem Außergewbhnlichen und
ihrer — bei Frauen leicht wahrnehmbaren — Liebe zum

Fremden, der Osstcier ans« der Residenz nicht ver-
sehlte, einen gewissen« Eindruck auf sie hervorzu-
bringen. ; «

Auch Herbert mußte sie Anfangs gesallen haben-
doch ssür einen inngen Mann,- der gewohnt war-
sich in einer anderen Gesellschast zu bewegen, ließen
begreiflicher Weise die Kreise, in denen er sieb gegen-
wärtig befand, Manches zu wünschen übrig. War
es, das; er auch bei ihr nur— die» Copie, nicht -das
Original jener Feinheit erkannte, wie er sie in den
Salons der Residenz zu finden gewohnt war» wenn
er sich mit einer Art von Geringschätzuttg Vol( de!
,,albernen Provinzialin« abwandte, ohne sich die
Mühe zu geben, deren inneres Wesen zu ergründen

-cund darin —- nach Abstreifung einzelner Aeuszerlicly
ikeiten —- einen Kern zu entdecken, wie er ihm in der

Residenz nicht immer geboten worden? Es magssein
das; ihn Beweggründe solcher Art leiteten, denn di(

ersie, raschserlsolgtezAnnäherung Beider hatte. bald ei:
unsichtbaren Ertaltung Platz gemacht( - . -

« Was aber auch geschehen sein M0chks- heute schier
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ist ei» vyllstäkxdigek Bruch in den Unterhandlungen
für die Bildung eines Versöhnungs - Ministerium
Und eine Spaltung in der liberalen Partei, die
schlecht für Alle enden muß-«. Diese letzte Aeuße-
tung des »Times«-Correspondenten stellt ein conser-
vatives Ministerium unter Canovas de Eastillo in
Aussichh Doch scheinen die Dinge bis jetzt auch für
Sagasta keineswegs ungünstig zu liegen. Daß die
besseren Elassen Spaniens, wenn auch vielfach ge-
mäßigt liberal, doch ebenso monarchisch gesinnt sind,
wie die Conservativem hat sich oielfachbei der Aus-
nahme und dem steigenden Interesse gezeigt, welches
sie dem Deutschen Kronprinzen widmem Wenn« u.
A. auch« dieFranzosen versichern, daß die Ernennung
des Kronprinzeir zum Ehrenmitgliede der juristischen
Akademie lebhafte Debatten hervorgerufen.habe, so
belief sich die Zahl der gegen die Ernennung stim-
menden republikanischen Mitglieder nur auf 12, wäh-
rend dieselbe von 180 Stimmen beschlossen wurde.

Nach einer Mittheilung aus Konstantin-Adel wird
der daselbst zwischen der Pforte und dein« Phanar
ausgebrochsene Conflict über die Priivilegijetn
des ökumenischen Patriarchate.s, da der-
selbe zum Ausgangspuncie kritischer Verw-ickelungen«
zu werden vermöchte, mit wachsender Spannung ver-
folgt. Gerüchte von der bevorstehenden Dimission
des Patriarchen, aller Mitglieder der Synode und
von der Schließung derchristlichen Schulen. conrsis
ten nnd rufen, da in diesem Falle ernstere Unruhen
in der Bevölkerung zu besorgen ständen, Beängstk
gung hervor. Diese Befürchtungen werden ande-
rerseits als aus ungerechtfertigten Uebertreibungen
beruhen-d bezeichnet, indem nach dem heutigen Stande
der Dinge ein Compromiß für wahrscheinlicher gel-
ten könne, als das Gegentheilx Doch halte Said
Pascha bisher noch immer an der Anschauung fest»daß das Privileg der Rechtsprechung nur— in der
Absicht ertheilt worden, die christliche Bevölkerung
nicht den religiösen Tribunalen und Schlingen. der
Mohaniedaiier zu unterwerfen, während heutzutage
die Pforte i» de: Existesg eines Civirgesetzhxxches
einen ausreichenden Grund besitze, das erwähnte
Privileg zurückzuziehen. s .

I U link: . «

Dorf-at, 25. November.
«

Unsere»Stadtverordneten·-
Versammlung hat gestern— die wichtigste den«-alljähr-
lich ihr zufallenden regulären Verpflichtungen erledigt,
indemfie denstädtischeii Haushalt- für das
Jahr 1884festgestellt hat. Nicht-leicht sind« die
Verhältnisse, unter— denen wir gegenwärtig zu leben
haben, und nicht leicht fiel der StVVers. die Aus-
gabe, an die städtischsen Steuerzahler mit nicht allzu
hohen Ansprüchen heranzntretem Bei der unvermeid-
lich gewordenen Erhöhung-mehret POstCU V« VVVCUV
lichens Ausgaben, sowie im Hinblick auf »verschisedene,
nicht zns umgehendeseinmalige außerordentliche Aus-
gaben tft der Voranschlag des Au«sgabe-Budgets i—-

trotz des Bestrebens nach thunlichst weitgehendem
Sparen —« serv 1884 aus über 10,000 Rbl. höher
angeschwollen, als der bei der Budget-Berathimg im
vorigen Jahre» vorgelegte Voranschlag pro 1883.
Dieser Mehrbedarf ist bedauerlicher Weise bei Wei-
tem in erster Linie aus der städtischen Immo-
b i l i e n-Steue r zu beschaffen, die von 44-344 RU-
im laufenden Jahre auf 54,175 Rbsl.,. d. · i. auf nahezu
10,000Rbl mehr für das kommende Jahr, bemessen

ist; statt DIE, wie pro 1883, werden somit die
Hausbesitzer im kommenden Jahre ZÆZ des reinen

xRevenuenwerthes ihrerJmmobilieii zu zahlen haben.
Inder That erscheint — zumal wichtige Bedürfnisse,
wie solche aus dem Gebiete des Schulwesenex in Folge
der bedräng en finanziellen Lage vorabuixberücksichtigt
bleiben müssen! — die Jnanspruehnahme neuer Ein—-
nahmequellen unerläßlich und als zweckentsprechend-
stes Mittel zu einer Entlastung der auch durch die
gesteigerte Krons-Jmmobiliensteuer stark in Anspruch
genommenen JinmobiliewBesrtzer dürfte sich. hiefür die

szschon seit» längerer Zeit ventilirte und gestern vom
Sud. wieder in den Vordergrund gerückte Exportk
rung einer Miethste u er erweisen.

— Der Curator Geheimrath K a p u stin ist mit
dem heutigen Vormittagszuge von seiner Jnspections-

reise nachri Riga und Kurland zurückgekehrt. »«
—.- Eine Depeschei der ,,Nord. Tel.-Ag.« vom

gestrigen Tage ureldet auf Grund. einer gerüchtwek
sen Mittheilungi der--,,Neitsen Zeit«,- daß arti-Mitt-
wochdielestzteSitzungderskachwnowsschen
C o mmiss·k-fion-ssssstattfindesn. sollte.- Deinnäehst soll,
wie -verlautet," diesVxerösfentlichiing der von derConk
mission ausgearbeiteten Entwürfe im ,,Reg.-Aiiz.«
beginnen; im nächsten Jahre wären alsdann die

Sichtung der zu diesen Entwürsen erfolgten Bemer-
kungen und Gegenvorschläge sowie die Heranziehung
von Experten zur· Beurtheiluiig desvReformprojectes
und die Schließnng der Kachanoxwfchen Eoknmission
zn erwarten. - - -

—-— Durch Senats-Ums! imiHeroldiesDgpartemetrt
vom sl0. d.s-Mts. sind bestätigt worden: als Land-
rath beim Livläiidischen Hofgerichts der bishe-
rige Substitut Dr. jun G. v. Strykz als Substi-
taten die Landräthe Arved BaronsNolcken und
Alex. v-.Grote. .-: . . -

—--"De·r-außeretatknäßige jüngere Beamte zu be-
sonderen Aufträkjen beim Livländisch.en" Gouverneuy
Baron« Otto G r.o th u ß , -ist mittelst Senatsztlkases
vom 20. October 1883, entsprechend dem Range ei-
nes Stabs-Rittmeisters, zumsCollsSecretär — Umbe-
nannt worden. « . «— -"« » --

--; Von demtstellv. Livländischen Gouverneur ist
am 4. d. ·Mts., gemäß stattgehabter« Adelswahl,« D.
vpcd its» «: k izu Fest-m« zeitweiw an stseuk Substitut
des Pernau7s»chren"Ordsnnngsgerichtes bestätigt worden.

——— Jn nächster Zeit sollen, wie das »Echo« zu
berichten weiß, ne ne Postmarken szu 1, L, 3,
5, «7, 14, 35 und 70 Kopekemzu 3 Nabel 50 Ko-
Veken und 7 Rubehsowie neue Stempelcouverts zu
5, 7 und -14.Kopcken und Blanquete für offene
Briefe ohne Stempel und mit dem Stempel zu· Z«
Kopeken eingeführt« werden. Vorläufig sollen die
-Marken- höheren —Werthes« (zu s"7s"Rbl. und 3 Rbl
50 Kuh) nur an die Postämter in St. Petersburg
und- Moskau- versandt werd-en. Desgleichen sollen
nur diese beiden Postämter mit Stempelcouverts zu
5 Kot» für die Stadtcorrespondenz in beiden Resi-
dgenzeti versehen werden. Marken zu 70 und 35 Ko-
peken werden auch in den Gouvernements-Postcomp-
toiren und einigen KreissPostcomptoiren zu haben
sein, die übrigen Marken und Stempelconverts zu
7 und 14 Kopeken und. Blanquete mit und— ohne
Stempel »für.-offene Briefe in allen» Postanstalten
des Reichesj Die neuen Matten, Couvertsssund
Blanquete sollen sowohl eine« andere Zeichnung· wie
auch eine andere Farbe als« die gegenwärtigen- ha-
den. Auch sollen diesEouverts ein anderes Format

haben. Die jetzigen Postmarkeiy Couverts und
Blanqxiete werden bis zum Ende des Jahres 1885
ihre Giltigkeit behalten. «

Zu Demut! stand, wie wir der Pera. Z. entneh-
men, in der Stadtoerordneten Versamm-
lung am IS. d. Mts. u. A. auch folgender Gegen-
stand auf der Tagesordnung: Einreichung eines
Gesuches andieStaatsregierungumVer-
bindung des Hafenss der Stadt Pernau mit dem
Hinterlande des Reiches durch Concessionirung einer
Eisenbahn; DerxPräses theilte dZr Versamm-
lung mit, diß das SiA. sich verpflichtet gefühlt habe,
diesen Gegenstand noch nachträgiich auf die Tages-
ordnung zu setzen und darüber dem Gouverneur
telegraphisch zu berichten. Nachdem derVersammlung
-die Motive zu diesem Antrage in kurzer Zusammen-
fassung auseinandergesetzt worden, beschloß dieselbe,
das zu autorisirem das in Rede stehende Ge-

such an die Staatsregierung des Ehesten zu unter-
breiten.
. De: für M» bestimmte Theil der neuen G o ld -

r·en te ins-Betrage von 500,000 RbL wurde neu-Mor-
gen des Dinstages gleich nach Eröffnung des Reichs-
bancsConiptoirs v e r g r iffe n-

, so daß der Verkauf
alsbald eingestellt wurde. s

---Der Cnrator Gseheimrath Kapustinist, der
Z. f. St. u. Ld. zufolge, am Sonnabend aus Mitau
in Riga eingetroffen. .

II. Fktttsblitxh 23. November. Die f. Z. von
dem Minister Grafen Jgnatjew auf die Tagesordnung
gestellte -Ge.trlänke-Angelegenheit ist nach
langem Stillstaude wieder in ein neues, freilich noch
nicht sehr viel versprechendes Stadium getreten,
sofern die beim Finanzmiiiisteritini at! hoc: gebildete
Commissioci kürzlich mit der Prüfung der von der
Gouvernements-Commission eingelaufenen Gutachten
in dieser Frage begonnen hat. Die russ. St. Bei.
Z. sieht diese Sache außerordentlich sksiptisch an nnd
weiß mitzutheileik daß die eingelanfeneu Gutachten
ein» solches Chaos von verschiedenen Ansichten und
Meinungen darstellten, daß es gar nicht möglich sei, ans
Grund dieser Gnstachten sich— irgend eine bestimmte
Meinung? über die in Rede stehende Frage zu bilden
»Wäh-rend einigesEommissioiien ine-inen«, schreibt das
russische Blatt, »daß unser Bxuer ein Druukenbold
sei", der in der« Sxhänke alles- Pienschliche verlier-te, in
seinesFamilie das Laster schleppe, seine Wirthfchaft
ruinire und den. Staat schädige —— behaupten an-
dere Commissionen gerade das Entgegengesetztk Sie
sind der Meinung, der Bauer trinke wenig und ver-
wende nur einen unbedeutenden Theil» seines Bud-
giets auf Branntwein; in Anbetracht der kiimatischen
Bedingungen, der schlechten Nahrung nnd schweren
Arbeit habe man gerade den Genuß des Branntweins
im Volke zu fördern u; s. w. Wieder andere Com-
mifsionen sind zu der Ueberzeugitng gelangt, der
»Kabak« (die Schänke), wie er bei uns in Rnßland
existire, sei undenkbar in einem nur« einigermaßen
entwickelten Staat. Da nämlich in den- Kabaks aus-
schließlich Branntwein verschänkt werde, so sei der
Bauer wider seinen Willen nnr aus den Genuß die-
ses Giftgeiränkes angewiesen und verihiere auf diese
Weise; es erscheine daher nothwendig, in Rußland
Schäiiken in Art von Tavernen zu errichten mit Ver-
kauf von warmen Speisen, Thee, ja sogar vielleicht
mit einem- Volkstheater oder Harfenistinnem Dieser
Ansicht ganz diametral entgegen meinen, wieder andere
Commissionew der Kabak sei in seiner· gegenwärtigen

Gestalt beizubehalten; wenn man denRabak mit an-
dere« Bcquemlichkeiten und Reizmitteln ausstatten
wollte, so würde das zur Folge haben, daß im Volk
die Demoralisation zunehmen und die Neigung zum
Leben in der Schänke sich vermehren würde. Jn
gleicher Weise sind »die Comsnissionen verschiedener
Meinung in Betreff der Frage, ob die Zahl der Ka-
baks zu vermindern oder bei ihrer bisherigen Anzahl
zu belassen sei u. s. w.«

-— Am 26. November, als am Tage des Festes—-
der St. G eorgsritter und der Beeidigung
IM- HQderGroßfürsteiiPeter Niko lajsewits ch
und Georg Michaitowitsch, werden iknWim
terpalais große Ausfahrt und Gottesdienst statt-
sinden. Am Abende soll die Allerhöchste Mittagsru-
fel im NikolabSaale des Winterpalais fervirt werden.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Innern vom 19. d. Mts. ist der ältere
Ordinator am vorstädtischen temporären Hospitql
Dr. matt. S e le n k o w, auf zwei Moisiate ins Ausland
benrlaiibt worden.

—- Der »Nein-n Zeit« zufolge, hat der Adel des
Gouvernements Jekaterinosslaw ein Gesuchz
um Abschaffung der Erbschaftssteuer ·
beim directen Vermögensübergange von den Aeltern
auf die Kinder oder von einem Gatten auf den an-
deren eingereicht. z

«—- Der »Golos« soll, wie der ,,Riiss. Sonn« er-
fährt, vom «1. Januar 1884 ab wieder zu erscheinen
beginnen, und. zwar unter d e r ehema lig e n
Reduktion.

«

« · ·

In Chartww hat, wie russische Blätter melden,
dir.Dum a den Beschluß gefaßt, die Aufnahme von
Zöglingen mosaischer Confession in die
Gewerbeschiile auf zwei Procente zu beschränken.

Zins Marsch« wird unterm 22. d. Mts. gemel-
det: Eine der hiesigen Banksirnien zeichnete allein
die volle Million Goldre nte,-" welche steh— zur
Disposition der Polnischen Bank befand.

Die Großherzogl-i Alice von sehen. «—
«

Das Bild der Großherzogin Alice von Hessemvon der wir bereits einige Briefauszüge votössenklicht, wird durch die naitistehenden Briese »ein-e unse-
ren Lesern gewiß willkommene Vervollständigung-
erhalten. «

Als am 25». Juli 1877 der RussisclpTürtiiche
Krieg ausgebrochen war, schreibt «die Großhekzoginaus dem Seebade Houlgate an ihre Mutter , die
Königin von England:

»—

»Ich verfolge so lebhaft wie irgend Jemand» in
England die Fortschriite der Rassen, und mit herz-licher Abneigung —- sie können niemals Helfer gegen
geschehenes Unrecht. noch Beförderer der Civitisationund des Christenthums sein.

Was ich befiel-ihre, is? —- selbst wenn sie Konstanz»tinopel nicht« nehmen und jetzt keine großen Forde-
rungen als den Preis ihrer Siege stellen —— daß
die UnabhängigksitsiErklärung Bulgaiiews aus die-sem Lande dasselbe machen wird, was Rumänien jetzt
für Russland gewesen ist, und deshalb werden sie in
weite-en zwanzig Jahren Alles bekommen , was siehaben wollen -— es sei denn, das; die anderen Mächte
in so später Stunde das noch ändern können. Es«wäre schlimm für England, fiir Oesterreich und fürDeutschland, wenn dieses RuisisuySlavische Element
in Europa überwiegen sollte, und die anderen Staaten
müssen früher oder später von dem Standpunkt -der
Selbsterhaltung aus dagegen handeln. Alles Dies
muß Dir beständig Sorge und Aufregung verursachen«.Während der englisclyrufsischen Streitigkeiten, die
dem Kriege in der Türkei folgten, war die Sorge derGtoherzogin unausgesetzt bei ihrer Mutter.

mals ein leises Gähnen. nicht unterdrücken können,
wenn, nicht der stete Kampf mit Herbertsihr immer
neue Zerstreuung geboten hätte. Ich sage Kampf,
denn wenngleich seine Augen zu ihr hinüberstrahltem
wenn auch« seine Blicke — wie die-·eines Kenners
—- ihre am heutigen Tage einfache, aber dennoch
gewählte und dadurch elegante Toilette mit Wohlge-
fallen zu mustern schienen, so glaubte sie doch wahr-
zunehmen, daß ein fremder Glanz seine Augen belebte

Es war ein ganz anderes, unruhiges Feuer, wel-
ches sie heute umstrahltez ein solches hatte Karingsin
den ersten Tagen ihrer rasch entstandenen Freund-
schaft nie bemerkt. Sie ivermochte ihnen kein solches
Feuer einzuhauchen War es eine Andere? Und wer?
Entsetzlicher Gedanke! Rings um sich her ließ sie
stolz ihre Blicke schtveifem und— ein Lächelnder Ver-
achtung spielte um ihren schönen Mund: in diesem
Kreise konnte ihr Keine gefährlich werden. Aber . . . .

wer war es dann ? Sie fühlte das Eine: Herbert
war ihr entfremdetz sie— fühlte es jetzt mehr als je.
Während er auf ihre Kampfesart entging, während
E! Eh! Uach Tisch, wo sie die Ehren der Hausfrau
SUkgCgMUAhM- scherzweise «— und doch liebkosends die
HAUD küßte, Während sich die Familienmütter bedeut-
same! Dinge zuraunten und Niemand des armen
August gedschkh der doch selbst so glücklich war,
während Alle Die Sache« mit Herbert im besten Fort-
gangs WähUkEU — DE Wes! es ihr allein bewußt: »in
ihm liegt ein räthselhaftes Etwas, duhast ihn verloren,
unwiederbringlich verloren«. —- Und wie eine Thräne
glänzte es in ihrem sschönen Auge« » .

Sie hatte jetzt auf eine-längere Aussprache-Z ge-
hofft Während sie in reizenden kleinen Tafsen den
Kasfee servirte, sah sie sich immer und immer nach
ihm um, aber auch jede Spur bot! ihm war ver.-
fchwunden. Er saß längst im Rauchziminerbei den
Herren. Sonst war es doch so sehr seine Art, in
scherzender Weise mit dem schönen Geschlecht zu ver-

kehren ? heute-war er der größte Nimrod und- sprach
leidenschaftlich über Jagd und Jagdgeschichten Dann
wiedersvertieste er« sichsmit dem- Herrn Pastors in ein
politifches Gesprächxerst über Bismarcks vermuthe-
ten Rückzugsgegenüber der Cutieennd andere bren-
nende Zeitsragetyszbaldc aber war --es« der Schauplalz
rein localertBegebenheiten, welcher die beiderseitige
Aufmerksamkeit wachhielt. Unsere Politiker lieben es
selten, stch andauernd gar - weit Vom heimathlichen
Boden zu entfernen; Der Herr Pastor schien ein
wenig zu den» Pessimisten zu gehören, er schilderte
die Zukunft· -in gar diisierem «Liiht. Herberh den
Verhältnissen ferner stehend, suchte ihn zu bekämpfen
von einem Standpuncte aus, der noch mitdem rosi-
gen Hoffnungssirahl der Bewohner der Residenz gefärbt
war. So erhitzten sich die beiden Gegner. Von
Herberks Seite-war es in der That seltsam, denn
sich in rein· Gespräch über. balttsche Landesverhälvc
nissee einzulassen, das hätte ihm vor« Kurzem noch sehr
fern gelegen. War er so schnell ein guter Balte ge-
worden? war es einsscoquettes Spielen mit dem schö-
nen GeburtstagskindH Das war es eben, « worüber
sie sich das Köpschen zerbrach. Oder endlich: um-
schwärrntz ihn eine andere, fremde Idee, ·allge.waltig,
gewissermaßen erlahmendz sodaß ersieh kaum Rechen-
schast«"zu" geben wußte über sein Thun und Treiben?
jEr -ließ sich-leiten vonseinersinneren Machh nur um
den Schmerzs zu betäubenk der ihmdas Herz zu er-
sticlensdrohte i «« — sz - » « · TÅ "

Ja, in der That, wer ihn« so dasitzen Lfahz bald
mit fieveihcistekkiEifer sich-in das Gesprächstürzeutw
bald vor sich· hinstarrend, mit dieser ieigenthümlich

sunheimlichen Gluth insden Augen, der· häkkEsfCgSU
müssen: mit dem ist es iiicht richtig, versgMenschist
krank oder wird es» werden. e - « - « «—

« Solcly peinigende Gedankenscknußkell ANY) sib Wis-
der einmal durchzuckt haben «, denn sie sub! Mit DE!
Handtkiber die Stirn, wie-um Etwlss wegznivischeth

was zu lange schon dort gelastet hatte. Energtsch
wandte sie sieh von dem« thörichten Gedanken ab.
Wieder hörte sie das monotone Gespräch des braven
August. »Nicht von meiner Seite« murmclte sie
in halb ersticktem Zorne zwischen den weißen Zähnen,
dann aber glättetesichl sofort das in Falten gezogene
Antlitzxund in der allerliebeuswiirdigsten Weise wid-
mete sie sich »von Neuem ihrem unglücklichen Anbeter
Wie lieb wäre es August gewesen, wenn auch die
Anderen seine Wonne geahnt und seine Triumphe ge-
schaut hätten —«darum ließ er seine Blicke oftmals in
die Runde schweifen, wies um«"zu erforschen, welche
Mienen die Umstehenden aufwiesen. Aber Keiner be-
achtete ihn. Niemand traute es dem braven August
zu, überhaupt ein Herz zu brechen, am Wenigsten
aber dieses. —- Erwar weder ein dummer noch ein
häßlicher Mensch, aber er gehörte zu jenen, im forta-
len Leben gewiß äußerst schätzbaren Versönlikhkeiten
die nie im Stande wären, einen Roman zu spielen,
denen Keiner zutrautfcfdaß sich eine Frau in sie ver-
lieben könnte. Auch den armen August schien jetzt
dieser Gedanke, wie eine qualvolle Beklommenheih
zu überkommenp Denn er wurde plbtzlich still und
"einsilbig. Er sah Alle: Blicke abgewandt, Jeden mit
etwas Anderen! beschäftigt. (Forts. folgt)

Wanuigsaltigexr
Der Preußische Minister des Jnnern hat den

PESkEVUUgen eine auf die Heilung der Epilep-
L! Kt(FTllfU-cht) bezügliche Mittheilung zu weiterer Ver-
BTFIUUSJJIACHEU lassen. Jm Hinblick nämlich aufgswtfsenlosen Ausbeutnngen, welchen eine großeZThI »Ep!levt1fcher Kranken durch den Geheimmittek"SchWT-UVEI CUSSEFCBT ist, und in der Absicht dieselbennicht» nur vor materiellen; Schaden, sondern haupt-sachlrch vor Verschlimmerung ihres Leidens z» behü-ten und ihnen rechtzeitig die kichtigg Hkkfe z» H»-schcffety hat sich de: Vokstaud de: Anstatt Berg« s»Bielefeliy in welcher seit etwa sechzehn Jqhken ühzx

1400 epileptifche Kranke durch erfahrene Aerzte be- «

handelt wurden, bereit erklärt, Allen, die sich an ihnwenden, kostenlos dasjenige Heilverfahren mifzuthei-len, welches sich dort als das sicherste bewährt hat,
und den Kranken in einzelnen Fällen und im Vec-
lauf der Krankheit auch mit Rath beizustehen.

— Ein Denkmal »für Hoffmann von
Falle rsleb- en ist am 23. Nov. zu Fallerslebenenthüllt worden. Der einzige anwefende Blutsvek
wandte Hoffmanns Architekt Wandel-arg, sprach, wie
die ,,Nat.-Z.« berichtet, bei dem im Geburtshaufedes Dichters veranstaiteten Festmahldllen Deinen,welche zicmTZnstandekonnnen des Denkmals mitge-
wirkt, feinen Dank ans und« brachte ein Hoch aufFallersleben aus. Um 5 llhrbesgaben sich die Theil-nehmer mit Fackeln nach dem hinter dem Haufe be-
legenen Garten, in welchem sich —- durch ein eiser-nes Staket von der Straße getrennt und an der
Stelle eines Pavillons neben einer stattlichen Trau-
erefche errichtet —- das Denkmal befindet; es hat die
Gestalt eines Obelissken und trägt die Jnfchrifk»Dem Sprachforscher, Dichter und Vaterlandsfreundevon feinen! Verehrern«. Auf der anderen Seite:
,,Jhm zur Ehre, der Nachwelr zum Ruhme«

»

— Die Deutfche n am Cap. Nach einem
Briefe vom Cap leben in der dortigen Colonie
4685 Deutsche, die sich durchgehends in auskömmlk
chen, ja in blühenden Verhältnissen befinden. Selbst-
redend ist hier nur von den Bewohnern der Cap-Co-— «
lonie im eigentlichen Sinne des Wortes die Rede,
nicht von den angrenzenden ausgedehnten ColoniakDistricten, am Allerwenigsten von den gänzlich un-
rontrolirbaren Zuständenin den Diamantcninen und "

Goldfelderm Das deutfche Element sindet sich viel-
fach in den kaufmännischen und Handwerkerkreifetrvertreten; auf dem Lande wirken auch manche tüch-
tige deutfche Aerzte. Der- Weinbau ist am Cap we-
fentliclydurch deutsche Initiative in Flor gekommen
und nimmt jetzt eine der vornehmsten Stellen im
AqricultuvTableaic der Colonie ein. Schon im Jahre
1875 wurden 4,485,665 Gallonen Weit! Und1,0I7,832 Gallonen anderer Spirituofen (Weingetst,
Brandt; 2c.) prodncirh welcher Betrag sich inzwischen
miadesteirs verdoppelt haben dürfte. ,

-
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Das Ende des Jahres 1878 btachfe jene Reihen:liiiiie vpni Katastrophen in der Fnmiiie der— Großher-zv»giii- in deren Folge sie selbst ihr jugencliches Da-spFU beschließen sollte. Am s. November erkranktePle Prinzessin Victoria an der Diphtheritis Nurin«-Telegrasnmen, die dem Aufschrei einer gequältenSeele gleichen, verkehrt die Groiiherzogin in dieserZeit mit ihrer Mutter. Die jüngste Prinzessin Mayerkrankte gleichfals wenige Tage nach der Lilie.
ren Schwester und am 14. November erkrankten derkleine Prinz Ernst und der Großherzog selbst an der
Diphtheritis Die Qualen, welche die Großherzogin
durchzumachen hatte, weiten sürchterliche·. Denno hhielt sie sit) tapfer aujtecht Am l6. November ahek
starb das liebliche jÜIigsie ..5i’ind. Die Großherzogin tele-
graphirte aii die Komgim

»Unser liebes sileines ist uns genommen worden.
Theilte es schviieiipheiite früh meinem armen Louis
mit; er befinde! sich besser; Ernte ist sehr krank. Jci
große! AUSIYY » IS. November, Abends.

,,Der Schmerz läßt sich in Worte nicht fassen,aber ,,Gottes Wille geschehe«. Unser theurer Etnie
ist noch eine Quelle solcher sürchterlichen Angst. Die
Anderen, obgleich noch nicht gerettet, besser«.

Aber das grausame Schicksal war mit diesem einen
spOpfer nicht zufrieden. Die Telegramme an »die

skszåsJcutter haben in ihrer Kürze etwas Erschütterndes
1«9. November schreibt die Großherzogin folgen-

»den Brief: ·

,,Geliebte Mamal
»Zärtliihen Dank für Deinen lieben, lieben Brief,

welcher mir Trost uiid Beruhigung gewährte. Unsere
theure Mai) wartet unser in jenen licl)ten Höhen
und — Gott sei Dank — sieht sie unseren Schmerz
nicht. Jhr heiteres, glückliches Dasein, dem Sonnen-
scheine gleich, war ein so glücklicher Punct in unse-
rem Leben, aber ach! wie kurzt Jch rühre nicht an
der .-.Herzenspein, die mein Jnneres erfüllt, denn
Gott in seiner Gnade steht mir bei und es muß er—-

jtragen werden. Aber heute ist die Angst und-die
Sorge um Ernte» noch größer. Es ist zu peinigendr für mich, und wie bete ich zu Gott, daß er mir er-
halten bleibe!

i Seine« Sprache ist so schwer, neue Belege haben
sich gebildet, manchmal weint er sobitterlich aber
im» Augenblick ist·er munterer. Für ein Mutterherz,
weliihessejiieziKindern jedenSchmerz ersparen möchte, ist,
Zeuge Dessen zu sein, was ich sehe und gesehen habe
— zu wissen, daß alle diese theuren Leben an einem
Faden hängen -— eine Angst, von welcher nur Die-
jenigen eine Ahnung haben können, die es- selber
durchgemacht haben«. - -

Am l. December schreibt die Großherzogtu-
. . . »Ich höre von allen Seiten, das; Jedermanngroße Theilnahme an den Tag legt . . . . Alle Schick)-

ten der Bevölkerung haben uns persönlich und dem
» Hause große Anhänglichkeit bewiesen und bei den

geringeren Leiitcn kommt der Gedanke zum Damh-
bruch, daß unsere Stellung uns nicht so weit von

« ihnen trennt und daß in Tod, Gefahr und Sorge
Palast und Hütte gleichermaßen heimgesucht werden.

«« In« solchen Zeit-en macht man so manche schwere
« nnd ernste Erfahrung. und ich glaube, Alles ist De-

neu zum Besten, welche an Gott glauben«.
Ein Brief vom Z. December lautet:

« »So manche Sorgen und Schmerzen kommen und
müssen in späterewJahren kommen. Dennoch ist die
Dankbarkeit für Diejenigen, die uns gelassen wurden,
und die vollständige Ergebung in einen hvheteii Wil-
len sengt-iß. Wir Alle einpsitideii dies. auch Und er-
muthigen uns«einander. »Gott sei gepriesen: »das
Leben auf dieserWelt ist nichtohne Ziel —- es likiiigk
viele Freude, aber ach! so Viele PkUiiiiISeU» UND
Schmerzen, und da die Zahl Derer, die w»ir lieben,
im Himmel zunimmt, wird unsere Reise leichter, und
die Heimath ist dort.

» » »
»

Wie immer Dein Dich liebendes Kåili»lsce»»
Am 7. December sprach die Großherzogin »auf

dem Bahnhof inDarnistadt auf der Durchreise ihie
Schwägerim die Herzogin von Edinburghs II! de!
folgenden Nacht erkrankte sie» an der Diphtheritis Wie
es scheint, hatte sie densplkeim »der Krankheit in» sich
aufgenommen, als sie einmal 1ht·H«sUpt- m Schmerz
über den Verlust des geliebten Kindes versunken, auf
das Kissen ihres erkrankten Gatten geneigt hatte.

, Die Großherzogin - ordnete Manches fur den Fell!
ihres Todes an; doch Lilien sie iiichtjii gksiUbeiii Piksz
ihr Ende sich nahe. Heu-s »Tng·e spster mußte« die
Aerzte ihrem Gatten »die Mittheilung machen, Deß
ihr« Kunst zu gen« sei, um das Leben der Grpßhke
zogin retten zu können. Milde und ruhig schlief J;Großherzogin am sJJiorgen des l4. December ist»
ein. Gerade aus den Tag »Was-ZU Vier Woche« se«
dem Tode ihres geliebten Kindes, genau auf den Fug
sjehzehn Jahre seit dem Tode ihres angebeteten Pär-tekz de; Pkinz-Geinahls, verflossen. Jn aller Sti e
wurde die Edle in» dem Mansvleiiiii OUs d« Rosen-
höhe hestattet. » Sie selbst hatte den Schmuck des
Raumes, wo ihre» Theuren ruhten, angeordnet und
ein Marmorivetk ziert jetzt ihr Grab»- die Mutter,
die ihr Kind san’s Herz"druckt. ——» So starb eineder
edelsten Frauen, die jemals aus einem deutschen einr-
stenthron gesessen. Die Geschicbtewird den Namen
der Großherzogin Alice UUP flilchkig z? VFYZMIZUEU
haben. Aber Diejenigen, die das Miilkeibild eiiiek

edlen Frau, einer idealen Natur» kennen lernen wol-
len, mögen das Leben »und »das» innere Sein» Det1e-
nigen kennen lernen, die leis» siliif »Jcihkeii M VSM
Mausoleum auf der Rosenhohe bei Dnkiiisiiidk TM

ewigen Schlummer ruht.

Mannigfaltigke-
Vor einiger Zeit ging diitch Veischiedeiie Blat-

s ter die Nachrichh daß an der Stvckh Vliiiek
Hochs ch u le eiiie rufsifche Diiiiie Als PUVCTJ
docent der Mathematik iiiigestelli WVVVM sei·
Ohgieich diese Nachricht vielfiich versweise« WZTVEUist, so destzrigt sie sich doch, dsmsHsiiibsCiiiir s«-
f0!.ne- Uiihrzu in ihrem volleii UrntniiAe- DIE P«
trtffeiide Dame ist, wie das genannte Blatt iiiittheslki
Fkiiii Sophie K o iv al e w s k i, gebvkeike Comm-
ltrukoivsky die Wittwe des kürzlich vetstorbenen tus-
sischen Natukforscbers Kowalewskiz Dieselbe Wfkd i«
VHCIHHM Winke! Vorlesungen über die Thron« d«
Psktctjleti DisfereiitiakGleichungen halten. FTCU Ko·
walewski ist einer der hervoiragendsten Matheiiiiikikek
der Gegenwart und zwetfellos diejenige Dante, tvelche

auf dem Gebiete der reinen Wissenschaft bisher die sgrößten Resultate erzielt hat. Sie ist Schülerin ei- «
nes der bedeutendsten Maiheniatiker unserer Zeit, des
Professors Dr. Weierstraß in Berlin, bei dein sie
vier Jlhle lang Ptlvaioorlesuiigen uber die verschgv
Zentxii ldkesbäte derd hoherszeikbisjcaihematik Znteichldiidia re ivur e oerse en die in « eilt an
hoihst seltene Auszeichnung zii Theil, von der Univer-
siiät Göttingen den Doctorgrad zu erhalten. Frau
Kowaleivski gehört einein vornehmen Geschlechte des
russischeii Reiches an.

— Ueber die-Ausdehnung von Paris,
die Vermehrung seiner Bewohner uiid den Einfluß
der Wohnungsveihältiiisse auf,deii Gesundheitszm
staud werden folgende Zffern gegeben: Jni JahreIII? säh« ä4å8«(330«50""««; "E«i"g’å«’zh"ifr« 2«32F«5i5«son ·imJare- «aer ««

.

Obwohl in dies«er Zeit viele neue Häuser iiiitstiitiden
-- voii 1820 bis 1882 stieg ihre Zahl von Z7,000
auf 76,000 —- so hielten die Bauten doch nicht init
der Vermehrung der Einwohnerschaft Schritt. JniJahre «18l07 henlfilelsegiz au2f9 Haus kågzäsBewizvlyiier im »Ja re · «

. und Z J. »HuFolge dieser Anhäufung von iljceiischeiszi ist den-Bari-ser Btzden stellenwxise so von uugesundeii Sioffelidurchsattigt«, daß Olieulich bei deni Bau der Haupt-gost Ei; dxk Rue Jecgn Jacqiigs Rsiasseau ein åhiiie run eguiig lii t von rdar eiteii oder au-
rern, sondern voll Canalräiiinerii vollzogen werden—-
mußte. Man rechnet inParis 101,500 Wohnungen«
für Reicheuiid Wohlhabende etwa 500 000 Köpfe
ulid 472,000 für 1,500,000 Ünbegiiterte ,oder Tit-ne,-
An 200,000 Individuen siiid ferner in 11,753 Gar-
nis eingepferchh Darum verlangt der Geineinderaih
in dUetbereiiistBmmung Lilgtjlejizliigexiiå srsadicalesizi sing?or ne eii uii einem ei er re e da ari ,

mittelst Nlederreiszuiig der Ringniauerii gegen Sü-
den, Westenssind Norden« geöffnet und der Stadt-
bann iini etwa 1000 Hektaren erweitert werde. Ueber
die Veikehrsmittel erfährt man ans derselben Sta-
tistik, daß im Jahre 1882 die gewöhnlichen Oinni-
busse und die Pferdebahneii 214Mlllionen, die Gürtel-
bahn l5 Millionen und die Seinedampfer 16 Blit-
lionennMeiischen befördertem Was die Privat- nnd
Miethswageu betrifft, so ist ihr Verkehr nicht genali
zil bestimmen; aber man nininit all, daß jeden Tag
42,875 Fuhrwerke durch die Rue de Rivoli, 29469
durch die Avenue de l’Opöra, 20,124 über den Bon-
levglrdl Zegostalieigs 1d9,400V»üäielr » den! Litzsastifllehplatzun · u er en; ia e einep a a ren.
Man hat ferner ausgerechiiet , daß seit 1869 , die»
Sterblichkeit iim ein Fiiiiftel zugenommen hat und
folgende Verhältnisse,forniulirt: Von 100,000 Ein-
wohner erkraiikten.1869 am Typhus 48·4 UND 1881
96.5; für die Diphtheritis wurde eine Steigerung

Våns HPFZ cåus Bis, für diåoålkzockelif lklz4 Hin;7 . ür ie aserii von, « an s .- ur aSchiirlachfieber von 7.2 auf«18.1 constiitirh An
dein Haupimittel gegen die-agfståcketgdenwäkratikheiteiydeui Wasser ist iii Paris au a en er angel: von
100 Cubikiiietern werden 75 für das Säubern nnd

Begießen der Straßen vkrwandtdniid nurll25RdenWohnhäuferli zugeleitet, o daß ie uiaterie e ein-
lichkeit erschwert wird. Ueberdies ist die Atmosphäre
noch durch die Ausdünstungen ·von 3010 chemi-
sehen und anderenFabrikerl und« 25 i·Ablag·eriings-
orteli ini Ussmkresge de? Sjtadt dåriiidaß«en9?)eäi:estet, Tages in gewi en ierte n» e lia er .i ung e
vorherrschendeii Windes,«diirchaus unmöglich ist, die

« Fenster offen zu halten, und die Leute « auf der
Straße maiichmal Uebelkeit befällt. Aiis Alledein
geht hervor, daß ein neuer Baron Haiißniaiiii alle
Hände voll« zu thun hätte, um die Wohnungss und
Gesundheitsverhältilisse in Paris auf eine des Rufes
der Stadt wiirdiaere Stufe zu bringen.

« Sitzung der« Darunter Stadtverordueten
vom 24. Novembei1883.

Jn nahezu vierstiindiger Zerathung erledigte
die gestrige StV.-Verf., dem Tinehmeu nach , in
etwa nachnehender Weise die drei Punete der ihr vor-

elegten Tagesordnung:
· ·

g
Nach Verlefung des Protocolles deovorigen Si-

tzuiig legte das derSVårsamnilung lprasidirende St H.
einen Antrag des i» Es Volk, We disk, M! DE VIII!der Bevölkerung gebrgZtkiichntclH gslgingiftiig Opfer fudrdie Verstärkung des na ti en a ien e erinnern ,

im Interesse» der nächtlichen Ruhe und Ordnung denErlaß einer Verordnung befürwoitete, wonach die
TracteuwAnstalten erst uln 6 Uhr Morgens.
geöffnet und des Abends statt wie bisher un: It
Uhr, bereits um l0 Uhr-geschlossen werden sollen;
diese Lkerordnuiig solle alsbald nah ihrer Piblicas
tion in der Livl Gouv-Z. in Kraft treten und
vorab bis zum 1. Mai 1884 idem auch »für den

verstärktenxnäclztlichezizilWachdiZnst vorlåusåizg gs Längeefaßten « ermini Letung aben. t . . i-sgch er erklärte es für dringend wünschenswerth, eine
derartige Masinahmespiiiiht als temporäre, d. i. nur
bis zum l. Mai -giltige, sondern als dauernde zu
erlassen, zumal» gerade im »Somnier durch »das Oeff-
nen der Schanken in sruhester Morgenstundh oft
schon uln 4 Uhr Morgens, die Arbeiter arg demora-
lisirt winden. Ju längerer Motioirung trat sodann
der Sud. Sachke r für Schließung der Schänken
während des ganzen Sonntag-Vorinittages ein, in
welchem Sinne filh auch ein vom Sitz. vorgelegtes
Schreiben des ZichtD anwefendenbStVsp Fgdillixiztsftode ausspra . eM gegellu c! «Wle et S— .

Erd niann darauf hin, das; in diesem Jahre be-reits ein dahin zielender ·Befchluß gefaßt worden sei,
wogegen Von anderer Seite constatirt wurde, daß ie-
ner Beschluß unter allen Umständen nur· ein »Sch»lag
ins Wasser geweseli sein konne, indem eine ahiilicike
Bestimmung weder publieirt worden noch auch im
Entfernteften thatsächlich eingehalten werde. Auf das
vom Stadtsecretär»M. Stillmark vorgelegte Ac-
tekpMateriiilhiii wurde sodann festgestellt, daß ersteiis
der Beschluß der StV.-Vers. hinsichtlich der Schlie-
ßung der Schänkeii am Sonntage in der Form eines
Wunsches beim Polizeiiiieifter geltend gemaiht wor-
den» Und daß zweites »ein» allgemeines Gesetz exi-
stire, wonach in den Stadien die TracteurAnstalten
nicht vor 7 Uhr Mäggeiäs geshhfflns wfrden duäfenund um 1l Uhr s en s ge ·o en ein mu en:
Nachdem ein Antrag auf Erhöhung der mittleren
Ttacteursteuer fallen gelassen »und voin StV3 JH e o r-
gens ohn darauf hingewiesen worden, das; in Dor-
pqt gefetzlkch eigentlich nur ein Typus von Ge-

tränke-Anstalten, nämlich derjenige der Traeteur-An- ssialten, bestehe und daß somit bei Annahme des An- ·
trages des StAs alle Getränkeanstalten und Restau- s
rants ohne Ausnahme um 10 Uhr Abends geschlos- s!sen werdens müßten, schritt das Eis) nach kurzer ·.
Debatte zur Fragestellung. Die Anfragey ob die Trac- «
teur-Anstalten -— und» zwar alle ohne Ausnahme —- T
in Zukunft bereits um I0 Uhr Abends geschlossen
werden sollten, wurde von der Majorität verneint. ?
Dagegen wurde beschlossen: erstens an den Polizei- .
meister das Ersuchen zu richten, in Zukunft die stricte ·
Erfüllung des oben angezogenen allgemeinen Ciesetzes
wonach die Getränke-Anstalten nicht vor 7 Uhr Mor-
gens geöffnet werden dürfen, veranlassen zu wollen;
zweitens sich mit dem Gesuche an den Gouverneur zu
wenden, er möge in geeigneter Weise die Schließung
der Schänken vom Sonnabend ll Uhr Abends bis
zum Sonntage um 12 Uhr Mittags bewirken.

· Ohne belangreichere Debatte gelangte sodann
dasBudget der Gasanstalt pro 1884 zur
Vorlage und Annahme. Dasselbe schließt mit einem
Deßcix von 3960 Fühl, dessen Höhe sich vor Allem
durthdie erforderlich werdende Zahlung von 1925
RbL Zinsen für das zum Bau eines zweiten Gasc-
meters aufgebrauchre Capital von 35,500 RbL erklärt.
Jn Zukunft soll übrigens» der Cubik-Fuß vekbrauch-
ten Gales nicht mehr, wie« bisher, mit nur 272 Kost,
sondern, gleichwie bei den privaten Consumentem mit
3 Loh. auch für die Stadt in Anrechnung, gebracht

werden. . Dadurch. würden sich selbstredend die facti-
schen Unkosten der Stadt für die Zwecke der Gas-
anftalt nicht vermindern, wohl aber das Deficit der
Gasanstalt in den zukünftigen BudgetAusstellungen
derselben um gegen l000 Rbl. herabgesetzt erscheinen
—- Die wichtigste Ausstellung an dem für die Gas-

, anstalt entworsenen Budget tvar der Hinweis des StV.
v. Braseh darauf, daß aus die Aniortisation
der« Schuld der Gasanstalt im Betrage von über
220,000 Bibl. garnicht Bedacht genommen sei. wäh-
rend die allmälige Tilgung dieser Schuld fdoch noth-
wendig angestrebt werden müsse. StV. Lieben
erinnerte auch-daran, daß schon im vorigen Jahre
die Einstellung einer AniortisationssQuote in das Bud-
get der Gasanstalt beschlossen sei, und erklärte sich
gleichfalls für die Dringlichkeit einer alsbald in An-
griff, zu nehmenden allmäligen Abtragnng der Schuld.
Dagegenjlnachte das Sitz. geltend, in Praxi läge die
Sache bei der Gasaixstalt doch anders, als bei son-
stigen Bauunternehmungen dahier von einer Ab-
nuhung der Anlagen kaum die Rede sein könne, in-
dem alle nothwendigen Reparaturen fortlaufend von
Jahr zu Jahr bewerkstelligt würden; man habe schon
sehr viel für die Zukunft gethan und. dieser könne
füglich auch Etwas mehr an Leistungen über-
lassen bleiben. Hiergegen wandte der StV. Lie -

ven ein, daß diese Ausführungen nichts Andsres
bewiesen, als daß man sich« mit einer gerin-
geren AmortisationsiQnote begnügen, nicht aber gänz-
lich auf eine solche verzichten könne; er beantrage,
das StA». mit der Ausarbeitung eines detaillirten
Amortisations-Planes zu beauftragen. Diese Proposi-
tion wurde, nachdern die von anderer Seite gemachten
Vorschläge auf sofortige Feststellung von lex» oder
Ehe-» des geschuldeten Capitals zur Amortisation des-
selben fallen gelassen worden, von der Versammlung
geu«shrrii«gt, und zwar sollen die«Amortisations-Zahlun-
gen erst im Budget pro 1885 berücksichtigt werden.
—- Die von der Direction in Vorschlag gebrachte Ver:
legung des Berichtsjahres der Gasanstalt vom l. Juli
bis zum 30. Juni jedes Jahres wurde, obwohl sich
eine derartige Maßnahme aus technischen Gründen
für die Gasanstalt sehr empfehle, im Hinblick auf die
Schwierigkeiten, welche sich, wie die StVV. E. Töpf-
fer und Lieben ansfiihrten, möglicher Weise für die
Aufstellung des städtischen tliudgets daraus ergeben könn-
ten, einstweilen weiterer Beschlußfassung vorbehalten.

Ueber die Budget-Berathung werden wir
morgen im« Zusammenhange berichten und schicken für
heute nur voraus, daß das Gefuch um Deck ung
des vora ussichtlichen Zukurzschtrssesder

«Schulcasse im Betrage von 2000 Nbl nach län-
gerer Debatte dahin entschieden wurde, dasselbe vorab
ablehnend zu bescheiden, bei der Aufstellung des Bud-
getspro 1885.aber den etwa im Jahre 1884 fac-
tiscbsich ergebenden Zukurzschuß der Schulctcsfe in

" Berücksichtigung zu ziehen. , H.
« tSchlusz folgt-L·

- il a r a l es.
. Von einem Sachverständigen· werden die Rigaer

Blätter ersucht, die Aufmerksamkeit der Leser auf
einen Artikel der deutschen ,,Uhrmather Ztg.«. zu rich
ten, ·in welchem gegen die häufig in den Zeitungen
angepriesenen S chw eizer Svie l d o sen ener-
gisch lU Felde gezogen wird. ,,«2llljährlich«, so heißtes daselbst, ,,insbesondere um die Weihnachtszein wer-
den von einem Sthweizer Spieldosenhändler in Bern
die auffälligsten Reclamen verbreitet, um namentlich
deutlches Publicum für seine ,,Fabricate« anzulockem
Er versendet diese nur gegen Nachnahme und auf
jederKiste ist die Bemerkung aufgeklebh dxßgeöffnete
Sendungen nicht zurückgenommen werden. Von pri-
vater Seite wurde dem Treiben des Härrdlers näher
getreten und es ergabsich alsbald, daß eine Ausbeu-
tung des Publikum vorliegt, die, würde sie in Deutsch:

land betrieben, kaum ohne Collision mit der Justizmöglich wäre. Ein Musikwerh welches man in
Deutschland für 20 bis 30 Mark bekommen würde,
stellt sich beim Bezuge aus Bern auf circa100 Mark,
trotzdem es noch obendrein schlechtes Fabricat ist.
NUU hat sich auf Grund dieser sestgestellten That-
sache ein Jndustrieller in Potsdam an das
Handelsministerium gewandt mit der Bitte, unter
Vermittelung des auswärtigen Amtes diesem schäd-
lichen Treiben entgegen zu wirken. Zuständigen
Ortes ist man, wie uns versichert wird, der
Sache in der That näher getreten und das Resultat
der Erhebungen hat vollauf bestätigt, daß man es
bei dem in Rede stehenden Spieldosenbändler mit
einem unreellen Geschäftsmanne zu thun hat. Der
Bettler sucht und sindet seinen Gewinn in der größ-
ten Uebervortheilung seiner Kunden. Seine Waaren
stehen- in gar keinem Verhältnisse zum wirklichen
Wer-the derselben, er nennt sich »Fabrikant von

« Spielwerkem Orchestrions 2c.« — seine Fabrik be-
steht höchstens in einer Montirs und dlieparatur-Werk-
statt. Er bezieht die Spieldosen zum Theil aus der
welschen Schweiz, zum großen Theile aber aus dem
badischen Schwarzwalde, Lenzkirckz Triberg, Furtwaus

gen. Auch seine sonstigen Waaren, wie Holzschnitzes
reisen, Zpielsachen u.kI.s. w, sind deutschen Ursprun-
ges. Schließlich soll dieser Berner Geschäftsmäiin
im Verdachte stehen, alte Werke aufzUküUfen und
nach fiüchtiger Ueizerarbeitung als neue zu verkaufen.
Selbst die schweizerisihesPresseg hat sichchereits zu «
Warnungen veranlaßt gesehen. Jndem wir das Vor-
stehende der Oesfentlichkeit übergeben, glauben wir,
dem Publicum genügende Detaiis zugänglich gemacht
zu haben, um sicher zu sein, daß, bei gehöriger Be-
achtung derselben, diesem ,,Fabrikaiiren« der deutsche
Markt bald verschlosseti sein·;wird«.

Tod ten ti ne.
Dr. Theodor Schulz, s· am 19. November in

Moskau. «

Krnsmann Robert Schmid t
, f am 20. Nov.

in Riga.
Hermann Mensch en, f« am 19. November in

Rothenbergs.

ili e u e n r sit n it.
Berlin, 5. Der. (23. Nov.). Das Abgeordneten-

hnus berieth den Antrag Stern, betreffend die Ein-
führung der geheimen Abstimmung beiden Landtags-
und Coknsniiiraiwahiem Mmister Pnttkamer be-
kämpfte den Antrag auf das Entfchiedenstn Die
an die geheime Reichstagswahi geknüpften Erwar-
tungen hätten sich nicht erfüllt und die Regierung
werde es sich wohl überlegen , ob sie nicht beim
Bundesrathe die Abfchaffung der geheimen Reichs-
tagswahl beantragen solle. Morgen sindet die Wei-
terberathung des Antrages Statt.

starrt-on, 4. Der. («22. Nov.). Der ,,Times«
wird aus Hongkong gemeldet: Heute find 1100
Mann rhinesischer Truvpen von Shanghai zu Schiff
nach Cantorr durrhvafsirn

» London, s. Der. (23. Nov.). Die Antwort Lord
Granvillcks auf das Schreiben des Deputirten Pai-
rner dcknentirt das Gerücht, daß Aegypten von Eng-
land zur Herstellung eines zweiten Suezranais anf-
gefordert worden sei. "

Paris, 5. Der. (23. Nov.). Der erste Band des
Gelbbrrches enthält ein historisches ExvofC welches,
vom Vertrage von i874 ausgehend, sich bis 1878
erstreckt, wo Annam die Unterstütznng Chinas zur
Unterdrücknng des Aufstandes anrief. »

xiuiiiuttty 4. Der. (22. Nov.). Heute hat die
Eröffnung der Weitaussteilung Yonrch den Vicekönig
stattgefunden. Der Herzog und die Herzogin von
Edinbnrgh waren dabei zugegen. s ,

I
«·—·—····——«—·

.

»

Aeiegramme -

derNordifrhen TeiegrapheiI-Agentur.
Paris, Donnerstag, 6. Der. (24. Nov.). Wie die

»P:ctrie« meidet, waren in den entiegeneii Stadi-
viertein Piarirte angeschlagen, welche die Arbeiter zur
Theilnahme an einem morgen beabsichtigten Anak-
chistensMeeting auffordern.' » s »

sivnstuntinopkl, Donnerstag, 6«. Der. (24. Nov.). Jn
der Vorstadt Kiskine brach gestern Feuer aus, wel-
ches eine große Zihi von Häufern einäschizrtesp ».

Yongiionk Mitirv"och, 5. Der! C23.- NopsJssspWie
ans Tientsiic gemeldet wird, wxigert sich die· chinesi-
srhe Regierung, ihre Anfprüche irr-Bezug auf Tot»
kin zurückzuziehen und abzuändern. ·

(Während des Druckes des Blattes eingegangenhf -"

Paris, Freitag, 7. Der. (25. Nov.) Gestern wur-
den 7 Individuen, die anarchistifche Placate unter-
zeichnet hatten, Verhaftet. Darunter befand sirh ein
junger Mann, bei welchem Explosivstoffe vorge-

» fund-en wurden. « -

; Yitiifseh Freitag, 7. Der. (25. Nov). An: gestrik
; gen »Nachmittage brach in der Kuppei des :Paria-
? mentsgebäudes während ders Sitznug Feuer ans.
; iiDasselbe verbreitete sich in Folge der Zugiuft und

des heftigen Windes mit großer Schnelligkeit und
, zerstörte die Repräfentanfeiikarnnier fowie die dazu·
; gehörigen Nebenräiimh Mehre Feuerwehrieiite tru-

gen Vercvundungen davon; einige Soldaten follen
, von den einstürzenden Mauern erschlagen fein.

. Handels— nnd Härseuswinxriripten
. Ist. Petkrsgtlcg , 22. November. Die Eniifsion
f der 6Øigen G o ldrente erfreute sich heute eines

glänzenden Erfolges, denn zwei Stunden nach—
Beginn des Verkaufes seitens der Reichsbairk war«

» dieselbe genöthigt, denselben zu sistiren, weil der ganze
. Betrag von 50,000,000 Rbl. für Rechnung der Ca-
I pitaiisten, des Anstandes und« von der Jrufsisrheir
, Finanzweit, gefordert wurde. sz Für die neue Anleihe
, zahite man bereits an der heutigen Börso CircaVZJZ

Prämie, womit die gute Meinung, die für die Gold-
T rente in den Börfenkreifen besteht, am Besten charak-
. terisirt wird. —- Die Tendenz Für Vaiuta ist

heute n i-rht fest gewesen, weil die fiaueir Berliner
. Notirungen hier ungemein verstimmten. Die Divi-
; jenumsätze sind recht bedeutend gewesen. -— Der
, Fondsmarkt ist verhäitnißmäßig fest;verlaufen. Die
., günstigen Bedingungen, unter denen die Einzahlun-
f gen bei der Goidrente zu geschehen haben, lnben

diesmal, wie es qewöhnlich bei neuen großen Emis·-
« sionen durch Versteifung des Geldes der Fall ist,
« große Rückgänge auf dem Fondssnarkte aufgehalten.
J SowobiSpecuiations-Bahnen-wieAnlagewerthe-Lppse,

; Große Bahnen &c. konnten heute ihre FceitagsWkgise
behaupten. Recht: matt waren consolidirte Pfund-

, Anieihen, verinnihlich auf Tausch-Operationen gegen
, Goidrentk .

, Tour-beruht.
- Rigaer Börse, l8. November l883.

5«X- iOrientanieihe 1977 · · · » »Ein· Akte· Ins«
; Z«- , » 1878 . . . .

—- 91s-,. 91I-,
" 574 - 1879 «. .

.
;

.

— gis-« Dis-«
: He; Livl. Pfandbriefy untündlx ».

. Eis-V, 981-, 9314
: 5’·-2·- Fig. Pfanobr d Hvvoth.-Ver. —- 94 9374
, Rig-Dunb.»Eifb. ä 125 Mit. . . .

«— 146474 14674
596 Sieg-Drin. Eis. s. 100 . .

.
.

—— 93 « .-

ZZ ». 187«·.....—.- —

I Baitifche Eisenbahn 5125 . . . .
—- —

—

5J4nki.rzfpvk........ — —
·—

i i ·« ·«

Für· vie«Re«dart-ion·Zerantwortiich I i « ·«««—««

i »k- tå Muttieiepz Denkt. A» Hoiieitiatts
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·

' Mit polizeikclier Bewilligung. Dicttsfkc KUVBMELV B» · · - . soeben empfing in grosser sen.C, Derk II( Tsjkugmcgtkirciilisktz « « «"··—·.
»· - it] tlek Aulis gllek Iiälsskb Ulllllckslläl dung in eleganter Ausführung zudelsell 1 1 x l In der Anla- dei Reis. Universität

» » » »

d d ex(- N Ober o · völlige» Päezftszez .·«

· . · « , » * h , eii . ove ·
·» syst-sea- us o iaenDorpah den «8«E«Novem;3erhl883« Sonnabend d« ge«- "w« lass Saum« en -

»

- schwellen-stände«selbstleuchtende» Rekwkz . v. a .

·

« ·sz» . « · . l! « scliiktnstäatllek bkoueiktNr. 2116. Sen. F. Tomberg. « Ei— erst? . a o I: samittslvckseltzelg broaejrt
« « t dd. d. « c l · I » « s - ·

».
· ·

asc statt es«DIE Hecken Rs u med LHU « a « Moglichst zahlreiches Erscheinen in : qgnzpswMann« Baron o f e n un — « .
Maskewcostijmen erwünscht Die Be— ·· Skotlsclllkleltlsnhave l) o m s o n haben die Um. zu einem woliltliatigen Zweck

, Ä e. one sszkejxjgugg am Tanz ist von Dame» wze ·; ghskmeeeee z» skehlbkeeee —vegttut veåzlasslkåhN b 1883 gegeben vom sophokles H 1g’ « Herren« m»- sokzhes Fest-ihm, g? »; Iglesseilsköklnh Japanesische «otpat
» en· . ovem er . O l , Hm· Si; h- zum üblichen Be« — os iime inin - qxszgs zspskqzikzjkhg

,

REVWVT E« Von Wlchls S YISHZCZUSEULSO ZEIT) ä Galeriellläljzee ä- SCEUS 91119 Halbmaskes tragen' - am« yllaelekannen «N. 2118. Seen: F. Tomberg. -—··"·—

. .

«’
- -

«- IS stillen ·PROGEAMLL 30 KOIV m E« J« kakqws Unworsl Anfang jun«
»; PXteqt-llqlteksgjzgk» vekgjgkghzzDE Herren« Sturm· medB sub? I tätsbuohhandlunY —» II· Uielktmitglieilets und ; fisghgsqckqg hmmzjkk ,Bernsd NR« Gustav a e

·-
- ·

«

« ««I««’ Eule konnex! sivgskühkt Senzinleulclitek ve ik lt «UND OICUV K 10 by H U skl habe« «) da« g1«;z,«:z««««p,««ngs««ed «
« ältste. wetzen. . . Scsutstllieitsplalteu n« «« «« «die llliiioerfität verlassen. «

M. e h· · See« '

-" - · · · F« je; . - d« demselben llaiktosselkocliesz emaiuiktDDVPAII VII! 24s NVVEMVEV 1883 c« kokhcju lvkiikiljcheek Nessleic « « - « "«» 0 BZFYENZEIUjkHZIJTvTI4-—S,sowie s; Patentsllalfechkeanek .- ex» « g i, .
-

- · · s · » · »»

g » D . E:.' PateabllllesseksiutzlikettekJkLWl- E« V« Z) e. 0 Is1s und. l Abends von 8 Uhr ab an der ..»
» ·

Nr. 215l8. Secretair: F. TombeIL 0sikis, aus
o « . . « ges» zu. haben. slttelellcneclitäegusseekeeänxaisd .Von Einem Kailerlichen El· Do« ggkkliilkkstr s? MOZMM Der Reimlnlerkicht i« del« "Ma« « -———-.————mcDiresztlollpatschstl Klkchlplslsgsklchk WUIV des· h« Die gkzxizj ,- Z ,« siege findet auch währte-til. det- ·« · » se M - e d spzt N.tikittelft bekannt gemacht, Faß— vor? die« ,

m Schumann. Ferse» in bisherige» Weise Ratt, ·Damku- Nks . »l kxllll klUO c. V.7. December a. c. Vormit ags an c. Dei— seine— E « ————-———ehwohne»Ü;.. » » · · ·« » » » e »Um« Gute» Jlmj77sp- im Kirchi Z«
-· i»39jssjg9k, O stisasse Nr. 21 nnd bitte um espæl Odenspiy veychædenes

-- sdem Z) a. Källiiii Bass— Äkbsllx « « « O .»Hei-txt B eitleVxaageggrlkkztesj seh) . . . . .

;
. liagercisaiitim A· JVIUIIW l im Hotel Bellen-ne. Eingang: Ufers « Schuhmachekmeilstek, ·JYOIDIZLZUCF gegen ; Vz

·· dS b. Die Du« mein
J w« Tischlermeisten Straße Nr. l.

-———·»—— Anfertigung von, Stiefeln« GemeschenMMIBIEUIO dllkch dlcle Vchok E Alles Plst - - · « «.
»

1 -
.

.- Und Schuhen jeqkkchex A« ff» Herren,vierkanft wer-den wird'
..

c« Tnnkhed « · « « Pamlls «« T « Damen und Kinder« fowie Atlas-SchiWTtk tzknhsfs TM IV— DVTPtlchSU II— o a« . « · Schuhen in solider Ausführung. ·Kizieipspielskcäzzterichh am 3I. October 1883. 4) a. Blümchen· am
St h »» . Bestellnagfeslx werden in kürzester Zeit«·r. D · Hag . « « - « · « . v «» . · «.

«« « Hi:
. soll-Elsas den November b

Ihn-ins· , ws Gs dts 6. Nr. s..·

«
»

«
«

»

«
«

» D— w F· Abt. . H hu; d isesi en Pu icumei re· Msgszslc Uls El!
» · —————s———s—-.————————————Un sc. Hllkfllkllc dkc Falles! Nlllvkcllllll 5. Jus ie IHZIFIXTFZT . Fäkciros Hi; alichzhre ächten lxstklctsedcst Iahislitz insbesondere die

·

»
«

» « s » , l« «« «!

« e « «C· c Isikskseåtivålksslåg g nor-»Hm. PEWW --H-«;’»«,«;«e«s,eee«,«.. 100 Strick 1 Rb1»- 25 stttck 25 K»p«, «»F;I;»"«;F«»?Z;"M’:,’L«T’E"32g»Wie.l . . -

«

» « 1() Strick 10 Ko . s
—

·· l»» . S) a. Abschied vom» konnex« Pl - Liebste» . . .
. Heinrich. » »

«,
, , e l e , M! c « g

— . b· Nu» im Herze»
« · » ,,Sa«e1·kl«b«lA«L·100 Stuek 60 K0p., 25 Stück l« Kop., .Nk.176, ist verlor» gegangen» De»w» gl.rBase-ssolo). .

Ääam
» ,,IITI«IIII 10 Stück 6 Kaki» . ; · ) b· ehrliche Finder wird gebeten, »den Seher;· , · « O— 9 ISkETlI « » « « · «

· · Ausserdem wird der Inhalt· Hcsalisioli « UDOMEOLIE , 7011 S Is entweder Herrn Kürschnermekster auF sdl —"——;

l RbL das Pfund, der in allen grösseren Handlungen Dorpats zu haben pdek Hex-m Meudel abzugeben.« I «« « « » ÄIIHUIZ s Inn· Abends« ist, als besonders schon bestens empfohlen. e CICCCCWViolonistin aus St. Peltersburg · »
;——;—

, »· v» e szlch erlaube mir zugleich die Freunde meiner ächlten und trefflichen
« , « esehülerjn ver, Prof» Aue» BILLETB m der Umveks1tats-l»?-ui-h— Fespekzze Mk wem« Fzkmz »das-instit» S. f. llukscassoea in« If. lief-zuweist« s· - . . IIMCHUUZ VOU E« HI- K3k0w« VII· welche sich auf jedem Päckclien und Jeder Papiros üiideiz ganz besonders «Um« kmmninchck Gnwspkang Mskjkks SVÜIIIS z« 79 KOIXJ H« as« aufmerksam zu machen, und ersszuche dieselben genau hierauf zu achten, da. « gmpfehkzg i»

»»
lllsllksk UlISMIlMIIIUSII- LZJIKT 53 ZUOXLL äkxnegtjtgzlcällks viele Fabrikanläen (fornehmliscki’idjsidjsche) schlechte Tabake unter ineiner « keichbalkigek Auswahl

«»
Je» Äeeempegnemene hat Herz. Ha,

«? Uhr an der Gasse e «Marke »l·l·l'llslsts. in den Hunden ringen. « « « « Gebt· Druck«sikdiisectois Zslltte l· dies-Güte gis· 253 w» II. ZVJIIZIIIIIIOW m; St« Pccckshaksc e253 " -·—.-.-———"——heut. z» ist«-Messen. sksellieksu PFII GUT- ——ssmisuus——mocsssg P l t i; t «H-——·—·—i··——.
.
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·- Stiel-le, schwer? und faräigil IszgllbeäsiatzsFig-Vlies.
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« S« EIN)
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O Des III! IISB S« AGREE! s« subtile-Tücher seidene Tücher wol—-h« BAUER« nailhvsgh « Z » «« AlexaEder-str. Nr, L. · Z l lene Yindä weil-Bitt; l)eclceieii,· Vgl-WO-Wsslk l s s- sl - «— l s « « » ; . -

— I Plättlieni e, ep yt·- un o r—-sssssztimmen d« VII« · « « . » « « . Wolle in allen Farben striclcbaniik« k ««
— - s. « - . - « J— ZWEITEN-

— « : · ZIUUIIUUIIIII
.

I
·

nasse-Exzesse von Erst. H· LVTJ Ä z z « T Scllkclbsellgejd « · d giälfilälxxexu Aus4.s«·c1Bs·l·.»s«o. - t-.rmtnen, ae ·-

»·
,»- l -.Fskxgälkkss «« ««

«««« Fili«k««e«i«:««««2s«lZe«s«"l«skIlls«gst- Petlchafte «u·s- w— asmersp
- Herren M U! er« « N. s. GokllsollkillIII. llslitilieilunlxk . alj n o. . 1 f. . h? . l«- » " « « «

. » « , zckrbkm we ehe Ist) W! s . . ; , 2222 ekosseu Mark« up. 14«««« la« Plfssxxtlihachesliinhe bkkts IN! Tkchk lawbekelk Glelchkllkell C «! a 0
·. im eigenen Hause.
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Erz. Fels-liess.

· eigne-Du» empfiehlt recht llllllg s gzggsxgk Cqgstkqetjou empfingen in grosser Auswahls. et. Du bist; sdliel Rulf Seh2tbe2«-z-Lsise«t. E » R · l · » - . . ·« b. B«oui-reåe. . . . . . Sile-s. «— o H one« » F« ——·——:·«
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: Haus Nr. 40 ist eine freundliche Yxkteexsevuxekk HFZLJTFLJEZLJZHZ m« W»«« T lische Solttttche lchtuarz merk; nnd cisekiie lMVIE Tief« zur Mit-the, von Anfang Januar: bis 17 Jikhkku vom 5. December Musik«-m —- 18373Bann, LzHpau , s« —·s"« « . I ( G Fang-», sc exmpslllgs III Mitte; A; kjI Asikgsseu bitte, nieder— «« " · im Jahre 18755 Mnxnttllmt -l- Lsskr. Ali-IRSCARL, BUT! ,
sptmtsehc suchst- »- kmee Z« VI! ».

Anlagen pm . c Hatäszsene Buehez , kijk des nächste Semester zu ver— Bezirk-fis;- Kteg Lesen-öd:· z«- · It s ’

- « c · l - - »« l;-
groxslek Lluswiiyl L; Hosssiugclh · ckx Ztgxklxpd sub I. s. miethete - S



Illeue Illörptsclje Zeitung.
«. Erscheint täglich, o s.

stssgenpgtmen Sonn- u. hohe Festtagr.
» »Ausgabe um 7 Uhr Abt-B. »

Die Expeditionsftfxiw Uhr Morgensbis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
«

» 1——3 Uhr« Mittags, geöffnet.
Sipkeihit d. Reduktion v. 9——11 Vorm.

Elkreis in Darm« «

jährlich 7 NO. S., halbjäbtlich s D l«
50Kop., viekteljäbtlich 2 Rbl., monatlich

« - , 80 Kvp. . ·« .

Nach auswårts:s-s.?-;-7 I— -
ixkbtlich 7 Rhi. 50 Ktzxx halt-i. 4 Nu.

piettelk 2 Abt. S. ·« ·

Atxuahtue der Jnferate bis ll Uhr Vormittags. . Preis für die fünfgefpalteneKokpuszeilg oder deren Raszum bei dreimgligec Infection d 5 Nov. Dutch die, Post« CMSEYIKUVC Jnspmke EUYMHFCU C Kypz (20 PfgJ für die Kvkpuözeilik
--- -

" sbotininients and» Jafetatkyckisitttlnk in Nigqx H. Langewih An
trocken-Barucci; in Fcllin:spE, Jspskckrowfs Bzuch»hanhlkzyg; iixspWexxps »F!

« Lszielkpieszs BuchhawH i« Wan- sjr. Rudikxifsg.suchhikuvt.z» ixx N« «1.- Bachs.
«« · v. Kluge C Ströhmz if!StLPetCtZbxftgi N; Makbissens Kasätifch»e" Brücke M

Ybonnemientsäjiiizeige sur ·da:«s· Habt 1884-
·Di,esz-,Neue Dörptsche Zeitung« wird »im-«Jahre1884 wie bisher erscheinen» Die AbonnenientshsPreise- iiaerden betragen: - s «» h ««

sz
· .sz h. s H« . « · " . in.Dor«13at. mit Ziiftelluiigx — e dutchsdks jPiIft bezggktlts « «

;« h « · i sfük ei» Jahr ·«
· ·

«· .7·.R«bl-z-·,-«·Kozi. . -. 7 Rbb 50 Kppss « « - V « »

·
»,« « für ein halbes Jahr. . ZE «"3—,-,-?- 50Å Z, . s. «;
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·
· - s d · d' »st . eschieht unter Kieuzb mite Die, Beftelliingeii find jiireeå iiii Expediltipii oiåikrtaåi die ciudsttågrtgzietiij äkielrltjreteegerdeexseäizkäetgzix richten. Die Versendxiing nich» Je PS· 19 . h szgedruekters. Fldresie des Enipfangeisr . agen ii er unregemaßieie us exutlg hwir J ie e: As« . eseniz Buchdruckekej Und sekkuugskExpcdilloihz

«- jzssyatre «
·Pol»itischer Taszgesbericht
Berliner Briefe
THE-stand. D o rp a c: Baltische «Reform -Materialien·

Nszeues Blatt. Rigax Jubiläusn der Liederiafel St. P e-
ters barg: Erinüchterung Von der Großfürstin Katharina.Tageschronish OH; e s s a Jikdische Dankbarkeit.Neue te - oft. geegrammr. hLocalek
Sitzung der Torpter Stadtverodrneterr Handels- und BörsensNachrichtetr -

Fenster-m. NationaL IV. M a n nig fa l ti gv e s.

l » Iloliiifchkr Gesteh-rächt. .

: . . — Den 26.-Nov. (8. Dem) 1-883.-
C

Jmspbreußischen · Abgeordneteahanfe hat das
entrutn den in erster Reihe von dem Abg. Reichen-

spetger (Olpe)- gestellten A n t r a g «a uf Wie d e r -

Herstellung der -drei kirchenpolitischen
Artikel der Verfassung eingebracht. -Der
Antrag· hat die Form eines Gesetzentwurfes·, wodurch
dieisaufgehobetieni Atti. -15, 16 und 18 der Verfassunkj
wie-folgt wiederhergestellt werden sollen: »An. "1i5.
Die evnngelifche und die römischckatholifche Kirche
sowie jede andere Religions-Gesellfchaft« ordnet Und
verwaltet ihre Angelegenheiten felbstätidig und bleibt
imiBesitz und Genuß der für ihre Cultus- Unter-
richESE und Wohlthätigkeiiszwecke bestimmten Anstal-
ten, Stiftungen und Fonds. Art.»16. Der Verkehr
der Religions-Gesellschaften mit ihren Oberen -»ist
ungehindert. Die Osekanntmachungl kirchlicher Anord-
nungein ist nur denjenigen Befchränkungen unterworfen,
denen «alle. übrigen Veröffentlichungen unterliegen;
Akt. 18-.. Das Eenennungsz Vorschlags-z» Wahl-
Und Bestätigungsrecht bei « efaetzung kirchlicher Stel-

len ist, soweit es dem Staate zusteht undnicht auf
dem Patronat oder besonderen Rechtstiteln beruht,
aufgehoben. Auf die Anstellung von Geistlichen beim
Militär und an» öffentlichen Anstalten findet. diese
Bestininiung keine Anwendnng«. »Bekan-tst-lich" wur-
den diese Artikel» der Verfassnng in— den siebenziger
Jahren zuerst abgeändert und dann völlig aufgeho-
ben, ·itpeil auf sie die Forderung jener-,,Selbständig-
fett« der Kirche begründet wurde, die angeblich kei-
netlei gesetzliche Maßnahme Zum Schutz des inneren
staatlichen Friedens und der katholischen Bevölkerung
gegen Ansschreituiigen der Hierarchiegestatten sollte.s
Nach der geschichtlichen Entwickelung des kirchetipok
litischen Kampfes und nach der niemals verhehlten
Ausfassung der Clericalen bedeutet die Forderung der
Wiederherstellung der drei Verfassungsartikex nichts
wenigerhalsdas Verkla nge n« nach dem-b o·l l-
ständigen VerzichIEauf die Falk« schenxz
G esetze: es solltiwiederjdiejxtiige »Selbst»ändigkeitsft«k7
der Kirche hergestellt werden, welche bedingte, daß
beliebiger-Anzahl Klöster entstehen, zu« politischen
Zwecken kirchliche Strafmittel angewandt, die Geists
lichen dergestalt erzogen werden konnten, daßi der»
Staat pöllig» machtlos gegen die Erfüllunksderselben
mit dem Geister der Ueberhebutig dser Kirche über
den Staat war.»-—— Aber die Wiederheirstellurigider
dretVetfassungsartikelTväre nicht nur unvereitibar
mit ssder Aufrechterhaltung irgend eines wesentlichen
Stückes der« Falkschen Gesetzez nicht minder wäre«
dadurch je d es a nd·e re Syst emswirksamer Wah-
rung der Rechte des Staates« gegenüber der Hierars
chie ausgeschlossem ; Jn der letzten»Note" der Preu-
ßischen Regierung san? den späpstlichen Staatssecs
retär,« welche nach einer Mittheilung des Ministers

eigenthünier das dringende Ersuchen, ohne allen Ver-
zug die Verfügungzn treffen, daß die Abschlxißventile
(Wechsel) nächst den Wafsermesserti abgesperrt«, über
Nacht geschlossen gehalten « und während des Tages
nur periodisch geöffnet werden, so daß den Hausbek
wohnern der Bezug von Wasser bei den Llusläusen
nicht öfter als vier maldes Tages durch je eine Stunde«
ermöglicht «wird. Falls diese Vorkehrungen nicht» ge-
nügen soll«ten, würde zur Vsrhütucig des Pcangels an
dem nöthigen Gennßwasser leider kann: ein anderes
Mittelzir Gebote stehen, als die gänzlirhe Absperruiig
aller Hasznswasserleitungeii und die Beschränkung des
gesammten Wasserbezjuges auf die bestehendennnd
provisoriseh szu errichtenden öffentlichen»Anslaufbruriksneny kjAnch das frnche Land istznsieidie Wiens-s:
Blätter meiden, von dem Wasserinacigei in« empfindx
licher Weise» getroffen« Jn vielensGegendtkii sind
die« Brunnen« gänzlich versiegt ,iiiid«W«asser «n·,i,iiß mit

großer sViüheaus zFlrisseii nndBächeti szherbcigeschaffi
werden. « Das« ««Gr1.indwasser ist bedeutend gesunken
und viel»e«·Quexle«n, welche sosnst »rei»ch«lich « Wasser gaben,
sind ausgetrockiiet.· s « , .- « « « « , »,

»Das» bedentejiidste Ereigniß in der innern« cugkk
Jlisiksz«e«ti«"Polikik ist jetzt die Bewerbu"iig« Gö s eh e n’ s«
sum den Postendes Sptechers ini-Unterhause,,da
der bisherige S·pregvch»er,spH.» Brand, abdanketr will.

sGöschen besitzt, i dank seiner »parlanienta«""ris«cheii Lauf-
« bahn«,»" große Sachkenntnis? sders «Unie"rhatis-«Vserhszaiid-
lungeirzsdanri istszer ein Pkaniis «vo"ii»««.ve»rsöljnl·i«c»h«ein
nnd dabei dzoch entschiedenen:xzrrjnxnktex uns? lensnch
hat' er »e»s,J-so zu sag—en,,mit keiner» einzigen Partei« von-«
ständig verdorben. —Was «« seine-«- Haltungi, « den: Jren
gegenüber betrifft, soszzwxir dieselbefniemats so"sihr·off,"
Tdaß Parnell und' Genszofseriihn;jnie"hr7«alssseineirszanz

A chtzehictek Jahrgang.

von Goßler im Abgeordnetenhause von dem Fürsten
B i s m ar ck verfaßt war, wurde« bekanntlich für den·
Fall, daß man auf der vorher von der Regierung«
vorschlagenen Grundlage nicht zum Frieden gelan-
gen könntcs ein R epressi v -S y stem in Aussicht
gestellt, welches dem Staate dieMöglichkeit gewäh-
ren Winde, diejenigen Ausschreitungen der Geistlich--
keii zur; nterdrücken, welche das Falksche Sy-
stekn ib er h üten will. szEs bedarf keines Wortes
darüber, daß »auch damit«»die Wiederherstellung der
drei Verfassungsartikel unvereinbar wäre. -—— Daß

»das Centrum glauben sollte, jetzt die Zustimmung
HdeiriRegieritkrg hierzu zu« erhalten, ist denn auchfehr

ukskoiihkscheixiiiechxxx«« e - « c s
H« Wiexizlzjstsvoztks Wa ssetnrangel heim ge-

sucht. Der ..W.assermangel, welcher in Folge der
anhaltenden trockenen Witterung« im SchneeberkkGebiete

wird hauptsächlich durch« eine Hochquellena
aus Steiermark versorgt ——— eintrat, hat sich
einem Grade erhöht, welcher außerordentliche

YSHFHregeIn nothwendig machi.z Der Himmel ist nocher heiter und die wenigen; Nebeltage bringen
Txjkjissijssåkåirlei Niederschlägemit sich, welche den Hochquell»en·
csffkze Zuflüsse Tzitführenszkö1rn·te?j:ss« Das ThewYjsuosztneter
ist unter den Eispunct gefallen, und die Wahrschein-
lichkeit eines ausgi«ebig»ei1«Regensz«s« ist· damit vor der
Hand ausgeschlossen» Selbst? reichliche Schneefälleaber würden, wenigsteits für den Augenblick, snichtdie

ersehnte Hilfe bringen ,- weil die szSchn«ee-1u»assen" erst
des Thauwetters bedürften, um sdetrJHochquellen neue
Zuflüsse rzuzubringem Unter· solchen Verhältnisskn
ist es dringend geboten , daß Jedermann die größte
Sparsamkeit. im» Gebrauche. des Hochquellenivassers
walten lasse. Der Bürgermeister erläßt an die-Haus-

« i - J? c xni llc than. «

« Nntionrrszlx««««·I.·«·.i J
Erzählung vvn Alex— Frevtng vo nszLorinxzhov en.

IV. - « — .

Auch der bescheidensie Mensch kann fich nicht voll-
kommen in ,,seines Nichts durchhohrendem Gefühle«
erkennen: dns wäre unmenschlich ;· man kömjteks kei-
nem Erdgeborenen zurnuthen So viel Eitelkeit-has-
tet uns Allen an. August hatte viele gute Eigen-
schaften, auf die er sich wohl hätte Etwas ieinbilden
können. Aber -er that es nicht. Und gerade den

Jnangellsaften Seiten seiner Befähigung schrieb er
wiederum zu viel Bedeutung zu. »Man» wird» dies
oftmals finden. So ließ er sich beim erstenMißlingen
eines Unternehmens oft von« totaler Muthlosigkeit
übersallen, die allmälig in tiefe Melancholie üherging
Er wünschte jetzt das Gespräch abzubrechem und. wußte
doch nicht wie. « «

Dann aber dachte er zurück an die kühne. That
feines Bruders sogleich nach dem Diner,· worüber ihm
fast alle Sinne geschwunden wären, und wie er dann
sich selbst dem jungen Mädchen genähert und, nach
zehn linkischenVerbeugungenk unbemerkt in einem
Winke! stehen geblieben war. Wie, wennser jetzt das
Versiinmte nachholte? wenn er so kühn wäre, wie Je-
ner ? noch kühner als er? wenn er ihr zu Füßen
stürztesitnd seine Liebe bekenUeteZP «O Gott, mein
Gott! was-waren das für wahnwitzigz hirnverbrannte
Gedankens· . » » « . ? ·

Dazwischen sah er, bei allem gelegentlichen Muth,
doch wieder das- spöttische Lächeln seines Bruders
während seiner zehn unbemerkten Bücklingr. Aber
es war ja Herberks Lächelry und seinem— Herbert ver-
zieh er Alles. — Ob es denn wirklich so zum La-
cheu ausgeseheup Es mußte dochrwohl locke-tiefen«
sein. — Noch tiefer versank er in seine· mselanchold
schen Gedanken. - » « · » - !

Der Diener brachte die Kasfeetassen zurück-. Bd«
ihm hatte Herbert den schwarzen Mokka entgegenge-
nommen, und doch hatteseinerx die Hand geharrt, die » er
eben noch gelieblosh ihre Besitzerin in schöne Träume

wiegend. — Sie hatte· schließlich als er ausblieb,
die gefüllten Tassen indasRauchZimmerjgeschicktzunfq
ihm« durch den Diener. fagen"»lassen, welche "T(.Isse· sie;
sürihn bestimmt habe. s Dazu entfchloß sich das stolze,
Mädchen! ,,.S.üß wie die Liebe«, hatte ereinmal ge-»
sagt,--s-o: niüsseman den Mokka schlürfenj szskhwarz
wie die Nacht und heiß; wie die Hölle«»—— das hatte«
sie sich zqkINi«htschuuk« tgekiiomiuekp Arie Gäste rot»-
ten das Machwerh nur-er nicht, derMeister, der das·
Recept gegeben. Als der Diener ihm die bewußte Tasse
gezeigt, hatte er siemits einer gleichgiltigen Handbetves
gung stehen lassen und war demGespräche weiter·gefolgt,
in welches er sich bald« mit dem Paston bald mit
einem benachbarten Kronsförster Vertiefte, der als
Träger eines grünen Rockes zu den Jntimen des
Hausherrn gehörte. Dem Diener, einem— ehrlichen,
tölpelhaftem ,,landschen« Diener, war das auch wei-
ter nicht aufgefallem er hat auch die Handbewegung
dem Fräulein .nicht verrathen. Sie aber sah ihre
Lieblingstasse, bis an den Rand gefüllt, zurüclkonw
wen, und tiefe Wehmuth erfüllte ihr armes junges
Herz. —- So hielt ihn also immer noch jene un-
heimliche Macht gefangen und auch in jenem Augen-
blicke hatte er ihr angehört? Und sie drängte die
weichen Gefühle der Trauer zurück. Wieder über-
mannte sie« ihr trotziger Stolz. Sie wollte, ssie
mußte dem auf den Grund skommen » ·

Herbert war inzwischen das» Entzücken der Herren,
-die sich, nach dem Zuschnitte des provinziellen Lebens,
möglichst von den Damen gesondert hielten. Sie
hatten in ihm einen faden Cavalier gewöhnt —eund
nun? Siehe da, welch interessante Persönlichkeit
sich in ihm entfalten. Jagd, Landespolitih was
will man mehr? — Karing aber ertrug es nun nicht
länger. Sie fand einen geschickten Vorwand und
ließ ihren« Anbeter allein. s

So war August in der Mitte des Zimmers ste-
hen geblieben und stand noch da,.als sie schon eine
Viertelstunde fort war. »Da kamen einige Bekannte·
aus »dem Rauchzimmen die sich schon gewundert hat-
ten, daß August," der sonst immer zu ihnen zählte
und zur Fahne der Einsiedler und Raucher schworf
daß der plötzlich auf den unseligen Gedanken ge-

kommen war, den» Schürzen nachzulaufen » Dasein-
den sie ihn nun ·wie«szeisz«nen« gescholetenenzlsknabetsisx
stehen und brachen inrlantesspGselftich·terj aus.

zman aber so narh einem» Dinerjteininal zu lachen b’e’-JH,
gonnen hat, dann kommt «« man Jaus demLachen nicht
wieder heraus ——«· es ist; ein wahrer Lachkramph Bor-
deaux und Burgundeh MoselxspMadeira und« Cham-pagner, Alles lacht durcheinander. ·« « s ««

August erschien sehr verlegen. Nun hatte man
schließlich doch noch sein« Glück bemerkt, aber sehrzur Unzeitx » « « . « ·

Ein lautes Jauchzen im Nebenzimrner befreite
ihn »aus«dieser· peinlichen Lage. Die Musik war da!
Auf einem grossen Leiterwagen waren die Musici
eingetroffen: Lange Ruhe wurde ihnen nicht ver-gönnt. Alsbald begann ein PromenadewConcert im
Garten; dann kamen nach einander die Gäste ange-
fahren. Die Damen, welche früher angelangt gewe-
sen, zogen fiel) zurück, um ihre «-Toilett»e zum« Abend
zu vervollständigen, nnd gegen 9 Uhr begann, gleich-
zeitig mit der Jllumination des Gartens, der Tanzinden inneren« Räumen. Trotz der sommerlichen
Temperatur gab man sich ihm mit voller Wärme
hin-die innere Gluth schien die äußere zu überbie-
ten. Jn den Pausen bot der Park die gewünschte
Erholung und, ungeachtet der allmälig sich fühlbar
machenden Nachtluft, übten die dunklen Lausbgän«ges.
Und hslbetleuchieten Bosquets ihren zauberhaften
Reizsaus Es war gerade hell genug. daß es in
keiner Weise anstössig erscheinenjund doch so gemüthlichs
dunkel, daß man sich allerlei « heimlichen Gedanken
hingeben konnte, welche die« Herzen der tadellos erzoge-
nen Salonmenschen sonst niemals überkamem « J

Karing hatte geschickt einen Augenblick benutzt,-
um möglichft unbernerktzu verschwindem und in »ei-
nem reizendemblauseidenen Ballkleide, halb ausge-
schnitten, wie es der ländliche Charakter des Festes
mit sich brachte, war sie wieder erschienen. Sie sah
in der That königlich aus — eine blendende Erscheisz
nung. Der verbissene Aerger, der verhaltene Groll,
file schienen sie nun noch schöner und siegesgewisser
zu machen. Jhr wunderbar« Wuchs, ihreherrlichen
blonden Haare, die tiefblaue Farbe ihrer Augen —— Al-

les »er»sehien am heutigen Yhe«r»1»d»«e2.·n,p;h.schöner» über·-
snatütliche"r,serhabenerÅ II« «;

"«·Auch-«H"er·bert·konnte nickjt wideirfiehetii
· umdie erste Fran9aise, Sie ·wrtr»d»e,·ihrn»bew·illi»gt. »Das ««

ist »j»c»isdas Eigene bei dem Haß« der ans«»deni,"·g"er"ad«e11
Gegentheil entsprungen;dasijser svsvrst»«»«"wsie·der ins

Liöbiöe..«i11»1ischlägt- .Essprvar..di"ö.-sfchöxtstk-sF,san9ai7C- die -
sie seit« lange getanzt sie« erinnerte· sich «ki.-«x«ner" »s"t«»lz·ösrre«-
ten» D"aztvifchert. nur kam ihr das qnälendelsesühlj
daß sie ihnnach Etwas fragen« wollej daß. sie"Et-.was auf dein Herzen habe; »aber sie« drängte es Zu-
rück, um sich die Wonne« des Artgeiiblickesi nicht,
verkürzen. So nahte die letzte Tour. J Immer·
noch verbannte sieden quälendetts Vorsatzz wurde; «
gescherzt und gelacht. "A·lser wieder hatten seine Blicke:
diesen zerstreutensz f·resndarti«gen»»Ausdruekj« Jetzt
oder nie, sie m usztesz ihn"ssragen. Gerade« «-auf"«das"sz"«
Ziel-los! c l —

i Da erseboll plötzlich, viel« früher als sie es«er-
wartet·"hatte,· das Cvmmandoi zur-legten Figur. Was
war das? Wollte maneine Tour einlegen? Eis

«sie noch« denken sskonnte, schlang er seinen starken Arm«
um ihre-zarte Taille. Ein· herrliches Paar! Aller
Argw·ohir, alle Qual war Vergessen. Iin tollsten —

Galoppbrausten sie dahin. —- Dann trennten sie
sich. s Eine tiefe Verbeugung «-«—"-—i- und sie sen) ihksdenganzen« Abend nicht wieder« - « · «

« "«-1 sz
« "Wie furchtbar langsam schlichen die Stnndendkpk
hin."-—'"V"oll froher Siegesgewißheit hatte er sie«
verlassen. Das· war« subezaubernd an ihm: «·dies -

Iegkchkk SeIbskVSWUßkiSiIh Wekches doch Vniemals ver«-
ISSEUV Vkkühkkes ’ So« liebenswürdig äußerte szes Yfich
stets« . .

l Die« zwei« Ftüvcaifetanzte Ziiaring mit einem
jungenLbwen des provinziellen lügen-life; der« »den
Gardeosficiernichtszausstehen konnte, Alles anckihni «»

gezkekt fund und nicht ahritexwelche Wunden er· dem
Herzen seiner Tänzerin schlug, während er « seinem«
eigenenAerger den· Lauf ließs Karinghbrte ihn
mit fouveräner Verachtung an. Es war beim« be
redten Jüngling indessen weit weniger wirklicheJMifsT
gunstjals offenbare Entriistnng über fv Manrhes, was.
der Fremde sich herausnahrn und was— e r bis jetzt visit·
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deriHE sgläkider Vcrabschtueii so"l:.--c. Aih st er sit
o)i - i k.--.».· «) »in-J u) . uizt cii »»;-v:·-·Yi::
T, s: isuxt ezkixs Jnxitkzidxi Z .«iE)-.i·":4 zjkz IF:

vocrigeiide gesellschiftiicht S:ells»ikig. Für« die; libe-
rale Partei wäre die Wahl Göscheiks g aqch vsom
Partei-Standpuncte aus ein großer Gewinn. ZEIT-schen
ist als Politiker so bedeutend, daß er uncnöglich auf
die Dauer amtslos bleiben kann. Es kann Nieman-
dem entgehen, daß die« parlamentarische Maschine
Englands in einer Umwandlungbegriffen ist. Brand
hat zkvar den ersten Anstoß zu deinneuenGefchåiftzsz
DVVUUUSSHGSISB gegeben, welchesiii der vorigen Ses-
sion in Wirksamkeit trat. Was jedoch« vor Allem
noththut, wäre eine Erweiterung und Vermehrung
der Amtsbefugnisse des Sprechers selbst; diese dagtf

, natürlich nur dann eintreten, wenn ins« Stuhle- jeHin
Mann wie Göschen sitzt, der zu allen sonstigen Vor-
zügennochden der Parteilosigkeit besitzt

. Eine in Kuiro eingegangene Depesche macht allen
bis jetzt etwa noch festgehaltenen Zweifeln an dem
Schicksale Hicks Pafcha’s ein Ende indem
sie die völlige Vernichtuiig des nach dem Sudan
entsandten aegyptifchen Heeres bestätigt und
übrigens hinzufügt, der Mahdi sei mit der gemachk
ten Ssgesbeute nach ElsObeid zurüsckgekehrtg Jtn
Falle letztere Nachricht sich . bestätigen -so.llte , » wäre
de: Situation eins-gutes Theil ihres; kritischen-ist«.-
rekktersspgenonkmety da man immerhin annehmen
könnte, der Mahdi verzichte auf die Ausdehnung
seiner Action ikber die engeren Grenzen des« Sudaii
hinaus? Allerdntgs wird«spder günstige Effect der«
Rückkehr« des Jnfurgentenfuhrers nachsz EkObeid
paralysirt durch die alarmirenden Meldusngen ausder
Prov·inz»Darfur, welche im vollen«Lliif«staiide» begrif-
fenfsesin soll, desgleichen die» von« noxnadisitceuden
Beduinenszstämmen bewohnte Untgeigend von Kafsalcp

geghptisehe Streitmacht dürfte weder »numer«is»ch
noch sfitorcilisch in der Lage sein, dein Umsichkgreifen
der Jsmpörunsg swirksam z1i«—steuern".«"——- Wif dem

, ,,P;est»ejssgirxzjvk; gus London ikxiigetyeiit wkkizjhätte
iifgszljiscljxe Re g i esrnn g« ihren Vertreter in«

Kaiio,«»sStr"jEvelyn»«Bax»ing, instrtiirh dem Khszedivezu Yitåxhzm » in« seinen« Maßnahmen« betreffs
dan stkeng auf «d·iejDefensiveiizu" beschränken·sz1«rnd"
keinen"Ve»r7s·uch» zuszsnzachenj das verlorene Terrain
zurückznerobern., »,»En"gland »für seinen : Theilszszwfolleszz
Aeghptenini dieferdesrart "·b»eschsräiijkten Aufgabe gern«
unterstisttzenszund habe zu diesem Zwecke die. Rückke-
zrufung der» Cäairnison von Kniid fistirt»und«iiberdies«"
eine Verstärkung« dekbritischeii Escadrx im« Rothens
Meere in jolrhem Maße angeordnet, daß dieselbe
vollkommen geeignet erscheint, Suakixn Ptsgkspx
weah zu ist-üben- s ··

"

« »Be«tliner»Bti»efe., .

, . . Ü 1.««-«.-·"Hesk1i:k, Hi. Denken, -Nov.,-)--188H- «
Eines d»er»wich.»tigsten»Reichsges.etze, das, Kran -»»·

kennäa fsenyG ese»tz, hat theilweiseani,tf.»December
Gesetzeskrafts erlangt, Es« ist dies bekanntlich das
erste der» iiiekbesprocheneus SocialrefornnGesctze des«
deutschen« Reichskanzler-Nein Gesetz, von tief s ein·
schneidender Wirkung auf die breitesten Schichten der
Bevölkerung, ein. G-esetz,. aus dessen Einfluß Auf US
socialen Verhältnisse man kaum weniger als im Deut«-

schen Reiche selbst, iiisp.»den,spglsrbeiter- uiid uch»sReg»i»e-
rungskreisensider ganzeiiscioilisicten Welt gespannt«
ist. «—Dierhtnptbestiintiiiiiig des· Gesehses ist, das; alle»
Personen, welche· gegen Gehalt oder sohcisziii Fabri-
teii, Hüttenwerkery Eisenbahn-Betrieben, Bauten und

"allen solchen Geivzerben oder Betrieben beschäftigt
sind, indeiien Dainpfkesseispskoder elementare iirräsre
zur Anwendung konimen,« für Krankheitsfälle vers;
sichert sein m üs s en. Andere Kategorien, ivie Hand-

. lungsgehilfeiy Arbeiter der Lands und Forstwirth-
schaft u. s. w., kön nen auf Antrag der Genieinde-

behörden staintjenniäßig znrrKrantewVersicherung her-
angezogen ipexdem Das ksGesisshspzxordiiet sodann an,

· daß,"wo nijchf durch bereits bestehende Krankeiicasfeii
das· Krankenbersicheriingsddesetz zur Ausführung· ge-
bracht werden kann, die Genieiiioen die entsprechen-
den coininuiialeci Einrichtungen treffen inüssein Die
zii rverabreichkndes»Uiiterstützung hat zttzbesteheii in

" kossptenloser ärztlicher Behandlung-»und kostsenfreier Ge-
« währung der nöthigen Heilmittel, sowie auch in der
" Zahlung

» eines »Kra-iikeii,gelde·s in .- der ..5göhe- xder Hälfte
des ortsüblichen Tagelohnes voni dritten Tage der
Erkrankung, Dis« «;zurj·gSI,ij;i-uer3;pon1»dreizehn Wochen.
Die Beiträge für die Krankenccissen haben die Ar-
beitgeber iizi.».»Voransxj zu ,eiitirichten nnd dazunoch
ein Driitefdes Beitrages, den der Arbeiter zahlt,-
ans eigenen Mitteln hinziiziifisigem Die Beiträge
der Arbeiter zu den Krankencnsseii sollen im Allge-
meinen .hi«"o;chstens- zwei Procent des Tagelohiies »tie-
tragen , löiineii ader auch auf ZØ erhöht werden»
Dies sind die Hanptbestsiniziiingen dessGesetzesx «

·· ·« Wie der« Lesers-Eritis . dem Gesagten ersieht, läßt
das« Gesetz die bereits bestehenden freien Kraiiketiccisfeii
fortbestehen« Diese erhalten nur eiiie Coiicnrrenz in

. den1«ne.ngeschaffeiien,bezwis neu zu schaffenden Zwangs-
» cassen. Zwischen »den»-officiösekis-»Anhäiigern der-

Zwiiiigscassen nun und» den ..libera,leii» und sociali-
stischen Anhängern« der freien Cassen hat sich ein««
lebhafter Streit ·i"ib·e"r die Vorzüge »und Nachtheile der
beiden Cassenarten entspociiiecy ein Streit, dein der,
wahre Arbeiterfreu«iid,· derVater des· Gesetzes sogar,
Flirst«Bisnir-ir·ck, sehrsrnizig zusehen kann, da,»wenii
auch nicht eine einzige Zwaiiszgscnsse entstände oder
florirte»,. die Jdee des Gesteh-B, dieKrasnkenveijsichek
riing gewisser Arbeiter-Kategorien, durchgeführt sein

« würde, etwa wie die allgemeine Wehrpflichst—durchsge-
führt sein— würde, wenn Jeder« freiwillig sein«Jahr-

UND. seine dzrei Jahre»"i1bdiente. . » ·

« »An »die Arbeit« Tritt« »die Fragespheran,»ob isie den
freien» Fsassen oder ob sie den Zwangskassen sich

Hinschließen sollen. Auf den ersten Blick» scheiiitdie
Entscheidung gar nicht zweifelhaft zu sein, da beiden«
durch sdas KrankeiicasseiswGefetz erst« ins Lebens ge-
MfEIIEUO Cctssensdet Arbeitgeber« ja— ein Drittel wes»
Vslstzchpjztxkigtibetragessz«beisteiierns muß. Bei. näheren,
Ptüfuktg jedoch leuchtet ein, daß( dieses »kleine Geld;
gesiiieiik,· das ja noch durch Herabsetzurig des Lohnes
vollständig illiisotisch gemacht werden kann, nicht sehr·
verlockend wirken? kann. Denn« für diesen Beitrag er·--"
werben die Arbeitgeber. weitgehendesRechte der Be- "
vsrinundung, Einmischung iindBeaufsichtigiiiiz was «

vielen» Arbeitern night angenehm fein kann. Ah» dies»
freien Ccissen haben noch.andere, positive Vortheiig
vor· den Zwangscassem dies ja naturgemäß schablo-
nenhaft eingerichtet sein müsseiy voraus. So kann
beispielsweise bei« den. freien« Casfeiiider Arbeiter

ssich , ja— nach« ;fei·n»eiiiz Können und, «je nach seiner·
Vorsicht, eine größere Unterstützuiikz für den Krank-

iheitssfsll sichgsIJU Si) g.e.wähxene. im Gegen-ists r«
der"Gen»ieivnd»eversiclz»eriing, diesziur dreizehn Wochen
Kriiiiikeiigelder geibeiis"darf," diese die doppelte Zeit nnd
darirberz Ein» nicht, zu. unterschätzender Vsrtheil der
freien Cassen .i»st» es· ferner, daß sie dein Arbeiter-»frei-

-—stel,len, seinen Arzt sich zu wählen, während der bei
den Zwangskassen Versicherte init dem Arzt fiirlieb

nehmen muß, den die. Verwaltung einmal engagirt
hier. Wer da weiß, wie viel. das Vertrauen eines
Patientenzip-seinem.Arzte- zu der Genesung beiträgt,
spie· wichtig in jeder-Beziehung das Vertrauensvew
yältniß zwischen Patient und Arzt ist, wird auf die-
sen Umstaiid nicht» wenig Gewicht legen. Man wird
sagen, es sei Tausensdgegen Eins« zu wetten, daß »die

,Verwaltii»ng der Gemetndecasse aus-Tausend Grunde«
dem Patienten einen tüchtigereii Arzt» schicken wird,
als er selbst sich wählen würde und konnte. Es soll
dies zugegeben werden, obschon es nicht durchaus
zugegeben zu werden braucht. Aber was nutzt die
»Tüihtigkesitsdes Arztesxs wenn der Patient ihn fur
einen Stüinpeiz einen Charlataiix einen Theoretiker

« hält? Fürst Bismarck hatte gewiß tüchtige Leibärzte,
die» Ersten, die Berlin, die die Welt hat. Aber er
wandte sich von einem Struck und einem Frerichs weg

»und« schenkte zzseiin Vertrauen einem jungen, unbe-
:—'kairnten- Arzte; dem Dr; jektzt Professor Schwenniii·gser.
Das istGeschmacksq das ist Vertrauenssachtz und
darüber ljäßt sich Nichts sagen. pAllen Respekt vor
dem Prof. Schwenningerz aber Ncancher wird sagen,
xnieht Skchwenningerksi Kunst, sondern des Reichstanzk
lers Vertrauenszucdieser Fkunst hat dein Fürsten Bis-
marck geholfen --.»;d.-h. wir wollen hoffen, daß ihm

» geholfen, ist«. Auch die- Fürstin Bisinarckzwendet ihr
Vertrauen keineswegs notorisch ersten Tlliäiinern zu,
sondern solchen, zu denen sie mit Recht oder Un-
recht einmal Vertrauen hat. Dem Arbeiter .-nun ist
feine Gesundheit ebenso lieb, wie dein Fürsten Bis-
niarck die feurige, und er wird es sich wohl überle-
gen, einer Casse beizutreteu, die ihm ihren Arzt anf-
zwingen kann.

Es könnten noch mehre, vielleicht sogar noch be-
deutendere Vortheileder freien Ccifsen aufgezählt wer»-
den. Aber Zweck dieser Zeilen ist ja nicht, für diese
odertgegen jene Partei zunehmen. · Der Leser im
Auslande sollte nur auf den Kampf aufnierksam ge«-
uiacht werden, der keiiiseswegs -"ein Kampf mehr ist
gegen-Wie H»a«iipt- und Gr und-Idee des er-
sten »und populäxsten Bisiiiarckscheii Social-Reforiiige-
setzes,· durch welches die Arbeiter gezwungen werden,
sich "für den Krankheitsfall zu versicherns Wo ? bleibt

sihnen überlassen. Thorheit ist es nur auf Seiten der
«Osfkriöfen, daß« fie an den» freien Kraiikeiicn-ssen" kein-
gutesH2aar lassen, obschon« dasGesetz diese Contac-

Frenten bestehen läßt. Die Herren über-Institut«-
cken Bismarch dein es nur aiif die Durchführung
der Hauptidee ankam nicht auf die "Forni, in welcher

diesgefcheheii soll. l
« « I ii lii ii d. g
Damit, 26. November. Die »Nein Zeit« ist höch-

lich erfreut, für die Nothwexidigiseit einer ag rare n
Rlezf o r m i n de n O st s.»e,ep rsov inize n ein neues,
»gsz-»läiizendes« Beweis-Nkaterial« herausgefunden zu
h"aben. szDgasselbe findet sich-»in den Resolutionen des
,kürzlich»auf.fortschrittliche Initiative hin in Eisen-ach-
gegründeten allgemeinen deutschenBa.u-
ern-Vereins, wielcher eine Reihe von mindestens
stark fortschkittlichsp angehauchtenl Beschlüssen gegen;
den Großgkrundbesitz gefaßt hat. »Die Resolutioueii
dieser in Deutschland gesetzniäßig organisirten und
auf legalem Boden« vorgeheiideni Bauernäsongresse
,,können«, meint das Blatt, »der russisschen Regierung,
wenn. nicht als Material für. ihre« ReformsProjectes
znr Verbesserung. »der Lage. der Bauern in den Ost-
seeprovinzen, soz »d-och.» als ein Wegweiser dienen —

namentlich« in den»F.F·»ilIeix, wo dieKlagzen der Bauern:
in Deutschland übereinstikninxen mit denjenigen der
Esten und Letten in den Ostseeprovinzem Hier ha-

: ben srchsebensvlche Ueberreste sseudaler Ueberlebtheitconservirtzsz wie in einigen --Territorien Deutschlands,
; so -z. B. insssUJiecklenbnirgy Aus diesem Grunde könne»

die öffentlichen Kunz-gehungert ·der Bauern Deutsch-
, lands über ihre Bedürsnisseund deren legale Be-
: fihwerden über Gesetzgebung in allerentschiedensterI Weise auf die für das Ostseegebiet projectcrten Re-
f formen zurückwirkenkc . . Auf den übrigen Theil des
; ·Artikels der ,,Neuen Zeit« find wir nicht in der»
: Lage, einzugehen; wir können jedoch nich: umhiry
: unserer Verwunderung IdarüberAusdrcick zu geben,
E aus »Wie ungewohnten und fern obliegenden Sphären
! Dis »NEU- Zeit« dieses Mai sich ihr Beweis-us-i terial zu ihren Reform-Projecten für, die Ostseepro-
- vinzen herbeiholt Im Uebrigen möchte« w« dem
- rufsischen Blatte empfehlen, doch noch ein wenig ab-
J zumuten, in welche sorialpolitischen Tendenzen der
" allgemeine deutsche Bauern-Verein münden wird.
I Iiiga 24. November. Mit warmem Festgrufjg
- heißen die heutigen Blätter den Tag der ,,Gocpk«k«
c Hochzeit deutschen baltischen Gesanges«, das Judi-
Yläuszkn der Rigaer Liedertafeh willtouimexk
J Mit Recht weist namentlich die Z. f. St. u. IV.
f darauf hin, daß-in unseren baltischen Gesangvereinen

s dessen ältester am 24. November 1833 sich zusam-
- menthat, auch ein reiches StückCulturarbeit stecke.
: »Dein einen Verein«, lesen wir daselbst, ,,lsolgte ein
» zweiter, ein dritter und immer weitere, und» heute
- zbedeckt ein ganzes Netz von« »Liedertaseln«, »Lieder-

: kränzen«, ,,Männergesangvereinen« und ähnlichen
i sangesfrohen Genosfenschasteirdas baltische Land,

, überall erqnickend und zu gemeinsamem edlen Genusse
vereinigend Ja, mehr: aus den Kreisen der deut-
schen Gesellschaft ging der Anstoß in die Kreises un-
seres lettischen icndsiestnsischeii Volkes über und hat
hier manche schlummernden Kräfte in überraschender ·

cWeise zu fröhlichen! Leben geweckL Schließlich istsp
auch die russische Gesellschaft diesem Strome gefolgt,
sie gründete ihren ,,Bajan« , ihren ,,Lado« und hat
keinen Augenblick bereut, sich auf diesem Gebiete beut-«

schen Geist und deutsch-e Formen« angeeignet zu ha-
ben« —«· Geht die Wirkung in’s Weite, so geht sie
auch in’s Tiefe. Wer kann« ermessen: ,

was; mit den
bald heil-kirren, szbald ernsten Klängen deutschen Liedes

·in das. geösfnete Herz des Zuhöters einzieht und
allmäligx zur dauernden Stimmung und Gsemüthss
richtung wird? Jn dem »vielgezstaltige«n , lebendigen—
Culturgebäiide, welches; unter fördernden juud hem-
wenden. Einflüssen im Laufe der Zeiten aus dem
deutschchaliischen Wesen erwachsen ist, hat das Kleine
feinen Plage wiedas Große. Neben die grundlegen-
den- politischerr und» agraren Organisationen tritt.
an— bescheidener Stiel-Ia, aber nicht ohne Widersinns-g, »«

auch die Pflege des« deutschen Gesanges Hier
schließt· sich Lllles zu» einem eigenartigen Ganzen zur-«·
sanmisensz und Allessist ein Geisdtc «

St. Hehre-barg» 24.s November; Dem- Gold-
rente.irs.-R.au-schie während der ersten Tage die-
ferWoche scheint nunimehr eine Periode der Er-
nüchzterung zu folgen«- mwcheir die« »No«w«ost.ii«
geltend, daß es«dsurchaus»verfrühtse-izs. sehr-n jetzits zu
heb-kunnten, die- creue Anleihe sei zunr Vollden«be«inr"
Publicum placirtz vielmehr hätte nur die Spekula-

gesehen hatte? AnsConfideneen brasughte rnan nicht zu(
warten« »Der; seiner Worte« « »er«g»soßp
»-i.:issI«s-O-i.- « « s .

-

sSie hatte des guten Geschmacks-Z der» Residenzbek
wohnen bei aller zngegebenen Oberflächliichkeit derselbdn-
Erwähnung gethan. »Gutes-·» Geschmack? Worin »denn»
eigentlichil Vielleichkin Bezug «·aushdie«Franenwel»t·»?·«

gerade das. meine ich-»» .
i« s J

«

»

- De: iprudälnde Jksmgliw könnte; sich Yuixht mehr(
halten. »Ich dächte doch: edle FAUST! TUFHtsze Man)
in unseren Kreisen nnd nicht( ircJBanernhüttFenW Sie.
horchte aus. " " · i ," . J«

Er» suhr fort: »Da zurn Beispiel diese Fremde.
Mag sie« nun, noch so schön« seinjdiese Jenriy . . . . .«»

Ah! entrang es sich gewaltsanz ihrer Brust. Es»
war ein Sschtrcerzensschreh wie, der-»eines zum Tode·
Getrosseneru Dieser Laut ließ ihn versrummm »Sie»
sah bleich aus, wie deiner. s

»Wassehlt-Jhnen, gnädigen Fräulein. ?« sragte
er voll aufrichtiger Theilnahme. . »Sie sinds arise-«.
griffen. Wollen wir austreten s« Und »der x brave
Jüngling stammelte noch Verschiedenes durcheinander.
— »Nichts. nichts-»Warte sic- »»Es—..swar is) heiß im
Saale« · ... . » - ; «

Sie bcherrschte sieh gewaltsam, »Er ließ. sich üben
zeugen und schwatzte harmless weiter. - Siekonntex
stch nun um so ungestörter ihrem Gedankengange
hingeben« —— Die Franczaizsewar zu.Ende. Die Mu-
sik intonirtespeinen Walzezr, Er blieb ,immer»noch-»an,
ihrer Seite« Von seinen Worten »h.örte, sie» kein ein-«
zigess mehr. Abs! Uichrt süße· Gedanken waren es,
mit denen die Melodien des Walzer Liebkosend spielzz
ten. Jetzt ers; empfand sie, wie weitfie bereits« ih-
rer Schwäche nachgegeben·, wie sehr und; wie heiß fre
Herbert liebte. —-z Aljp MS WEI es— gewesen? Dieser«
eine Name -- si,e« hatte VDU VI: »Pktfplt« gehökt —

er hatte» ihr Alles enthüllt-» Wut axlch Dr! begonnene
Satz unvollendet geblieben. JeMIyL die schöne. Jennyt
Und er, der herrliche Mann, in ihre Schlingen
gekatheu «.- Ekhäxmriche Coqxxettex nnd Herbst» Ei«
Schwächlingks Siekonnte den, Gedanken nichtans-
denken, denn, wie sehr sie ihn. auch- hclßkhqiht Still!-
gott blieb er doch. Und nun so zu sinken? Es war

xmd,tnntinkchtssttg?g.1ckchr Ssjns DIE« UND kRMM Es-
niiht»sgs»lnuben,» Sie» nziußte dein auf »die. Sypur kom-
Jnen nnd ecsszwisxeekiht..»gF!nIß2«s8-1E3IVII-- So« nett-
wiirdig hatte ihr das Schjckjahgeholfenl :
« Bei Tisch rvar ihr, beiallenrjziebäugeln mit dem
sithönen Herden, ..ntehrmal,s -·»-. sie »wußte nicht. wie
i— der Gedanke an die unbekannte Jettny aufgestie-
gen. O die Ahnungenimz menschlichen Leben; . ..

szSie hatte sich "be«1»niiht», den sie, : unterhaltenden«
nichtdie Bedeutung dessen merken zu lassen, »was« er
selbst angerichtet» Bei der Perabsehiedung kam er.
leider» wieder auf den unvollendetenSatz zurück. Als»
»der Jbewußte Mann genannt wurde, fühlte s3i,e.,»;wie,
einesiedende Hitzessich über, ihreWangen ergps·z»;,».«»sie.

ahnte, ewies die btennenDe.:Rö-then1tt2 ftp dzentlichier ge-
..gsn ihre Pläne. ebnen) klits- Lchämtc sich, ihm: gren-
Izenlosect Sch»wäche,» stamtrielte nun ihxerseitsEntschulk
digungen und zbrazh rasch ab. es— Oh ihm aber nun
nicht doch die Augen aUfgegZaFTSKIIT Diese quäleude
Furchkvsxmvchtiecdcks stolze Mädchensplnngs nicht zu.
überwinden. «

»«

. (Forts,»fo»lgt»)

·-.»».--.Li»tera«x.;iftbcs. ,
Aus-Berlin wird uns von unserem I.2e—Correspon-

deuten. geschrieben: , . ,

Nichtnur die Jugend, jeder· Stand klagt: heute«r’tber«Ueberhürd1t-ng. Nicht zum« Wenigsterr berechtigt
wäre· eines-solche Klage der— Jzgebildeten Mel-Eh« Mehr«
als je muß heute .der Arzt. » der-Jurist,- Philologseund
Theologe arbeiten« schon, um« den: mit der erhöhten:
Bildung. des » großen Puhlieum .gejyachseuexx·« Au«
spräche« ZU AeUÜgen —- vdndeenr Anwachsen der ver-

schiedenen Wissenschaften noch gar nicht zu reden —

der Kaufmann, der Jngenieur us. s. w» um sich in
dem von Tage zu, Tage. sich verschiirfenden Kampfe
ums. Dasein zu« behaupten. Wiss. soll de: gebildete
Durchschniftgmensch den; Anforderungen- gerecht« wer-
den, die er selbst Und Andere» an seine allgemeine
Bildung stellensKaum hat er Zeit, sichiu der aller-
modernsten Literatur aus dem Lausenden zu erhalten.
Wo sollte er noch Zeit hetUsehMU- MU- Mch tm! die
allerhervorragendsteu poetischen Leistung» der lehren,
geschweige denn längst vergangen« Generationen» der.
Literatur· seines· Volkes, geschweige denn der Litera-

sturen anderer Völker,- kennen« zu lernen ? Und« diese
Frage, heute schon für-jeden« Gebildetenæines bren-
nende, muß mit jedem Jahre brennende-r werden;

»denn. immer knappexz wird-die, Zeit undimmers mehr
Anzueignendesx producitesnY Literatur und Wissenschaft,

Es« ·- isi daher einwirklich«iperdienftvolles Unter-«
nehmen, dem sich HerriNtsrnrannunterzogery »Ist-te
P erkle1nxde.-r· W.elt- Liister at irr« aneisnanderzns
reiben, uns in wenigen Worten. mit; denjhiervorra-"
gendstcen Dichtern und Werken. aller Zeiten und Län-
der und den. schbnjjen »Stelleni Hin; diesen Werken be-
kannt zu macheirxfGern sei zugegeben, essei besser,
alle diese Werte in; text-enge« zussplesensji Aber nur
eine- ganz. vserschwindend ! kleine Minorität» selbst der

rräme . der gebildeten» Classen ,k«a.n·n dies, Das.
Besseredarf auch hier, »nicht,de·r. Feginddes Guten
sein. «Und das Gute ist durch das g n, Werk. » »Die
Perlen der -WeltsLiteratur« ermöglicht, daß man sich
in einer müssigen Viertelstunde, »die man« sonsteiner
seichten Erzählung—schenken..wiindel, mit« einem be-
deutendeu Werk eines hervorragenden s Dichters be-
kannt machen. ·.kann. Es bleibt« ja dem Leser des,
Viortnann’schet·t« Weirkesszirnmer noch« «unbeno1nine"n",
das risse-oder das-anderes Werk, ans« welches seine
Aufmerksamkeit: durehxpasselbie gelenkt und fiir wel-
ches sein Interesse erregt. worden s ist, vollsiiindigsszns
lesen, diesen oder jenen Dichten-»den erxiliebs s gewon-
nen, eingehend zu siudiren »Ich. für . meine Person,
der ich vor lauter Lesen nicht zum Lesen komme,
bin dem« Herausgeber der »Perlen der Welt-Literatur«
aufrichtigst für Unternehmen dankbar, und ich
bin fest überzeugt, jeder: Leserxiwird ihm dafür dank-»
bat sein, daß er nun sür wenig Zeit und» Geld
noch nie gesehene Perlen der Welt-Literatur kennen
zu lernen, bezw» die Erinnerung, an manchen von
ihm fchon fast vergessenen Literaturschatz wieder wach
zu rufen, im Stande-ist· «

« i
Die ernste» und— doch-fast spiselende Art, in wel-

cher uns der. Verfasser mit: den-einzelnen» Werken,-
einzeluen Autoxery ja ganzen. Literaturen bekannt
macht, läßt Nichts zu wünschen übrig. Auszusegenwäre meines Erachtens biet und da an der« A s-
wahb für—d-ie, wie ich fürchte, viel zu sehrsbuchhänikes
ISUschF Rückt-isten maßgebend gewefsvs leite: mögen.
Jch hatte gewünscht —- und ich glaube nichszk daß-dies
auch« vom rein; buchhcindlerischen Standpunkte, ein
Fehler gewesenwäre — daß die erste Schnnr..u·uk
die allerbesten Perlen der« Welt-Literatur, die "zweite
immer: noch vorzügliche, die— dritte — die» ja wphis
auch: kommen-wird —- seha gute,- dies vierte gute
Bellt-U- U- f· w. U« f— w. enthielte» Arie-Ei,
Und DELITZ- Sephokles., und« Qristopbgneg spShakek
spectke Und Bhron und« Wiiliom Calderoty Savios-us,
Mvliete Und Goethe- gehökeu meinetwegen Hin dkkz
stststt REUQ Vielleicht noch der eine oder der andere,

.aber nicht Viele mehrzspponszdensüibriizen sin dem erstenChklus enthaltenen Autoren Der Leser suche sie sichaus. Jn der ersten Sammlung sind noch besprochen :

Meist, Laube, Bjbrnsotn "Grill»parzex, Mickiexpjez
Puschkin , Lerinontowj Turgegijeiiy Oehlenschlä"get,«
Anastasius Grün, Heil-n, Gustav Frehtag, Viktor
Hugo, Tennyson und Gutzkotix r —- Beis einer An:-
ordnungz wie. ichzzjie wünsche, würde jeder-Entlas-
eine gewisse Selbständigkeit und Vollständigkeit
habens DerULTerausgeöer hat« es "n«o«ch in « »der Hand,etwa sdie Westen« ' diei oder« vier··Chskteir-so« abzuschließeiywas keineswegs ausschließen würde, daß nicht noch «
weitere.Cykleu-folggen.. Bei« einem solchen Arrange-
ment« würden viellzeieht die letzteren Sehnüre etwas wes:
nigerj dafür aber die. ersteren destomehr gekauft werden.Aber« auch so, wie sieht, ist die · »cksihetisch-kriti-g
sche Erläuterung classiseher Dichterwerkeirller Natio-nen« - HzssJiormanw « suids sdsie «,,szIZ-"e«rlen"der Welt-Lilie«
ratunfjedem -Getbildeteu ohne Ausnahm- —- allenfalls-mit Ausnahme »der berufsmäßigen Literarhisiosriker ——«

ditingendszsu einpfehlendes Werk. »Die aus 16 Lieferan-genmit den Holzfchnitten Tasso’s", Turge1ijew’s -u. A. mIgeschmückte Sammlung kostet, nur 8 M.

- , Jllunnigsatttgesn
Die ,,N.» Y. H. Z.»«» schreibt: Dei-»Dein

des iM"ormouen-Temesv«els in» Salt Lock«
City, Utah; zu welchen! der Grundstein, bereits vor»Jahren« gelegt werdet; ist jetztisowåitspgediehen, dass·die äußeren Mauern« fertig« sinkt; diefelbeissicissqsp85 Fuß. hoch — und 10"· Fuss dick und« aus "masfi"isi"«vem Giranit ausgeführt. Die— Kosten dess Lsaues
haben bis jetzt-"4,500,000 Dollars betragen. Bis» .zur Vollendung desGebäudes werden noch sechsJahre verriehens « . « «»

— Giitige Entschuldigung. Abs-Mit;-
,,MeinesHerceen i Der. Angeklagte ist, wegen Zueignung«

fremden Eigenthum-s, bereits« tuntgsiebenzehnren Male
in Haft fgeweåscen,» Nach 17" Verurtheilungen aber« ist »man ·«kein V ltrecher mehr, sondern ein Monomans
kein Dieb«—- sondern einESaMinTer . . .

.«
·

— Starke Znmuthnsn g. Jn einemspHötel
in Avignon befindet» sichüsber dem« elektrischen Guyet-zw- -
zuge folgende Anzeige: ,,Belieben sie den Knopf zudrücken. Wenn nach 15 -20 Minuten Niemand-ge-
kommen ist — drücken Sie nochmals l«

.. S chreckliiisskksesix ,,Denken Sie sich, meine «»Herren,--daß--hente Morgen» »die Polizeiiirieder einen
Ntann ans« der Gosse aufgeht-www, - weicher 17
S ch seit! G ilUzLUbkxshflkttzH« V.e:ss,,O,-:der Aermikssk
»Er war« wohl mausetodt ?«« A« »Nein, aber total
betrunken» ..............
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NOT? sich zur ersten Anzahlung herangedrängh Fer-tritt das gen. Blatt sehr entschieden der Ansichtentgegen, daß die ganze Anleihe auf die W ic der-
heszrstellu ng der Valuta abziele. Zu einer
derartigen Annahme liege gar kein besonderer Grund
vor und Nichts deute darauf hin, daß die 50 Wiss,
Rbi. Papiergeldwelche an die Reichsbank würde»
Cbseführt werden, auch thatsächlich sollen vernichtetwerden. Ganz in derselben Weise seien bereits 117
Will. Rbl. an die Reichsbank gelangt, ohne daß sie
vernichtet oder auch nur aus dem Verkehre gezogen
wärensvielmehrsekstl diese Geldnoten nur zur Er-
weiterung der coniinerciellen Operationen der Bank
verwandt worden. —— Auch die »Neue Zeit« ist ein
wenig rnißvergnügtxerstensj meint sie, wären die
50 Mill. Goldrente wohl auch bei vollem Course,
und ohne den Verlust von 25 vertauftgworden
zweitens habswiederiim das Ausland das Gros der
Anleihe, näailich für über 30 Mill. Rbl. in Gold,
at! sirhgezogen nnd für Rußland sei viel zu wenig
nachgebliebem

·— Ueber Jh. Kais. Hoh. die Großfürstin
KatharinaMichailowna, über deren Aus-
enthalt in Berlin wir jüngst gemeldet, begegnen wirin einem dortigen Blatte folgenden Ausführungen.
»Die reichste Dame der Welt dürfte wohl die FrauGroßfürstin Katharina von Rußland sein, welche
aiigseiiblickich mit ihrer Tochter bei ihrem Oheiny dein
Prinzen August Von Württemberg, in Berlin zum
Besuche weilt. Das enorine Vermögen, welches einst
die Kaiserin Katharina II. und« ihr« einziger Sohn,

Kaiser Paul, erworben haben, ist nämlich, da Kaiser
Alexander ,I., ebenso wie sein Bruder Konstantimkinderlos waren, zn gleichen Theilen auf die regie-
rende Herrscherlinienind die Großfürstin Hele ne
Pawlowna,» die Mutter. der Großfürstin Katha-
rina, übergegangen. Der auf Listztere entfallende
Versnögensantheil ist wohl kaum je einer igenauen
Taxatioii unterzogen worden, weil er zunieist aus
großen Doniänen und Güterconiplexeii besteht, deren
Einkünfte allein schon der Besitzerin inärchenhafte
Revenue-i sichern» Die Großfürstin Katharina war
vermählt isiitts dem« ini 1876 verstorbenen Her«
zvge Giorgj von« MeckleiiburgäjStrelitz, »dem» jüngeren
Bruder des» verstorbenen« Großherzogs, und dieser
Ehe entstammen; die jetzt ebenfalls hier weilende
Herzogiii Helenek und zwei« Söhne» Den fjüngeren
hat sie soeben auf» Universität Leipzig« gebracht,
wo er Statswisfenfchaften studirt, nachdem der ältere
Sohn« ebenfalls dort und in Straßburg unter Lei-
tung des jetzt nach Berlin berufenen Profesfors
Schnivller seinen UtiiversitätssrStlidien obgelegeik Jn
Vieckleiiburkp wo Großfürstinspfkathariiia gewöhnlich
ihren Herbstaiisenthalt zu nehmen, pflegt, hat sie
ebenfalls große Besitzuiigei»i, u. A. gehört« ihr der
große Gütercoijiplex Remrplii·s, aus , dem»Nachlaß«je-
uks rdiiljssteii smecklenburgisiheii Giitsbesitzers stam-
mend, visit« dem: Fritz Reuter« erzählt,«daß« einige
neutizig Rittergfüter besessen » haben« sd7ll," jedoch« das

hniidFrtstfexY nicht kaufenk durfte, weil nursz »Dorch-
zzgzkxisijissjkszkilsdglleiri hundert Gütjer im« Lande besitzen
dürfe,»— Es spist in St. Petersburtzjz bekanntxdaß
die» von ihreiii Vertnkiggv GIVE-U seh! EV-
len Gebtspchz Ymcht und uameiixiizizj piiei»»»fük Wis-
spnschjjkkjujikk Kfiinst thut. Dieslikieiien Kranken
ji«-darbei ihr stne reichliche«uiitekfkntzsungxszste u«-
terhält in St...Petersbnrg inehreKrankenhänser ganz
aueickuud lieb? es ais besondere Speciuiitah tüchti-
ge« kebspmes jungenAerztenljnterstützungen nzuwissenlictlysftlicheii Reise« z« gewähren— I« V« Nah«
ihres« Paiais zi- St. Pistepsbukg hin dieszhkzhspe Wohl-
thäterin eine Speifeanstalt für« unhemiitcltejz Studi-
rende, junge Gelehrte &c. eingerichteh und« da sie
diese Anstalt jetzt zu erweitern beabsichtigt, so interes-
sikt sich die hohe Dame lebhaft für-g die »Ginrichtun-
gen uiiseirets V0lkZk1TchSU- die M« fein« · Zeit CUf
d« HhgieinkAiisstelliing und bei ihrem gegenwärti-
gen Aufenthalte wiederum eingehend besichtigt hat.
Arn Donnerstage fand zu Ehren der Großfürstin
ein Diuer beim Russischen Botschafter Statt, zu
wzkchgm U, A. die Professoren Helmh oltz, C« ur -

Hus ·"Uk"kd GghJRaih v. B e rg m an n geladen
waren. An den darauf folgenden Tagen stattete die
Gkoßfükstiii dem chirnrgischen Universitätsastliiiikum
i« des: Ziegel2Straße, der« Universitäts-Frauenklinik
und deni·s?lugust·a-Hospszi«tal, für deren innere Einrichs
tung sie sich als Protectrice der gWßEU St— PETRE-
burger Hospitälerebellfslls lebhCfk mkekeisikkk CMM

Besuch "ab««««.· » « . - .
-, De; GekkekqkAdjutant Graf P. A. S ch U -

w a 1 p w hat sich dieser Tagesins Ausland begeben.
— GerüchtweifefnieldetTdie »Neue HEXE, VII»

Fkggxnivögknslufhe bung der B ltffchksfs
te n - E o nim i s f i o n und Eisetzung durch eine

andere Institution auf unbestimmte Be« VMCST
worden sei. « " ,

—- Wie verlantet, sitld fük da« Uächste JFHV
neue umfassende Arbeiten zUk Vekbessetuy und Er«
weiieruitg der Eis« V« V Früh i U d« n S e n m—-
Aussicht genommen. »Ein Credit im Betrag« VVU
no» Zz Mai. Rest: spiikzu diesem Zsvscks »Ob«-«
sucht worden sein. -

«
— Wie die »New Zeit«-erfähkk, spllEU i« Z«

kunft die G agen und die Tifch seid« de« »Es«
amten des Civik wie MilitärJResspkk3.-»CVI.—«20« eines—-
jeden Monats, und-zwar in der Weise EUSSESWT
werden, daß sie die Gage für den laufenden« MEDIUM
die Tischgelder aber imiVoraiis erhalten. "

It! Odrisl! hat die dortige. jüdisch e Bevök «
kerung in einer lxngen Rsihe voi Knidgebusizen
ihrer Trauer und Sympathie gegenüber dem, wie
gemeldet, kürzlich verstorbenen Er z bischof Di-
mitri Ausdruck zugeben gesucht. Am Grabe des
Hingeschiedenen wurde von der jüdischensGemeiiide
ein Kranz niedergelegt, jüdische Deputationen gaben
dem Sarge das Geleit, während der Beerdigung war
die Hauptashnagoge erleuchtet, alle jüdifcheit Magg-
zine und HantelWEtablissements aber mußten ge-
schlossen werden; in der. Synagoge sollte fskkkek ei»
Seelenuiesse für den verstorbenen Erzbischof abgehal-
ten werden, endlich ist die Stiftung eines Stipen-
VEUM AUf den Namen des Vetstorbeneii im jüdifcheii
Wctsfesthsvse beschlossen worden. -

Sitzung der. Darunter Ztadtverordneteu
vom 24. November l 883.

(Schluß-)
In« rascher Lesung wurde bei der bereits erwähn-ten Budgep Berathung das vom« »StA. ent-

woriene Ei unahmes Budg et pro 1884 erle-
Vkgkz Indem das Sitz. bei Verlesung der einzelnenPosten nur zu denjenigen Positionen Erläuterungen
gab, welche gegenüber dem diesjährigen Budget-Exi«t-
wurfe eine Modification erfahren haben. Unter die-sen» hahen eine Verminderung erfahren: ·die
Pacht fur die Lubjaäsasserinühle um 300 Rbl., die
Steuer für die Waaren - Stapelking auf dem Boll-
werke um 100 Rbl.; die Zuschlasgsteuer von den Han-dels- und Gewerbetreibenden um 100 Rbl., endlich«
die Gebühren und Verzugszinsen von Conracteiy
Wechselproteften te. um die gleiche Summe. Dage-
gen haben sich erhöht: die Marktstaiidgelder um
600 Rbl, die ForstaRevenuetis Um 400,Rbl., die
Steuer von den Traeteur Anstalten (deren Anzahl bei
einer mittleren Steuer von 150 Rbl.. pro Tracteur-
Anstalt sich zur Zeit auf 114 beläuft, während im·
Budget die Zahl derselben pro 1884 auf 110 v·er-anschlagt worden) u1n-1500 Rbl., Verzugszinsen für
nicht terminmäßigeEntrichtung fälliger Zahlungen
um 300 Rbl., endlich die st ädtiscbe Immobi-
lien - S te u er um über 9800 Rbl. Der reine Mieth-
werth der zur Besteuerung heranzuziehenden städtischen
Immobilien betäuft sich auf 61.5,445 Rbl. gegen
605,389 Rbl. im Vorjahre; zur Bestreitung des durch
anderwärtige Einnahmen nicht zu« deckenden Restes
der Ausgaben sind nun durch die ftädtische Immobi-

-lien-Steuer 54,i75 Rbl. —— was 8,9 pCt des reinen
Revenuenwerthes der Immobilien repräsentirt —- aus-
zubringen. sDa die Ausgaben-lieb in runder Summeaus 138.00(·) Rbl. bemessen, ist somit weit überein
Drittel aller Ausgaben durch die Jniniobilien-Steuer,
zu decken. —- Eine Aenderung des vorgelegten Ein-
nahmeBudgets wurde von der Versammlung nur,
bei einer Position beliebt, indem auf Antrag des
StV. E. Töpffe r beschlossen wurde, die Renten
des Pensionsfonds aus dem städtischensEiniiahmes
Budget zu streichen, da dieser Fonds fortan als selb-
ständige Institution mit gesonderter Buchiührung an-
gesehen werden solle; mithin dürftezderselbein dem
städtischenBudaspet nur insofern eiuesliolle spielen,
als sein von- der Stadt etwa zn leiitender Zuschuß
unter die Ausgaben der Stadt zu registriren wäre.

Jn dein Aus gab e-Bu·dget wären an we-
sewlichen Aenderungen zu xregistriretn die- Erhöhung
des Gehaltes des Stadtseeretärs für. entmißte Gebühs
ren um 1000 Rbl., ferner auf gleicher Grundlage
die der Gratificationen »für-die: städtischen«.Cancellei-
Beamten um 500 Rbl. und die des Gehaltes des
Stadtlngenieurs um 200.Rhl-.- sFerner sind erhöht-«-
worden die Gratifikationen für die Cancellei-Beamten
des Rathes von 130 auf 400 Rbl. jährlich und ein
entsprechendes, vom Polizeimeister befürwortetes Ge-
such wurde der StV.-Vers. auihjvonden drei Poli-
zeisCancellisten vorgelegt. Dasselbe wurde fast ohne
Debatte für berüclfichtigenswerth befunden und auf«
Antrag des StV. Matties en befchlvssety die Gage
der drei Cancellisten von je 30 auf je 40 Rbl. mo-
natlich zu erhöhen, was für das Jahr eine Mehrans-
gabe von 360 Rbl.« ergiebt. -·- Mit Rücksicht auf die
Reparaturbedürftigkeit des Daches des Rathhauses ist
für das nächste Jahr die Remonte des Rathhauses
auf 1000 Rbl., d. i. um» 400 Rbl. höher, als für
das laufende Jahr, veranschlagt worden; ferner sind
der Freiwilligen Feueuerwehr über 1300 Rbl. mehr
als bisher, zur Verfügung gestellt worden —--abge-
sehen davon, daß die Stadt auch die Wasserzufuhr
bei Brandschäden fortan von sich ausbezahlt, welcher
Posten pro 1884 auf- 200 Rbl. bemessen worden»
Der Unterhalt der städtischen Wege, Dämme, Brücken
und Canäle sowie die Bauten und Reparaturenauf
den Stadtgütern haben erfreulicher Weise um je
500 Rbl. niedriger bemessen werden können, als -für
das laufende Jahr. —- Jndem wir bemerken, daß auf
Antrag des StV. Lieve n die Entscheidung über
die Position fürPslasterungszwecke bis zur Erledi-
gung des Budgets für außerordentliche Ausgaben
zurückgestellt wurde, gehen wir über die übrigen or-
dentlichen Ausgaben hinweg, die gegenüber dem vor-
jährigen Budget-Entwurfe nur geringe Schwankungen
bis zum Betrage von 200 Rbl. aufweisen, und wen-
den uns den außerordentlichen Ausgaben zu.

Die erste Position der außerordentlicher!
Aus g aben, 1000 Rbl. zur Remonte der Cbaussrse
in der Allee-Stkqße, wurde, unter Verwerfung des
Antrages des StV. Ge,orgens on auf Aufschub
dieser Arbeit, nach kurzer Debatte genehmigt; ebenso
die beiden nächstfolgenden Posten zur Tilgung und
Verzinsung der Anleihe für AUffÜHVUIIS VSZ steinernen
Bollwerkes am rechten Embachlifer im Gefammtbe-
trage von 3330 Rbl. Dagegen resolvirte die Ver-
sammlung nach kurzer Berathung, die in den Budget-
Entwurf für Herstellung eines eisernen Geländers beim
erwähnten Bollwerk eingestellten 2100 Rbl. zu strei-
chen und statt dessen zur Aufführung eines hölzernen
Geländers 300 Rbl. zu asfigniren

Eine längere Debatte riefdas vom Rathe Vor-
gestellte, s. Z. bereits verhandelte Gefuch des städti-v
schen Schuldäollsgsstufm um Deckung des vor-
aussichtlichenZukurzschufsesderSchul-
cgsf e pro 188»«4» hervor, zu welchem Zwecke die«
Summe von FZIJOOYRbL erbeten wurde. Das Sitz.
bemerkte, die Debatte einleitend, daß zu jetzigen Zei-
ten ein derartiger Zuschuß außerordentlich schwer falle-
und noch schwerer falle es, sich zu einem solchen zu

entschließen im Hinblick Darauf, daß der zu besorgende
Zukurzschuß der Schulcasse not) keineswegs als eine
festctehende Thatsache zu betrachten sei, sondern nur
vielleicht eintreten werde. Dagegen betonte der
StV. Ha us ma n n, daß die Schulcaffe unter allen
Umständen sich in sehr sihwieriger Lage befinde und
daß die Stadt sich wohl verpflichtet fühlen müsse,
den Schulen, die den Stolz nicht nur, sondern auch
den sehr materiellen Lebensnerv unseres Gemeinwesens
bildeten, beizuspringein Die Schulverwaltung sei
überdies in der schliminen Lage, für die in Menge
heranströmenden landischen Kinder große Opfer
übernehmen zu müssen, ohne einerseits diesem Andrange
wehren oder andererseits diese landischen Elemente zu
directei Mehr-Beisteuer heranziehen zu können; zur«
Zeit seien unter allen städtischen Schülern 7155 lan-
dische und nur LIJZ städtische Kinder. Man möge
doch schon jetzt, wenn auch nicht die Zuücherung von
2000 Rbl., so doch die Deckung des ev. factischen
Zuturzfchusses bis zu diesem Betrage übernehmen.
Stils. v. B rasch sprach sich dagegen aus, irgend eine
Verpflichtung zu übernehmen, so lange nicht eben fac-
tiich ein Deficit erwiesen sei. StV. Mattiese n
gab der Befürchtung Ausdruck, daß das Schulcolle
gium, um nicht, wie im letzten Jahre so auch im
kommenden, das Capital des liieserve Fonds anzugrei-
feii, sich genöthigt sehen werde, das bereits recht hohe
Schulgeld noch weiter zu erhöhen, was nieht nur die
Culturmission der Schule beeinträchtigen, sondern auch
von anderen mißlichen Folgen begleitet sein möchte;
die Vers. follte sich daher zur Bewilligung der erbetenen
2000 RbL verstehen und eher in dem entsprechenden
Betrage beispielsweise auf einen Theil der projectirten
Neupflasierungen verzichten. Nach weiterer Debatte, in
welcher namentlich die StVV. Rohland R.- Bärtels und
Schwartz fich für, die StVV Bergbohm, F. Fischer
und Beckmann sich gegen oder doch gegen die sofortige
Bewilligung der beanspruchten Summe ausgesprochen
hatten, wurde der Schluß der Debatte verlangt nnd
bei der Abstimmung die sofortige Bewilligung von
2000 Rbl. zur Deckung des ev. Zukurzschusses der
Schrilcasse abgelehnt; dagegen erklärte sich die Ver-
sammlung bereit, die Tilgung eines etwaigen facti-
schen Zukurzschusses der Schulcasse im Schuljabre
1884 bei Berathung des Budgets pro 1885 in Be-

tracht zu ziehen. » »

Die nächstfolgenden Posten der außerordentlichen
Ausgaben— beruhten alle auf früheren Beschlüssen der
StV.-Vers., Dahin gehörten: Uinzugskosten des Vog-
teigerichts und Einrichtung des neu angemietheten
Loeales (160 Rbl.), Anschaffung eines Geldschrankes
für das Vogteigericht (160 Rbl.), Meublirung des
Rathslocales (518 Rbl.), zur Verstärkung des nächt-
lichen Wachdieiisies (1000 Rbl.), Garantie des »Zu-
kurzscbusses der GewerbesAusstellung (750 Rbl.), Li-

zguidation der Dessiatinensteuer für die Stadtgüter
s-;;«-«üj«uf» drei Jahre 4405 Rbl.), zur Regulirung der
kiMühsleny Revalschen und St. Petersburger Straße
sowie, auf ein Gesuch des StV. «Bartels, eines Thei-
lesder Petri-Straße (1000 R«bl.), endlich zur Be-

spsahlung des städtischen Antheils an der Pflasterung
" erHolzsStrasieilsooNsbli Der letzte Punch 180
sRbl. für die Miethe von vier Pferden zum Gebrauche
bei—Brandschäden, wurde gestrichen, weil diese Maß-
nahme für nicht besonders zweckdienlich befunden
wurde; dagegen rückte als ein nicht vorgesehener
Ausgabe-Posten die Summe von 788 Rbl für die
Zahlung des auf Dorpat entfallenden Antheils der
Utlkqften der; Volkszählung und— Pnblicirung der Er-
gebnisse derselben ein. . —- Hierauf wurde» die auf
7000 ·Rbl«. »bemesseiie Ausgabe für» Pflasteruiigszwecke
zur Discugsioii »gestellt. Nachdem der sStVxf R. St ill-
m arck die Reduction dieser Summe um 2000 Nbl.

beantragt und von anderer Seite gewünscht worden,
daß diese Reduction ev. der bezüglichen Commission
uberlassen bliebe, wurde nach kurzer Debatte, tin wel-
cher sich Einzelne für, Andere wider diesen Antrag
ausfikrachem die imfBudget für Pflasterungszwecke
ursprunglich vorgesehene Ausgabe von 7000 Rbl mit
knapper Majorität genehmigt. H.

Lakeien
M« VI kgslügen regi.striren- wir jedes Symptom

gestelgektsk Ruhtigkeit auf dem Gebiete der literari-
schen Production in unserer Heimath und so heißen.
W« auch heute ein n eues lit erarisehes Un-
kFMCh Wen, das von dein Vororte unserer Pro-
VMz aus ins Leben tritt, warmstens willkommen Un-
T« Dem Tit« »Nkss1fche söausfrauen-Zei-
Ums« wird in Riao vom Beginn des neuen Jah-res Themis· Wochenschrift erscheinen, über deren Zweck
UUd Ziel die heute unserer Zeitung beigelegte Probe-Nummer alles Nahere angiebt. Die ,,Nig. Haus-fIUUSU-Zz«' wird von der Frau Staatsräthin M. v.
N ede li e n herausgegeben-und redigirt, nselche sichdjltch ihre »Im besten Renommee stehende Haushaltuugs-
Schuledie anerkenneswerthesten Verdienste um die
HEHTAUZIUPUUS tüchtiger Hausfrauen erworben hat.Die vorliegende Probe-Nummer oröffnet dem neuen
Ivllktlastltlschen Unternehmen die besten Aspecten iind
VFMVIIST UUZ zkl De! Hoffnung, daß die Reduktion
Vkesps Vkakkss Ihr Programm erfüllen werde: denHausfrauen über H»a u s w i r t h s ch a ft und Al-
les» tpccs zur Verschonung und Veredelniig des F a -

Will? IIIEV «» U»s- zur Forderung des geistigen
Und letbliflien Wohles der Fainiliezu dienen gseigs
net erscheint

,» auf Grund praktischer Erfahrungen
gUkC Rskhschlage an die Hand zu geben. —- Wün-
schSU WIF dem neuen Blatte besten Erfolg auch in
den KMsSU unserer Leserinnen

Todten list.
Wlkhelm Reichardt, f am 20. November in

Moskau.
sAlbrttSöber am I. .

.

Peiersburrp 1 g« f « 2 Nov m St

Heinrich M ori 8 Ca re at, in 22. .

in St. Pstersburrp
Z, «; h l fa Nov

F-l. Marie We hber, f· am 20. November in
War-schau.

Fu. Msrhiids Mochi, f am 21. Nov. i»
fSt. Petersburrp
«·

Georg Hermann Poffel, f— am 23. Nov. in
Ost. Petersbuig

MUsiker iEduard Sch i) ll, f icii 6·2. Lebensjahre
am 20. Nov. in Moskau. «

gitrhlichk Vermittler.U11iversitäts-Kirche.
1. Advent: Hanptgottesdieiist mit Beichte und

Abendmahl um 11 Uhr. .

Predigerx Hörsch elm anmAm Schluf des Goitesdieiistes Collecte sur die
PredigewWittweir und -Waisen. i

Am nächsteii Sonntage Abendmahlsfeien Die
Beichte Sonnabend um 1 1lhr. «

Sljteldititgeki Freitag von 4—5 Uhr im Pastorah
St. Iohan n is-Ktrehe.

Collecte für die PredigewWittwen
Livlaiidsw 20 Rbl.--—, Zu Holz für die Ar-
men: von Fr. A. 2 Rbl., D. IN. 2 Rbl., mit
dem Fischer-en 17 Rbi. — Für »die St. J o-
hanniswKirch euseh ul«e von C. L. 5 Rbl.,
D. M. 2 Rot, A. E. 50 Kot»

Brit herzliche-m Dank W. S eh w ar s.
St.M«arien-Kirche. .

Am 1. Adoentsfonntagn Estnischer Gottesdieiist
mit sålbendinahlsfeier um·9 Uhr. ·

Pkedtger T o m b e r g.
Am Sonnabend« Beichtvesper um 3 Uhr.

« PredigerWilligerodel
Deutscher Goitesdieiist mit Beichte und

Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Predigert Willigeroda

Am Montagcy Missionsstriiide um 5 Uhr(
»

« An Liebesgabeii gingen ein: »zum Luther-Fond
durch den Teclkelfer’fcl,)eu Gemeindeältesten 13 Rbi.
60 Kop. H— 549 RbL 92 Korn) = 563 RbL 52
Kop.; für die Armen 21 Rbl. .59 Kop.-H— 242 Rbl.
81 Kop.) ..-—. 264 Rbl. 40 Kot» Herzlichen Dank!

Willigeroda

Hntizen ans; den Rjrrhenliiiihern Warum. l
UniverfitätcJ-Genieinde. Verstorbem Frl. Wilhel-

mine von Zeddelmauiy 83 Jahr alt. «
St. JohanniS-Gemeinde. Geh-ruft: des Büchseui

schmiedes R. Albrecht Sohn Richard Leopold Carl, des
Buchbinder-Z C. Unger Tochter Jrma Rosalie Mathildy
des Färbermeisters Hackenschmidt Tochter Aliee Caroline
Ottilie Annette. G e st o r b e n : der ehem. Landwirth
Robert Piave-»O, 65 Jaltr alt, die BäckermeisterswittweEmilie Aurora Hoffmann, 6772 Jahr,,alt. « «

St. Marien-Gemeinde. G e t a U s t Eisenbahn-Be-
am ten E. F. Hachfeld Tochter Aliee Ante-nie, des Schned
ders A. L. Hesse Tochter Emma Natalie · G est o r b e u:
deåjausmanns E. Lane Tochter Jda Ottilie Adele.

« iiitilkflksxkissiie
— St Velktsburg, 25. Nov. Der Landmarschall
von' Livlaiid, Kammerherr v. Bock, ist am 23. -d.
von Jhren Kaiserlichekk Mojestäten empfangen worden.

Berlin, S. Der. (24. Nov.). Das Abgeordneten-
baus hat den Stets-Eichen Antrag, betreffend dieEtm
führung geheimer Wahlen für die Landtags-« und
Comniunalwahleir bei namentlicher Abstimmung mit
202 gegen 163 Stimmen abgelehnt. .

Paris, 5. Der. (23. Nov.). Die Zeitung ,,»Par«is«
erklärt es als unrichtig, daß die Regierung- befohlen
habe, Admiral Courbet solle den Vormarsch einstellen
und sich auf die Defensive beschränken. —- Die Zei-
tung ,,La Patrie« meidet, daß in den äußeren Stadt-
vierteln Placate angeschlagen worden, welche die Ar-
beiter zur Theilnahme an dem AuarchistensMeetiug
aus-fordern, das am Freitag auf, dem Börsenplatze
stattfinden soll. · . i ·

Housiantinopkh 6. Dec.«(24. Nov.). Der Brand
in der Vtkistadt Haskiöi wurde nach« achtstündiger
Dauer bewältigt. Der» Schaden ist bedeutend größer,
als ursprünglich angenommen wurde.

Sonn, 6. Der. (24. Nov.). Heute stelltesich dem
Fürsten Alexander eine Deputation der in Sofia zu
einer Versammlung vereinigten Vertreter der libera-
len Partei des Landes vor. Hierbei gaben Sflowej-
kow, Stambulow und der Priester Mhschakow den
Gefühlen der Treue und Ergebenheit für den fürst-
lichen Thron sowie ihrem Vertrauen zur Regierung
Ausdruck. ————————

« Trlegranrmk fder Nordischen Te-legraphen-Agentur.
Berlin, Freitag, 7. Der. (25. Nov.). Der seines

Amtes enthobene VischoffBluhm von Linrburg ist durch
Kaiserliche Ordre vom Z. December begnadigt wor-
den. Gleichzeitig ist die Wiederaufnahme der Staats-
leistungen für die Diöcese Limburg vom I. d. MS.
ab angeordnet worden. »

Das Dänische KronprinzemPaar trifft am Mon-
tage zu kurzem Besuche hieselbst ein. «

Rom, Freitag, 7. Dec.-(25. Nov.). Wie verlautet,
hat die italienifche Regierung der britischen die Mit-
theilung gemacht, daß zwei italienifche Kriegsschiff-e
demnächst von Singapore aus uach Canton abgehen
werden.

Wahr-Eh, Freitag, 7. Der. (25. Nov.). Wie es
heißt, begiebt sich der Deutsche Kronpritiz von Genua
aus nach Rom, um dexnPapsie einen Vxsnch abzustattem

Ren-heilt, -Freitag, 7. Der. (25. Nov.). Wie
dein ,,Herald« unterm 6. d. Mts. til-er Hongkong
gemeldet wird, zerstörte am 5. Dereniber ein Pöbel-

ihanfe in Canton die christliche Capellen Militär
zerstreute die Tnmultuantenz bei den Trümmern der

.Caps.slle wurde eine Wache zurückgelassem
Telegtapljischer Heut-besticht

der St. Petersburger Börse.St. Petersburg, 25. Nov. 1883.
Lob

· 3MW;Z)si-lcore33tfe.non Don. no. . .. sx Angst, I»
Hansbuts 3 « , « «

· - -
swssq B« 19912 BE·Paris 53 « » - « · - 24572 Pf. 246 on.Oalbtmperialr. . . .

.« . . . 8,43 Gib. 8,45 —

Prämien Anleiihieollxdcgriiifesitivg Acrimsåkntzjp 2181
Prämien-Anleihe 2. Emifsion » 208 Glds 2081Z596 Baukb1llete»1. Emtfsion . 96Ixz Gib, 9zs,- Pfbe; Bankbillete b. Euiission . . 94 Glis. Its-« Hi«574 Jufcriptionen 5. Seine. .

. . 9574 G1d· -

« Pf«Pfandbr. d. Rufs. BodeniCredits . 13874 Eh. 1397 Pf«Amen der Baltrschen Bahn . . .
—- Glz 109 « Pf·Lierliner Börse,

·

de« 7« Der· (25. Not-J 1883.WIEIZCISCRTU tts Äms St. Petetsburg
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wird desmittelst bekannt gemachh daß Lein— s: sonnenbluniendsiucnen pmxsxssxsjjnffluxdkkjnsksggs Äoackeln sosallgverelvsp « « «« g ·
am 30. November c. Mittags - lieknleileks llanbzsusnniiskrcibkiemen s,-»·«· 2,·--· -,··«» e«- 7,··« »« 2,·« .

————

·»· - «, ·

12 Uhr « « · Cassius-Platten, Ringe, Vol-täusche, Paclerketten Nr. I, o, Yo, -"«,-» W. MARTHE, 8 VIII« J .
· » ssissssssssssss isiksixikissgsxekk »Es— «««ils«-I·«««« »

- km lnrrcnlolcs Mk« Zijtiilääåäilii Exsssssksixås ««« E U0I) U ll· · . »· . » - , F ·
« i« g« O· « s · · · »beEdæler Vehmde ollffentltch ver· H Lumpenpack-De « siiiiiiisfnnikd Ykijneitekeiien - - « · « · « .««. « «its-s«- Wsss is: · e ssssssssisssssss . Eises-g; ist; ik.::72«:iil.-..... e —..;-·»Im«II·—.—»-.Wsss-IlWss- « . i ,

DVVPTVY Okdmlnssseklchb de« 23s N« D sackspm F« slilcllauszn · Sattel-nnd lliijbelgnrte . « Gegenüber dem falschen Gemächte, « « «Vembek ·I883· empfiehlt « « s sattlerbindfaden und Equipalgenbronce ich hätte, meine Wohnung verändert— « - ·-Adllltisks YOU« Skistltclbw · IV. G. Faun: II« stets M DIE« zeige ieh en dees ien each wie ver i . s » «
AVchIVUV S P l c l, I· lIOL « -Holm-Strasse Nr. 14 - F· G« EIN? in meiner bisherigen Wohnung - ·

Nr. 1·4829. «
·

. - ».;»M - . g kssukt III! Äuftksgs ;
. Mit polizeilicher Bewilligung.

««

.

«« « i« · « « .. · .
- «·»·

H«

· « v « F« d g d · H il Eingang durch den Hof« wohne. PB k · ·
· sonnt-i« den 27.·N0veml·ier ·

ZEIT Cl«
Im sc« Flor-illa« d« Hallkkk MMVEWUT Tit-deutliche General-Versammlung in Dei-par, am 5. December 1883, —.—..WVTSEVIOMJLBIJs.-D-1’..8.5..-dB."——·· » s« ««

. « 6143 Uhr abends, im Saale der K. livl. öconomischen societät, schloss- Hiemit die ergebeneAnzeige, dass « s · - «o -«
- -

·

·
«·

« · « « H en« Tasse I« aus 0 II·
-

« «« · ·« - «
»·

—————— · ten Zuspruch bitten-d , , .FrLMnrie Feililers · Mk— CUTWIMUUUD Lwks is« H«"«E?E«»«
vjolimjstjn aus sc. Petersburg Ksekste TM

· »· Schüler-in von Prof. Auek . . · - Vol! Zimmenn «U·e bst Ga k-
unier freundlicher Mitwirkung «««««« I k k . . .

te« IVIW z« UllekhklsgefUchk-
mehr» silgtjzqjiqqssp « , .

an ugaspm EIMIFIIWU 1 Dis-IF· Jshrelisdzu Offeriett Beliebe« "matl Unter« der·
«« """«""-·-- Pilcliichinllad Wclllcc WUsL «-""-J- It; n . reisen« ver an« as nu« Adresse ·I· of; MatkiesekssDas Aceompagnement hat Herrlich— » » g »« slsklipMagazln - . »

««

·
·

« -
spsikdirector »Es-sue r dieGsiite ge— Numekjkkg sitze z, 1 Hin» steh- Hllklltlls kcll 9 Ucltuls . ; E. Fritzeuson VUchVVE U— ZkgEEzxpds ElklzUlekldPUkhabt zn übernehmen. · « plätze a ·50 Kop., Galeriepldtze ·å« Pühapäeky 27· Nowembkjl s· a· ·. · BarklaPPlatZl

·· ·
» · . · k··(·)·····l·cuck·g·.hai·t·idlus·.·gl·. lcaksw s Universk ·· · ·· ·s · www«i·A.exana—«ck·stk· Nr· l· —.

« « i. Aliilseilnng.- · —"-»—.— - « m
i. 7. concept.

... . . Fee-sei. g Anfang« 8 Uhr« O rump e - empfiehlt .
2. el««q.««««lk;«i««d«r«i.«i,d«i1g»

.. . . Schumann. «Es wird hierdurch in Erinnerung Anhang Käf« yzg drauf« s jldglichkesl Ä« weälien salsbplizklnd du«. C r«««c io n e «,b. Wil·i:·omnje·n,meih I· F Hehre-gibt· råass die sprechstundens Beim· piduciletoznnclconol ligtzssltellääglålksgv ågåeges Es·1·«·3·mi·· um· und halbnxihlleiie Kleid« · HIUITZ« El» · . . - i . U Wll «

Z. a. Adagio
b— Bsllsds llsxsheEds ««

- B - d f» d— A die· ergebene Anziige daß ich mein « gesetzten Prelspn « «
ward-«· aus de» und··d·le esuchsstun en ur ·1e n— -

« · · · .«

· szzmmen dv»
« gehorigen der« Patlenten auf die Zelt

««

. Her« ·· · ·

· z,«,,.»«·,,··»«,.«»·»·»«,.«,»«» F,,·z· »· »· 9-··12 Uhr vormlttags «; z·
it. souvenirs de Bellini J. Art-it. - festgesetzt sind . · ««
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«
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·
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«· A»»··»»»9· ··

· Die Diri·-··e·t·ie·i·i· ·) ··

neben dem Fpritzeiihaiile Indie Markt. and Neumarkt·-Straße «·gbszwszgkkstelligen· h· ·»tg·g···g······
5. azgcafveitina ..«..

. J. Reif. m· psyszhlatlszlschen »Im Z« orpa « Nr· ZYs EHCUF HCVUFUUM VCVICHE hkkbe UND· emPieh WU V « ten Falle werden sie verkauft wer—-
b, UngeriseheTiinze Jeden-ins. Prof. Emmingliaus scha u e r und Jh I» esi g e Arbe i t e n zu billigen Preisen, als: den. g ,
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FSCZCZEITDU »

S«

»Ja, »«-.«.»«« -«»;2«FJ-z.«"zcs.·iv. «

· » · . and Hainburger Roßledeiz Sammek und Leder-D-a·meit-Pelzstiefast, Oamentbertx » · ·
7. Bd; aime setz; .··.

Sense-name. « Damen- und KindersPrüneilstiefel und« -Schuhge. Zugleich em- oh9sk9k· jnjsp «« s« .
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«
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KAT - « g · · · · · « « ,

· THE-I -
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«·
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· »« . « , s . «· - I . . -

von , · « Z « . - «· «« g· « « « Z Roquefort-s : . .-«

HHEICHOVJ l. Die eeiswanpteize Sendung Seneka-es, name» i. —-I.I«:-«-xk. - «-·-s« « :-». «
«

« ·· · ««»· « « · « «. ·«« « « ijhaliök « . "
«

zu bedeutend herabgesetzten Preisen bei · · . - ·· s9hweizer· inländsz « «

« äekmelkuoptV Am« M Her« .e a! MS« r» ei! I H«

·· « · ·· »
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·
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· ·
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. . ·

··
·

-
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·,- 7 ··
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' « , c U

spcht z· G···s····«······.······· ·» To· I Knm Bose · s ·
la Psliow ist eine complete ·§ Nclgllscllkllä Pitteli2wiederum hinter meiner Thür war,

lama Zu e·-·ra«e···« U.m iO9 No I ollc Zsscs
I

· s · ·am Gin Mai· r. ,im eign ··ause. bitte Ich me? zu unterlassen· da jch an«
·

- s»
g z I ·
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«

Die. H .
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«·
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·

·
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Neue Dörptsche Zeitung« Erscheint täglich,
cxusgenommm Sonn. U» hohe Festtagk

Attksabq um 7 Uhr AND. »
Dis Cxpkviiipu ist v»- s uhksMpkgkygbis 6 Uhr Abends, auggenomingn von1———3 Uhr Mittags, geöffnet;
Sprechsi. d. Redaction v. 9.——11 Vorm.

Preis in. Dorpat H «

iåhkuch 7-Rd1.· S» hakpjähktich 3 Nu.5oskpp.,ksieiie1jähk1ich2 Rvkmokisnich
80 im» » »:

Tskach answåttN - s« T
tciykiich 7 Im. so« K.op.ha1hj:4 Im»

: vierten. 2 Rot. S» . .

Unuahme der Zskscrate bis ll Uhk Vdtvkkkttsgk Preis für die fünfgefpaltgae
tkotpuszeile oder deren Raum bei DTETMTUAEDD Jilfection Z- 5 Kopx Dukch die Post
«. « eingehende- Jnferate entrichten 6 Los» 120 PfgJ für die »Kqrpusze»ilesz »

Ziilionnements e
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutgegengenommenx

iiiusn Cllompnnr nnd die Erpkdinou
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags lion 8 bis 1 Uhr
Nachmittags not! Z bis ·«6 Uhr.

— e Inhalt. e e
PolitischerTagesberich-t. ·«

Innres-dg- Tx erpac- Zur Wiederherstellung der Valntcu
Hoher Besuch. Personal-å)iachrichten. Wissenscbafiliehe Aus«
bildnng Rigar Liedertafel-Jubiläu1n·. Reval: «Von der
»Linda«. St. P e t ersburgc Ordenssest des »St. Georg.

F;)of- u· »Personal-Nacl)richten. Tageschronit iKronstadtz
Navigation iTula: Proceß.

Neueste Post« Telegramme Lock-les.
Handelss und BörseniNachrichten. -«:

«— Eifer-älteren. NationaL V. M a n n izg fa l ti g e s.

» g Yoiitischer Eegksheticht
s - Den 28. Nov. (10. Dee».) »1883.,
,D».er·BIjüss-e1»er »S)?o1d«?, dessen Beziehungen zur

russischeii Regierung bekannt sind,«veröffeutlich«t« einen
Artikel ·,über die Beziehungen zwischen Deutschland;
und Russland, welcher als Ergänzung »der» Aeußek
rungeri des Deutschen Kaisers z»u detnLatidtagWPräsis
dium betrachtet wird. Das Blatt·»,bestäti.gt, daß »die
Reise des Herrn »v. Giers und-der Empfang, s der
ihn! in Berlin· und Friedrichsruks zu Theil» gewor-
den ist, einen uollstiiiidigeki Uztnschwirngs in de«n:B»-e-
ziehungeti der beidenRegierungeii herbeigeführt herbe,
Daßdie Reise des. Herrn vonYGiers einen so güuå
stigen Verlauf, genonnneszn,. wirdder unerwarteten
Regelung der bulgarischen Differenz zugesahriehenz

Deutschsplarid nnd Oesterreich hätten,»-wie »der ,,Nord«
bete-mirs dieser Angelegenheit einen klaren Beweise
ihres guten Willensgegebery ohne sich übrigens die;
Zurückhaltungauszulegen, welche ihnen die herzlichen
Beziehungen, »die sie nie aufgehört haben, mit Nuß-
land zu unterhalten, auferlegten; . « · «

,Das«Ekeiguiß»de-ks Tages in Berlin ist der vom
Centrum jinPreußischeri Abgeordnetenhaiise eingebrachte
Antrag des— Centrum. auf» Wiederherstellung
der drei ausgehobenen kirchetipolistiseheu »Verfassungs-

ari«i·»kel.« Der Antrag trägt die. Ytlkekschxkfken HON-
licher CentrumkMitgliederjgiud der »Polen; . indessen
soll es doch bei den· Berathungetr innerhalb der Par-
tei. nicht an Widerspruch und Bedenken sp gefehlt ha-
bku,·,Der Antrag hat einen urtgetnein aggressiveki
Charakter; er muß nothwendig von der Regierung

A chtz eh n te r hr aszu g.

den Mord nur aus Selbstvertheidigung begangen. i
Aber Carey trug« keine Waffe bei sich und O’Doci- «!
nell hatte ihn mitErschießiing bedroht-F·- was konnte »
gegen diese zwei Thatsacheci die Beredsauikeit aller
Sachwalter ausrichteiii 'Den Geschworenerr blieb ·
Nichts«übrig«, als die Frage des vorsätzlichen Tod-
schlags zu bejaheu, so sehr sie auch geneigt sein moch-
ten, den Mann zu begnadigen, welcher den dreifaehen
Mörder und Angeber mitgebracht. OYDonnell hatte

ßch schon mit dem Gedanken seiner Freisprechung
vertraut gernacht und brach daher in. ·Wuthausru"fe"
aus, als er das Urtheil vernahm. Als die Wärter
ihn wegsühreii w«ollten, sagte er; »Halt, wartet«,
bat ums Wort, und« als dies abgeschlagen ward,

Ischrie er :· ,,Drei Hoch aus Jrlaiid und die Verei-
nigtfn Staaten! Lebt wohl! ZirrHölle mit diesen
Briien und der Krone! ""Das« ist eine verfluchte Ver-
schwörsung gegen mich«!« u. s. w. Erst— lange! nach-
her -im Gefängnisse ward er ruhiger, verniuthlich
weil er siszch sagte, das; er durch dieses« fenische Glau-
bensbekenntniß die Aussicht auf riachträgiiche Begna-

idigung durch die Königin verscherzt habe. Denn
was bissetzt nur verinuthet ward, ist durch seinen
eigenen Mund erhärtet: seine Verbindung mit den
Geheirnbündlercn Eswirds ihm dafür- den Trost«

fwerdeiy in Jrland mit »Bra«c—y und der übrigen
« Phönixpark-Mörderii- unter die NationalaHeiligeri ge- «

zählt Izu werdens. Telegrannrie aus Newyork mel- i
""«den, daß dort seine Verurtheiliitig nur wenig Inter-esse. erregte. « i «

»
s

»Die Rede, weiche Makquissfpaktiugtou jüngsts
an seine Wählergel·)altszeii, jpricht init besonderer« Be«-

»tonusi1g«»« von-« den ,,h"eszr«ziichst«eii« Beziehungen »Hu
sD esziitjsch l an d,««" mit dem Englaiidbereits sein Ein-«?-
« verisriezh«s»ijen« iiber-d·"e«nsSixs;iitz· der beiderseitigen Unter-

thaiieii bin den jehsiriiesissjhkesn HGeIvässerUL sabgeschlossen ·
«« "habe«".sz0'1i«e"ineu1Artikelzur Lage zeigt sich« die« ,,Tiu1es«"

über« Bemerkutig dåssDeutscheii Kaisers; daß der «
« Fskxsiszejre zur OZeit gesichert sei, »sehr beruhigt nnd be--»
zsfkissvigtx Die RuhieEuropasszsei von »rsznigehe«i«rsz»r»e»r«:
- ; Wichtigkeit für England, riicht allein vorn politischen,
spsondernvoni commercielleii und ökonomischen« Ge-

"sichtspiincte. Wenn Ursache für Besorgniß in Be«-
gug ans Aeghpteti und» China vorhanden sei, sosmüsse
doch der Regierung zugetraut werden, daß sie sowohl -
in der Wahrung der Jnteresseri Englands ain ·«Ni—ls
und derLandenge von Suez »Wie in den! Bestrebery

« einen Bruch im fernen Osten; der gefährlich für dene bkiiischeki Handel sei» wessen, aezuwendtzkp ihr« Pflicht
erfüllen werde. Gewiß wrsrde Lord Granville Lilles

Christ, was gethan werden muß, um die sich »wider-
sprechenderrAusprüche Frankreichs und Chinas in
Tonkin zu vereinbaren. " «

Die. französischer Heercslcitungsz in Tonkin hat

bekämpft nnd auch von den Conservativcii abgelehnt
werden,,·und da.t·aiis»kaiiii wiederum nur eine schär-
fere Hstvorkehruiig dervppositionellen Richtung sei-
tens» des Centrum folgen. Der Antrag wird als
ein kritischer Weiidepiinct in verschiedesieii Beziehun-
gen betrachtet. » Das Vorgehen» betreist zugleich »auch,
daß Erfolg versprechende Verhandlungen mit« der
Curie , welche man zu dnrehkreiizeii und zustören
fürchten inüßte , zur Ziit nicht« schweben( Der An-
trag soll am Mittinoch dieser Woche ans die Tages-
ordnung gesetzt werden. Jn conservatiben und Re-
gierungskreisen soll man über die neueste kircheiipos
litisehe Aktion des Centrum, die in größter Heini-
lichkeit verbreitet worden) sehr betroffen sein,.und
zwar durchaus nicht angenehm. " ·«

Dr. Vioritz Busch war dieser Tage, wie die
».B. B.-Z.« meidet, nach Friedrichsruh beschieden
worden. Man bringt den Besuch mit neuen Ver-
öffentlichungen aus den Papieren des Reichskanzlers

in Verbindung. Diese Veröffentlichiiiigen werden den
Titel ,,U nse r R e ichska n z le r« tragen. Dem
»Der-Asche« Tgbl.« theilt der Verleger des Vuches
tritt, das; die. Veröffentlichung desselben, welche für
diesen Herbst angekündigt und vorbereitet war, ans-
gehalteix worden sei, weil dem Verfasser sich neue

»Que»lleii eröffnet nnd ihn zu Uniarbeitukigeji verang
laßt hättet« «» « « ,

Daß der« M ör de r des irischeii Angebers Eure-h,
Patrik O’Donnell, am« vorletzteii Sonnabind
in Lo1idott« zum Tode verurtheilt worden, hat der«
Telegraph bereits geineldeh Wennszsich jetzt endlich
einmal der Schleierss der Vergessenheit über d«en»·Phö-

·nixpark-Piord »und seine Folgen senken tvolltels Aber
leider beabsichtigt· die Frau;desErniordetein iiiitfairinitihren-·Kiiidern« in Dnbliei «zii bleiben; und, Wie· sie
noch bei Leb-seitens, ihresspMannes der Gegäönsfatid
nachbarlicher Verfolgungeii war, so fwitätssHsifclp "djie·
ins-herrscht kinch an» dessen Grab hiihuäusiiych
mitihr beschäftigen. Was den eben abgelaufenen
Proceszc betrifft, so sind, dessen Einzelheiten dnrch die
runstäiidlicheii Berichte der letzten Fahrt und der Er-
mordung Carey’svbekannt. DieZeugeiiverhöre ha-

ben kaum eineszneiie Thatsacheergebeii». Daß O’Don-
nell den Carey erschossens leugneter selbst nicht ab:
daß er dies aber vorsätzlich that, beweist der-Wirts-

sfpriiih, den er in der Capstadt that, als ihn jeinaiid
von der Jdeiitität Carehks und P«ow"er’s —· dasszwak
Carey’s angenommener Nanie —- in Kenntnißszsetztei

H»Jii) werde ihn eijschiißeii«, sagte er. Wenn trog-
denr die Geschworeiieii sich eine» Stunde lang» berie-

" then nnd sich nie-hie Pkale beim Richter Auskunft hol-
ten, so warzdasiiur die« . Wirkung der glänzenden
Vertheidiguiigsredy ivelche Osdoniiells Sachnialter
gehalten. Dieser suchte »zu beweisen, OkDoiinell habe«

Abouticmenks ntidj Jvittatkkvc"rmistteln: In Rigqxs H; Langewiß An—-
untreu-Bittens; «in Fel1in:T-E. J: Kann« Buchhandlungzz in We no: It.
Vielroses BuchhandLz in Walt- M. Rudolfs Buchhandl.; »in Ren) a«l.s-Buchh.·
v. Fluge« Sttöhmz in St..Pet,eröburg: N. Nlathisseiy Kasansche Brücke« M 21

sich genöthigt geseheinfiir das von ihren Truppeii -

besetzte Gebiet den Belagerungszustand zuproclamirein
Es hat herausgestellh daß irotz dem seiner Zeit— H«

als Ein großer Erfolg gepriesenetiVertrage vonHnö -

die anrianiitischerii Mandaritieti sämnttlich init den«. «

Chinesecigemeinschaftliche Sache tiraicheik « Die Man«- - Tdarinenvori Haidznong nnd Qnaiigpgjeki sind denn 7
auch« nach-einer Okittheilutigdeers ,,Agetice» Davids« ?

verhaftet worden. Der osficiöse ;,Teinps« knüpft an 'l ·(

diese Mittheilung Bernerkiiiigesir über die« näeljsteii V:
Ziele derExpeditioin Geschilderts wserderi sinsbesoiisi
dere die Schwierigkeiteii des Niarsdpes vonCHanoi U?
nach Bac-ninh. Wenn nianspden ersteren "P"nnct«ver·-« :—«i-«

lassen und densRotheri Fluß passirt hatkschneidet - T"
der Weg wenige Kilometer von Phn-iu-"son einen«-
CanaL Der Weg selbst ist eine einfache Chanssö —
von drei oder vier Meter Breite nnd berührt-außer
der erwähnten Stadt verschiedene Dörsey die sännnt- T.
liehsbefestigt sind, von den Franzosen daher im Sturme i
genointnen werden niüsseik Diese vvmi«s,,T-exnps« her-s
vor-gehobenen Thatsachen sollen es jedenfalls« recht-s« s
fertigen, wenn die von JnlesFerry bereits vor meh-
ren Tagen in Aussich gestellte Einnahme Bac-ni«nh’s I
noch immer auf sich warten läßt« Das offitiöseJOr«-i-
gan betont denn auchweitey daß die zahlreichenOrtskO «

schasteii auf dem Wege von Hanoi nach Baesninhi
»durch Banibusgehölze gedeckt sind, welche« letztere! fastsssxsx
undurchdriiigiich sind, sos daß sie einzeln inEBxaIid -"""

gesteckt werden müßten, um die Feinde znsvertreibein -
Einige hundert Meter-von Baæninh werdenspdie «—

Franzosen dannxauf zwei« Tkleine Hügel« stoßety die; "s-

« etwa zwanzig TMeter hoch, die Stadt sowie den Uszkbev T «

ganszgüber den Fluß beherrschen, aber nnridrlsreh einige-T
Gesehütze vertheidigt werden können;- Dieseibeidszekns
Hügu bitt-en«isdeikiSchiasser dedxxxxikizeixixPosieilm und— .
könneii nnr«"auf dem Wege, der vonsH-anioi-saiisifiihrt, THE«

s·ge1«ioniinen«" werden) Der· Wegs selbst ist von ·-·den"T-"--?
"Ch«·inesen nnd Annamiten noch durch Erdwisrke-sb«e- 7-««--·

szsestigt worden, «s«nach Art derjenigen, swelche «"Genseralsz
spYonests von Jgjanvj nach Sontay sieh« is«
stnen mußte. «! »Man kan"11«,:- führt der! ,,Tteinps«-«- weiss« «
«,,im Hinblickeausdiese -M»isttheilutigen« nicht ait75"«der3«-««"
Schwierigkeit? des Unternehmens zweifeslirxxssrind um«-«· :

dasselbe zu wagen, hat AdkniralCvurbet an alleiis den-««
-Mistteln," über die erssversüghsTruppen-riiidszMartne,
nicht« zu viel-«. Das Cabinet Fern) ——wird! sichsenlktchzpisp
nicht erman·geln, auf diese schwierigesiLage der« state-»?-
zösischen Heeresführungs hinzuweisen, falls-««bej.;;dek--E
bevorstehende-r Kanniierdebaite über diekfxotikiirsslsiigeis «— l.
legenheitdie in Aussicht gesjellten SieHJestiachrichteIIPH
noch— nicht leingetroffecfsseiti solltekrid Für-das IMini-:"-«

slerinm verhöngnißvosllirsürde es aber sein, wenndieExå
peditiotks-Triipp«skikseine Sehlappeerlittenz einseEverwi -;-
tnalität, · die mit Rilcksikht auf· die"«von. der Regieäxirgsgsir

- - s gsknillctoni ;

, N a t i o n a l. . —
Erzählung von Alex. Frcvta g von Lpringh Yv en. ·

H V.
Unter den tsjeladeiicssxi befanspsirls are-h :E»i3ilfried.

Es war Mangel an Tiiuzerih während die weibliche
Jugend in geradezu iilsskxstxsisrnertder Fülle austrat.
DaFhatte rnan denn ein Auge zugedrückt Und am
Ende —- ein Student ist doch salonfähigP Jst er es
wirklich, Fräulein KaringP Auch ohne klingenden Fa
miliennamen? « -

Das Fräulein hleibt uns die Antwort schuldig,
an der stolzen Art aber, wie sie an dem lettischeii
Studenten voriiberschreiteh an dem kaum benrertbkireii
Neigen ihres schörreri tsiopses lässt sich trotzdem ihre
Gesinnung erkennen. Es giebt Menschen , und vor-

nehmlikh findet ntan sie unter den Frauen höherer
Stände, denen ein unbezwingharer Degout -— rnan
Bann es nur mit diesem Frerndrvort bezeichnert —-

gegen das niedere Voll inuewohnh denn Widerwille
ist es eigentlich«nicht. Dieses letztere Wort birgt eine
tiesinnereUeberzerrgung; iu dein Degout der Ida-neu

aber liegt vielmehr etwas rein A·eußerliches, vor Al-

lem etwas Unzeitgemässzeä Es« ist wie ein unklarer
Jnstinct cela me rråpugkre würde der Franzose
sagen. Wir Deutschen haben kein rechtes Wort

dafür» ·«
«:« « .

Wkkfried empfand den ·" verletzetidenk jSiolz in der«

Art der ihn: zu— Theil« gerfvolrdenen Begriißnng Es«
war jener Gruß, den» seiner Meinung Its! II, ihuldks
ganze Gesellschaft zufandte O, wie er. sie bübis-
diese Adeligem wie er sie verihscheuth HVEEIS Deut«
schen«- sp « «? r

. Da praßteu sie in sröhlicher szLust und das Volk
mußte darben, während es hier hoch herging. Was»
das Volk diesen« vermeintlichen Bedrückerir verdankt-k-

wie sie es gewesen, die es aus der Nacht der-Bars-
barei herausgerissen »und »rein Liihteder Cultur ent-
gegengeführt, an das Alles daihzt,e" er ·. nilht zErhetztH
sich. selbst immer mehr» in Denk-Haß. hinein.·-.YEr.
tviinschte sich meilenweit fort, mach Dorpay ins die;
stille Studirstnbe," aus-den ersten besten Bauern-s
hofszu seinessz Gleichenj die doch nicht urehr seines
Gleiihen waren; denn seine Bildung berstandeii sie
riicht.· - Ja, seine Bildung —- er mochte sagen, »Was—-
er wollte s— die war und blieb eine sderiisrhek auf deut-
scher Grundlage begründete. Aber »das-m wollte er
nun einmal Lliidsts wissenxer verschloxi sein Herz ges—-
gen jede bessere Erkenntnih Das-ganze Fest « schien
ihm ein Todtensest, ein morsihes Ueberbleibsel einer
andern, längst Vergaugenen Zeit. Bald rnußte ein
treuer Piorgen tagen. Und warum war er denn
überhaupt« gekommen, die in schwarzen Fracks einher-
wandelnden Larven lich anzusehenfe Er schänite sich
selbst, daß er der Einladung ikolge geleistet» Aber
—- das gestand er sich zwar nicht,- nur unklar war

es ihm zum Bewußtsein geworden — diese Einla
dung war ihm trotz Alledem gar to· schrnesichelhast er-
schienen Er, der Banernsohinin dem adeligen Schloß!
Noch war es die alte Zeit, mokhte sie anch in den
letzten Zügen liegen. - — s

«Qnkel und Tante Islsaroihiallehrer hatten ihn an-g
gestannh als wenn· er wenigstens« zum Reichskanzler»
befohlen wäre. In· der That, diese Einladung wog in den
Augen des Alten. inanche vonWklfkftdV Thvtheiten r
auf; .·erdsa«h, bereits mit— etwas zmildeikeiit Blick aus die»
vons seinem- Neffen durehmessene Lebensbahit »Ja-«.
ja, her sist eingeladen, der— BlitzjnngeE murmelte er·-
vpk isicljs hin und betrachtete die Einladung« auchgleichs
zeitig als eine ihm erwiesene Ehre. Errersehltei
xiilkhh die treffliche Sinnesart aller benachbarten Guts— .
besitzer deckt-bösen Neuetuvgssüchtllst vvtzubalten-»WlI-s«
srtedhörte schweigend die guten Lehren— an, innerlich
fühlte er bereits die keimenden Gewissensbisse Silbe: «

nun hatte er einmal zugesagt i—- und dann das ei-
geue »Gefiihl, sich unter den vornehmen Herren zu be«

swegenl Er besaß« ein«· gutes s Elias; Eitelkeit, welches
spbald nat-b dieser, spbald nach jener Seite hin über-
schlug— « i " « » i "

Auf dein Tiiegeirks Schloß fühlte er sein Herz
klopfen: ek war eavsicrztiricp uckisgrichir spät erschienen,
denn es erschien ihm «« wie eine Art! Erleichterung;
wenn er bei« feinem Eintreten bereits « recht viel
Giiste versan1111elt«"fäiide. «U·n"d nun gleich beim«
Eintritt in «de·n«"S«cilon dieser verächtliche Gruß
des gnädigeii Fräuleins! Tserialte Baron war viel.
freundlicher, aber »das konnte den ersten Eindruck
doch nicht alsobald ver"wis"chets," denn Fbis er zu dem
Herrn des Haiises gelangte, inußteer noch mehre
Zimmer durchschreiten und sich dabei durch viele
Menschen hindurchwinden Er beging dabei seiner
eigenen Meinung nach eine Unzahl von Tactlosig-
keitcn —- in Wirklichkeit wahrscheitrlich keine einzige,
dennKeiner becichtete ihn. Aber das hätte ihm·Nie-
mand eingeredet Er sah vielmehr Aller Blicke« auf
sich ruhen, dies-der Frauen voll» Neugier, die der.Männer voll seindlicher Verachtung Nur weil -er
selbst so eitel war, glaubte er stets, ein falsches Be!
nehmen einzuschlagern Aber besser dennoch« das Be?
wußtseikrallVdieser Fehltritte mit sich szumherzutrck
gen, als »sich von der schrecklichen Wahrheit dessen· zu—-
überzeugen, das; kein-Mensch von ihm Notiz » nahm«.-
-· So fühlte er sichs stets genirt, glaubte isich voni
Jeden: «nnd"in"2«lslei«i1szgekränkhwnßte nicht, ob er«
.·mit "d·en«1" «rechten"«oder"n1«iit dein linken Fuß zuerstaustreten· solle, mitspEinexn Worrtxj er spielte,
Grundegerrom.in»en, eine Jannnerfigur —-nnr in sei-
ner eigenen Meinung, unter lauter« Verväthern ,- eine
Heldenrolle USeineTPfIicht aber-als Tänzer erfüllte,
ergjgkktrtiichtz szUud »d·fazu war Jsesrisszdoch eingeladetnsp
AJber er«t·anzt«e·«iii»cht« besonders, käm selbst dabei«
linrjsch vor —- uudswozn sollte der Botkämpfer der«

Neuzeit den verschlafenen Pkutnien gegenüber zum
Gegenstand des» Spottes dienen? Sein Frack war
ohnediessschon ganz ausder Mode. Und dein-Volks;
helden warsesdenndoch una11ge11eh11i,"wenn« irgend-s«-
ein Provinzlöwe geglaubt« hätte, ers-trüge sdas Kleis ks
dungsstiick seines Oheims,.- welches dies-er nur bei-«;-
seierlsichen Gelegenheiten«anznziehen pflegtetsxs «. s

·"Endlich- wurde-er aber doch zum-Tanzen· gepreßt»
sEine sitzewgebliebene Gräfinl DassswarNichtssg zu—-
machen Der Gedanke· war zu schmeichelhaft.-»zkunxxx
ser Held warf sich in die Brust. Natürlich swüvdensp

ihn jetzt Alle ansehen. Aber der unglückselige-Israel! »:

Die Gräfin enthiillte sich als etwas stark xmittel«-- .

alterlich, sie selbst noch mehr als sihr Stammbciumgsjs
Aber sie war doch innner eine Gräfim - Daneben.-
war sie gar noch-hochnasig, fühlte garnicht, «· daß« er:
sich« ihrer erbarmtezsondern zeigte! fiel) noch rüberauss ·
gekränktxmit solch einem Cavalier tanzen zu--niiissen.xs
Sie ließ ihn· dies recht fühlen« under, sonst immer
beleidigt, sont-gegen Gräfinnen svöllig unempfindlich«-
Sos schmeichelhast war ihm dieser· mittelalterlicha
Hochgenußx Einen-Augenblick- dachte er« sogar; am·
den Eindruck-den »dieses wichtige Ereigniß-»auf sei-».
nen Oheim üben würde. —- Beisdex Franeasisek
hielt ihn noch eine sgewisse Schüchternheit i.befansgen.
Er« sah immer« nach den anderen Herren-kund: ntachtex
alle Bewegungen derselben genau nachr,s-,wasx.z»ofts eis-
neu recht«komischen« Eindruck hervorrief«- säkes s«chc"tt.fer.-
die Gräfin wurde; um so mehr wuchsidtldesssv fein»
Aplombk und zum Schluß der Franeasisetwar er mit--
ihr« und: »dem ganzen« Abends— rechts zllftksdenis DE«
wollte es· sein "Unstern,- daß: Herbert ins. den Tanzsaal
Mk, ftsilich·nur, umlssoglejch — wieder pzui rerschwintssi
dem. Aber dieser eine Moment hattei.genügt,zi.um«xins
Wilsiieds Brust . feindliche Erinnerung-u sswagzzeirusernk
Das war ja s derselbe »Junkerz- der. für. ihn«als--Sinn-s
bild dekigquzen verhaßtensiare galt« »O, er ykanmex
khus"·wohlkiinnk··zutsvshl i! ·- i ·- :«:::;--:««

« -- «—
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presse bezeichneten Schwierigkeiten immerhin in’s Auge
gefaßt werden muß.

i Seit rängekkk Zeit lchvn dauert in Rom in d«
Kammer die Discusston des vom Unterrichtsminister
Bacelli vorgelegten Gesetzes über den höhe-
ren Schul unterricht fort, ohne daß sich bis:-
her ein Zeichen der Erregung sichtbar macht; die
Discussion wird zwar lebhaft, aber ohne jene Hef-
tigkeit geführt, die stch bei der Berathung von Ge-
setzen einzustellen pflegt, welche bestimmt sind, das
Schicksal des Cabtnets zu entscheiden. Man hatte
allgemein erwartet, daß der vorliegende Gesetzents
wurf zu einer erregten parlamentarischen Schlacht
Anlaß geben werde, da die Opposition aus ihrer
Absicht, gleich nach der Wiederaufnahme der parla-

mentarischen Arbeiten einen Sturmlauf auf die Stel-
lung des Cabinets zu unternehmen, kein Hehl ge-
macht hatte , und man glaubte allgemein, daß der-·
selbe durch den Antrag, die Tagesordnung zu dort-»
ren und das erwähnte Gesetz; von derselben abzu-
setzen, das Signal zum Kampfe geben werde. Die·
ser Plan, wenn er wirklich bestand, wurde der Op-
position von der Hoffnung dictirt, daß, wie dies
sonst gewöhnlich in den ersten Sitzungem namentlich
nach längeren Fiktion, der Fall zu sein pflegt, die

Kammer nur schwach besucht und die Anhänger der
Regierung gegenüber den Parteigeriossen der histo-
rischer! Linken in geringerer Zahl anwesend sein wür-
den, da Letztere den« Tag vor der Kammereröfftrurrg
sich bei dem fatnoseir Bankete in Neapel versammelt
haben würde, von wo sie dann sieh sozusagen en
mass-e nach Rom begeben nnd der Kammersitzung
beiwohnen würde. Lliißerdetn scheint sich die Oppo-
sition aber auch über ihre numerische Stärke und
die Zahl der ihrem Programm zustimmenden Depus
tirten Jllusiotren hingegeben zu haben , welche sich
nicht erfüllten, und da wider Erwarien die Anhän-
ger der Regierung schon in der ersten Sitzung der
Kammer sehr zahlreich erschienen, die Streitkräste
der Opposition aber sich geringer erwiesen, als de«
ren Führer es angenommen hatten, so unterblieb der
beabsichtigte Angriff Die Discussion des von der
Regierung eingebrachten Gesetzentwrrrfes begann ohne
Einwände oder Schwierigkeiten und bis zur Stunde
läßt kein Symptom auf einen bevorstehenden· erreg-
ten Kampf schließen. -

Der Congteß der Vereinigten Staaten ist in
Washington zusammengetreten. Jn einer Parteiver-
sammlung » der Demokraten ist Mr. Carlisle
von Kentucky zum Sprecher desrgnirt Die Wahl ist
insofern von Jnteresse , als Mk. Carlisle auf
Grund seines entschiedenen Freihandels-
bekenntnisses den Sieg über seinen Gegner,
Mr. Randalh davongetragen hat, der ein eingestan-
dener Schntzzöllner ist oder wenigstens die Tauf-Frage
bis nach der Präfidentenwahl im nächsten Jahre
verschoben haben will, während Mr. Carlisle darauf
dringt, die Sitaris-Frage in Angriff zu nehmen und
sie in freihändlerischem Sinne zu lösen. Von den
188 Theilnehmern an der Vorversammlung stimmten
107 für Carlislh 45 für Randall , 36 für Mr.
Co; von Newhorü (Die aus Letzteren gefallenen
Stimmen würden bei einem zweiten Gange auf Car-
lisle gefallen seien) Das Ergebniß hat großes Auf-
sehen erregt, da man nicht erwartet hatte, daß ein so
großer Theil der demokratischen Partei den Muth ha-

ben würde, vor der Präsidentenwahl offen Farbe zu
bekennen. Wenn diese Entschlossenheit anhält, so

wird die Freihandelsfrage voraussichtlich bei der näch-
sten Präsidentenwahl den Ausschlag geben. Wenn
Mr. Carlisle zum Sprecher erwählt werden wird,
so liegt es in seiner Hand, das Tarifconiitå im
Sinne einer Reform und Herabsetzllng der Zölle zusam-
menzusetzem Angesichts des großen Ueberschusses in
den Einnahmen von mehr als 100 Piillioneli Dollaks
istfaber ein Widerstand gegen Herabsetzung der Zölle
sast unmöglich. Die extreme Schutzzollpartei sucht
zwarisich mit dem Vorschlage zu halten, die Mehr-
einnehmen der Regierung unter die einzelnen Staa-
ten zu vertheilen, doch die Meinung gewinnt immer
mehr Boden im Lande, daß es rathsam sei, durch
Herabsetzung von Steuern und Zöllen die lästige
Mehreillllahme los zu werden. " «

Inland
Wlltpatz 28. November. Je mehr das Jahr sei-

nem Ende entgegenneigtz um so mehr treten die man-
nigfachen wirthschaftlichen und finanziellen, Fragen in
den Vordergrund; sind doch die letzten Monate des
Jahres die Zeit der Feststelllnrg des Staatskuns-
haltes und die Zeit der besonders regen »Thätigkeit
der finanzwissenschaftlichen Strategitz von deren Zü-
gen in so entscheidender Weise abhängt, was wir von
dem kommenden Jahre auf wirthschaftlichem und
conunerciellelri Gebiete uns versprechen dürfen. Vor
einer Woche lenkte darum die Emission der
G o ld r e n te »die allgecneine Ausmerksamkeitauf sich
und in vollem Optimistnus erblickte man in diesem
Acte den ersten festen Schritt zur Wiederherstellung
der Valnta, zur Hebung desssPap ie rrubel-
Werthes. Die Enttäuschung ließ nicht lange auf
sich warten, denn die ausländischen Börsen antwor-
teten auf die glänzend rasch bewerkstelligte Placirulig
der neuen Anleihe mit einer beträchtlichen Herabse-
tzung der russischen Wechselcourseu «

Nicht ganz unrichtig erklärt die Anfangs durch
die Goldrente so hoch erfreute ,,Neue Zeit« die
Gründe dieser wenig tröstlichen Erscheinung. Das
maßlos niedrige Niveau des russischen Nabel-Colu-
ses, meint dieses Blatt, hängt liicht sowohl vom
,,Staatscredite« noch auch von der ,,internativualen
Handelsbilanz«, als vielmehr von der Unordnung
ab, die in unserem Geldwesen herrscht. »Der Ukas,
wonach alljährlich 50 Mal. strebt. Papiekgeldnoteu
aus dem Verkehre gezogen werden sollen, ist in Wirk-
lichkeit bis hiezu nicht zur Ausführung gelangt; sonst
hätten die alljährlich den Cassen der Reichsbank ab-
gelieferten Geldnoten in dem projectirten Betrage ver-
nichtet werden müssen. Der Cours des Credit-Ru-
bels kann sich nicht heben, so lange nicht die Masse
des Papiergeldes wenigstens so weit reducirt worden,
als ste vor dem Ausbruche des letzten Krieges betrug
und eine ersichtliche Besserung unseres Wechselcourses
darf erst dann erwartet werden, wenn all’ die zu
Sperulationszwecken rexportirten Millioneni von Pa-
pierrnbeln asn der Berliner Börse. von unserer Finanz-
verwaltung aufgekauft »und vernichtet worden, wie
Solches der Sinn des Ukases vom l. Januar 1881
verlangt. Damit hätte man schon lange« anfangen
miissen und wenn Solches auch nur die letzten drei
Jahre wäre durchgeführt worden, hätte die Antwort
auf die neue« Goldrente nicht ein abermaliges Sinken
unseres Wechselcourses sein können«.

Unsererseits möchten wir, wie es bereits mehrfach
geschehen, darauf« hinweisen, daß ein große: Unter-
schied darin besteht, ob der Staat durch Ersparnisse

in feinem Haushalte oder aber durch neue Anleiheu
seine schwebende unverzinsliche Schuld abstößh Selbst-
redend kann nur auf ersterem Wege dauernde Abhilfe
wider die Entwerthikng des Papiergeldes geschaffen
werden. —————·—————

S"e. Kaif Hoh. der Großfürst Wla d i m ir
A l e x a n d r o w i tsch hat die Anfangs für diesen
Monat beabsichtigte Fahrt nach Wo l mars h of
zur Gen-Jagd aufgeschoben und, wie der ,,Walksche
Anz.« zu melden in der Lage ist, sich vorläufig die
Disposition über den Tag seiner Ankunft vorbehal-
ten, welche letztere aber vor dem 10. December ge-
wiß nicht stattfinden werde. Eifrig bereitet man
sich in Wolmarshofund in dem Jagdschlosse Ohling
bereits zum Empfange des Erlauchten Gastes vor.

«

— Der Livländische Vice-Gouverneur, Kammer-
herr WirkLStaatsrath v. To diesen, ist, der Liv.
Gouv-Z. zufolge, am 22. d. auf vierzehn Tage in
häuslichen Angelegenheiten ins Kalugcksche Gouver-
nement begurlaubt worden. s

«--» MittelstiTagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Innern vom 25. d. Mtssz ist der Fellink
sche Postineister , Hofrath Libert, in der gleichecc
Eigenschaft nach Pernau und der bisherige Walkfche
Postmeister, C,oll.-Assessor Buhl, in der gleichen
Eigenschaft nach Fellin versetzt worden.

—- Behufs weiterer Ausbildung wissen-
schaftlich befähigter junger Leute nach
Absolvirung der Universität hat das Ministerium der
Volksanfklärung für das kommende Jahr die Summe
von 35),900 RbL ausgese"tzt. Davon soll, wie die St.
Bei. Z. erfährt, der sehr beträchtliche Antheil von 530,0
Rbl. auf ehemalige akademische Jünger der Universität
D o rp at entfallen, und zwar vier Magistern und
einem Candidaten zu Gute kommen.

—- Vom kommenden Jahre ab wird unter dem
Titel ,,Rusfischer Manufacturist-« zwei
mal monatlich in russischer und deutscher Sprache
ein neues Journal in Moskau ausgegeben werden.
Dasselbe will als Organ dienen für sämmtliche
Zweige der Manufacturem namentlich für Spinne-
rei, Weberei, Druckerei, Färberei, Leinwand« Baum-
wolle-, "Hal"bwolle-, Wollw aaren-, Tuch« Seidenz
Band-, Teppich» Tapeten- und FarbensFabricatioii &c»
sowie für, die den Manufacturen nahestehenden chemi-
schen Industrien und die Maschinen-Fabrikation. Das
Blatt wird von Dr. E. O . Ce ch redigirt werden.

Jltkliga hat am vorigen Donnerstage die 50-
jährige Jgubelfeier der Rigaer ,,Liederta-
sei« um I Uhr Mittags« mit einem Festactu s
im oberen Saale der St. Johannis-Gilde ihren
Anfang genommen. In dem festlich gefchnrückten
Treppeuhause, von Festmarschällen empfangen, wur-
den die erfchienen Gäste ,

unter welchen wir den
Gouverneuy Geheimrath J. J. Schewitsch, den re-

sidirenden Landrath v. Richter, das Rigcksche Stadt-
haupt R. Büngnsey den wortführenden Bürgermei-

ster E. Hollandey die Stadtältermänner Großer und
KleinerGilde, E. Zander und F.»Brnnftermann, den
Eeneralsuperintendenteii H. Girgenfohn und den
Superintetidenten A. Jentsch namhaft machen, in
den reich decorirten oberen Saal geleitet, wo sich
die Mitglieder der Liedertafel bereits versammelt
hatten. Bald nach 1 Uhr betratenunter den Klän-
gen eines von rauschender Musik gespielten Marsches
die Bkudervereine mit ihren Bannern und Fahnen
den«Saal, während gleichzeitig eine stattliche Anzahl
von Damen aus dem Kreise der Liedertäfler aus ei-

nem Nebenzimmer erschienecn Den Festact eröffnet
der Rathsherr R. v. Wilm mit einer zündenden
Anfprache und hieran fchloß sich eine Ilieihe von
dargebrachten Glückwücifchen , wobei von verschiede-
nen Seiten glänzende Ehrengaben ’dem Vereine über·
reicht wurden. Einen ausführlichen darstellenden
Bericht behalten wir uns zu morgen vor.

It! Keim! hat, wie wir dem ,,W.ilgus« entneh men
die am 21. d. Mts. abgehaltene Sitzung des estnig
fchen RhederekVereins »Linda« zunächst die auf der
vorigen Sitzung erfolgte Wahl von J. Weiz e n-
berg zum gefchäftsführenden Director definitiv be-
stätigt, und zwar wird der Gewählte alsbald mit
dem neuen Jahre die Leitung der Gefchäfte überneh-
men. Ferner wurde beschlossecc , bei der Regierung
um die Genehmigung der Erhöhung des Grundca-
pitals behufs Erweiterung der kaufmännifchen Ope-
rationen nachzufuchen

St. Meist-Murg, 27. Novembers In glänzende:
Feier ward am - gestrigen Tage das O r de n sfest
St. G e or gs in den weiten Räumen des Winter-
palais begangen. Nach dem bereits am Freitage ver-
öffentlichten Ceremonial dieser, durch» die Beeidigung
zweier Großfürsten ausgezeichneten Feier sollten in
der Procession durch die Säle des Winterpalais un-

inittelbar hinter den St. Georgsrittern II. MM.
der Kaiser und die Kaserin, ferner II. Kik-
HH. der Großfürst Thronfolgey der Großfürst Georg
Alexandrowitsch, die Großfürstin Maria Pawlowna
mit dem Großfürsten Kyrill Wladimirowitsch sowie
die anderen Glieder der Rats. Familie folgen; die
gesammte Parade cocnmandirte Se. Kais Hoh. der
Großfürst Wladiniir Alexandrowitsclp — Ueber den
Verlauf der Feier ertheilt uns eine Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« folgende Auskünfte Zunächst ver-
öffentlicht der heutige ,,Reg.-Anz.« ein Allerhöchstes
Manifest über die am Sonnabend erfolgte Be eidi-
gung II. KKU «HH. der Großfürsten Peter
Nikolajewitsch und Georg Michailos
witsch sowie einen Allerhöchsten Tagesbefehh mit-
telst dessen die beiden Großfürsiens zu Flügel-Adia-
tanten St. Majestät ernannt werden· ——— Der G a! a-
Aufzug im Winterpalais nahm im Beisein Ihrer
Majestäten gemäß dem Ceremonial einen glänzenden
Verlauf. Nach dem Gottesdietiste in »der großen
PalaiQKirche nnd der Beeidigung der Großfürfien
begab sich Se. Majestät in die unteren Corridorcz
woselbst ein Mittagstisch für die mit Georgen-Kren-
zen decorirten Untermilitärs gedeckt war. Hier er-
griff Se. Mai. der Kaiser den Becher und trank
auf-das Wohl der St. Georgs-Ritter, worauf der
»Gr"oßft·trst Nikolasi Nikolajewitfch der: Aelters auf Seh
Mai. den Kaiser toastete, was mit begeifterten Hm«-
rah-Rufen und dem Vortrage der NationakHymne
durch eine Mufikcapelle beantwortet wurde. Den
Mittagsgästeii wurde gestattet, zum Andenken an die-
sen Tag Desserts, Getränke sowie die Tissehgedecke mit-
zunehmen. -—«- Um 6 Uhr Nachmittags wurde im
NikoilaiiSaale ein Diner von« 400 Convserts für
die Inhaber des St. GeorgKOrdeiIS oder golden-er
Waffen serviri. Hierbei geruhte Sie. Maj. der Ka i-
se r zwei Toaste auszubringeiiz der erste lautete
»auf das Wohl des ältesten Ritters unseres ehrwür-
digen und glorreichen Militär-O rdens, des Kaisers
Wilhelm von Dentschland«, worauf nicht
endenwollende Hurrahälkufe erschallten nnd die preußi-
sche NationakHymne intonirt wurde. Der zweite
Toast lautete: »Auf Ihr Wohl, meine Herren, auf

Noch — war Herbert nicht Ossieier geworden, doch
trug er bereits die vornehme Gardenniformx die
ihn in des Landsxnannes Augen. noch arroganter

nnd« anfgeblähter erscheinen ließ. Er, Wilsried
war damals Gymnasiast nnd befand« sich» in der
unklar-en Lage zwischen Quarta nnd Tertia, als
sich. Folgendes ereignete Auf einem« schmntzigen
Landwege begegneten sich die Beiden nnd nur an:
Rande des Grabens befand sieh ein schmaleiz trocke-
ner Fnßsteg. Der Junker hielt es unter feiner Würde,
dem. Knaben Platz zn machen. der Knabe aber fühlte
sich schon damals als Volksbegliicker nnd kam
sich als alles Andere eher vor, denn als ein
Knabe. Er ging dem Junker nicht aus dem
Wege. Ein Streit begann, der von Seiten
des« Junkers gewiß« nicht in seinster Form ge-
fiihrt und von Seiten des Banernsohnes in noch viel
pluntperer Form erwidert wurde. Ein. Wort gab
das andere. Schließlich riß dein; Gardisten die Ge-
duld: ein Schlag gellte dem Knaben um die Ob«
ren -— er tanmelte in den Graben, und. ohne sich
nach ihtn umzusehety schritt der Andere stolz vorüber.
—- Eb war eine- iibereilte That, doch glaubte.
Herbert sitt) einem Kinde gegenüber eine solche heraus-s
nehmen zu dürfen. Das; er in diesem Knaben das
ganze Lettenbolk beleidigt, fiel weder ihm, xjpch da-
mals überhaupt Jemand-tut auch nur itn Traume-
ein Diese Absicht, die nur aus Raeenhaß hätte her-
vorgegangen seinkbnnetn hatte seinen: Thnn völlig. frei
gelegen. Tradition und Erziehung hatten lediglich ihre
Rechte gefordert. Es lag dies« damals noch so sehr
in der« allgemeinen Ueberzeugung, daß, als der Quar-
tanets in« ganz besudelten Kleidern nach» Hause: kam,
die. That des» Junkers lange nicht die Entrüstnug ep-

kegtq toie seine eigene« nasseioeise Unvorsichtigteitq ja
e: mahn- gak die höchst empfindliche Weitres-Murg.
www, dgß cgs noch viel unangenehmer war. mit
H« HAVE» kuhcherigen Arbeitshand der braven

Paro ’ ll - - s« .

uig Fesdieglärsxkkkiibjksrsslkne h« ern« Quartanek W«-

Httschledetzdandfchuhåtxlz dezg1Gkot;1.men- als mit den

spnst immer die Partei des z? nkstem Wer: sie, die

wie ihm:
E St! Fa m, den sie

Kleides: des åkcttltmldfifxetixexjxyaskiujzlzs Des Teschmuskm
daß sie den bekannten E »

e r empört,
« b " - htingsprincs ·

«

MTUUCZWSUES vollkommen III« wie« chkes
· - s b cht gab und d«
1 d . » » - —

«

. teselben
n re allerdeastxfchste Auwenduyg bkqchke«

»——-»sz (Forts. folgt)

Aus dem Eauukigfaltigtt
heitsamte bericgtlet DIE« FD Reickj«sgssund-
Geheimrath Dr. R Kdch

« « TM« T Während
laufen-en Ngchkkchtek auf dsich nach den hier einge-

befindeh wird unten: «Zu» runedml Wege nach Calmm

erfundenen Methode trug Rgisgegung dkkp Von ihm
gisch un der Entdecknn und «« QSfUUDHCspLZszCWTE END«

ganismen als Ekkeges von ZUchkUFg kleiuster Ok-

weüergearbeiteh Diese Bemüsnfecttoais-Krankheiten
sig den hußerorbentlichen Ekfokungen HEXE« Vdtlälts

tin-i, daß eine schweres Krankheä SIPUHY XZU Cvllstüs
EbUkZkTUdUUgs des— Knoche ««

e siQ durch di«

risirt (ostsomyontjs) auf eincundtxs rkes charakte-
zurückzufühten « Hi. derselbe w« spåEQsguniömus
frühe: beobachtet aber nieht weiter DWIYSV schon
ebenso fehlte bissers de: Nachweis rdgezüchtet word«-
cnt Thieren, daß« der Pariere-sit in durch« Experiment«

ZWEITER: betreffenden JnfectivnssskkgkzzrkhsiäkkeikjieFr-
er w ·s i b ·

- -
« te-

Mfsucu FEOPIFOYFMAIEEsUHTT tY«JZI’ZS«sp«DVEiE«OI
ständig gelungen und« sbomitzeitk neues: F« cksdr voll.

diesen: Egid-kraus ichwikkiqeik Gebiet, Fuvätesgzzziignauf
.-. z . , «

en.

H» d» åeäkvxätdsllljtädlädgäbkyintiereffEnte
pfes hat de: berühmte Bisse-ebener EIN: bek kam»

J« «« Nuß bauen an e eben Brkmg Ptvspsspt

eine » Schtcibss
SEND Wkkibe zwischen den Hi» e: b szelgegenwitkmkg
ciggkspjg Und de» M« . b

ltgei steck» Stkecktrnkgkkln

«« H« k-.«-»s-»»..» sxzkxkkpgssssssessssess sw-
WNZUT M EVEN! ds- Fvtecy di« ANY-TM

uns» die Finger wieder gleichmäßig aneinanderlegen
Die jeweilige Lage unserer Finger resnltcrt stets—-
aus der Gegenwirkung von Strecken und Zeugen,
Anziehen und Abziehetr Jtn Schreibekrampfanfall
aber ermiideu plötzlich die Strecker nnd Abzieherz in
Folge dessen gewinnenen die Benger und Anzieher
die Oberhand; es werden also die Finger nach der
Hohlhand zu gekrümmt und der Daumen wird an
den Zeigess und Mittelfmger fest angedricckt Pros
fessor von Nußbaum hat nun ausf Grundlage einer
rationellen Erwägung; dieses Verhältnisses folgende
Heilmethode ersonnen. Er läßt aus Guttapercha
ein quergovales Bracelet schneiden , das fiinf Oeff-
nungen.hat, in welche die fünf Finger leicht hineins-
schlüpfen können. Es werden aber nur die ersten

vier Finger hinein-gesteckt, der Daumen wenig, der
vierte Finger bis zum Mittelhandknochem An dein»
Bracelet ist auf der Unterseite das Schreibstück eines
Federhalters angeschranbt und der kleine Apparat
kann nur festgehalten werden, wenn man die Finger
stceckt und den Daumen abzieht, sonst fällt er her-
unter. Dadurch aber wird eine Gyumastik der schwa-
chen Strecker und Abzieher herbeigeführt, diese wer-
den gestärkt und der Schreibektampf schwindet. Wäh-
rend sonst fiir die Heilung des lästigen llebels mög-
ljchste Schonung gefordert wird, heißt hier gerade«
die Regel: Schreibe recht fleißig mit den: Braceleh
dann swirsi Du bald gesund werden! Und dieser
Vachsatz der Regel erfüllt sich wirklich, wie die prak-
klfchs EkfThtUng schon inehrfach gezeigt hat.

—- Jus Mein then: kommt die. erfreuliche Nach-
richt, daß est den Bemühungen Pettenkofer’s.
und de: ihm assistireuden Herren gelungen iß, mit-
tels? einer neuen ReinigungssMethode die rothen Flei-cket vorn LiebikFDenkrnal zu entfernen, ohne
daß der Marmor: sseibst angegriffen worden wäre. Dqs
Denkmal wird vorausfichtlich in kurzer Zeit zumzweiten Male enthüllt werden.

—- Zur Fremdsvörter-Seuche. Jn der
legten» Nummer des »Grenzboteu« wird an einigen
Beispiel« »gezeigt, zu welcher Widerfinuigkeit di«
Zusammenstellung eines Frenrdwortes rnit einem
glerchbedeutenderr deutscher! Worte sichert. Man läßt
VII! Tlfch »Du zehn Couverts decken« , nlfo zu zehnGedecken decken. Der Her: »Geheirufecretär —- aiso

der geheime Geheimschreiber läßt ein Schriftstück fürdas »allgetneine PublicuuW —·— also das allgemein-e
Allgemeine — »öffentlich publiciren" —- also öffent-lich deröffentlichetn Man spricht von »vitalen Lebens-
interefseM , also von Lebenslebensinteressem Jn der
»Ngt«- Z·«« kam »Grenzliniitation«, also Grenzsbck
Zersetzung, ,,geplanies Project« , also geplanterJPlan,
»Vogel-Vidliere« , also Vogekxzosgkthgug Mk» J«Wiens liest man an den Straßenschildern der Ring-
SNELL »C7Ih-AUS8«- Clsp Geh-Gang. Wie viele,
tausend» Male wird von einem ,,solennsen Festdin«er«igesprdchen , also einem festlichen Festmahi. Der
Stadtmagistrat von Brannschweig rühnrte jüngst
einen um das ,,commnnale Gemeintoeseivs also das
gemeindliche Gemeindeweseci verdienten Bürger,
und das »Tageblatt« daselbft spricht von dem ,,Train««"
des kaiserliche-n Extrazuges also von dem Zuge ei-nes Zuges. Die »Ni"agd. ZU« hatte einmal eine
,,decorative AnsschmåckungQ also zur Ausschknückungs
dienende Ausschmücknng erfunden; Jn der »Carl-sen-lanbe«« erfreute steh Jemand »denn Volke gvoßer
PopnlaritäN , also beim Volke großer Volksgnnstx
Selbst Leute, die griechisch verstehen , qnatsschen von
,,nervöser Neuralgie« "(Nerven-Nervensch"merz)" und
von »nenralgischen Schmerzen« spervenschmerzlichen
Schmerzenx — Ganz nnausstehlichs iist nnn erst das
abfichtliche Coquettiren mit Fremdwörtern in geist-
reich sein soll-senden Abhandlungen.

— A us M a d r id wird telegraphisch berichtet:Bei der Gala-Vorstellnng— der »Hngenotten« gewann der
Dentsche Kronprinz durch einen kleinen Zwischsenfalksich viele Sympathie. Eine sonst tüchtige Künstle-rin sang« falsch, worauf die Zuhörer iie mit einen;
furchtbaren Zischeni straftem Der Kronprinzs und
die Königinnen allein klatschten der Unglücklichen
laut Beifall. Das Publikum, seine Tactiosigkeit er-
kennend, brachte darauf der weinenden Sängerin eine
große Ovation dar. Als der Kronprinzk nnd die:
Känigsfamilie bei Schluß des vierten Art-es sich» ent-
fernten, erhob sich die ganze. Zeuhörerschafh während
die Musik die deutsche Volkshysmne spielte.

—- Der Montblanc ist in diesem Jahr-ezweinndfünfzig mal (nenn mal von Damen; nnd zwar-von stl Ton-Pest, wovon: 35 Franzosen warens, b»
ßiegen worden· s .
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THIS Wohl met« Rlttek Imspkss tuhmwükdigen Miti-
aspOkdeUsI HUkWh I« Lautes, einstinimiges Hurrah l
Und derVVktVTS dks PkevbrashenskkMarsches bildeten

gieest Antwort auf» die iiaiserlicheii Worte, — Dem
e wohnten bei der» am Dpnmzxgkage nach St·

Petersburg zuruckgekehrte Deutsche Botschaftey Ge-
ZETOI v— Schwetniu de: Deutsche. soeuitakhevoamäcik

Akt« Genera! v. Werber, und der DeutscheMilitär-
Leut, Oberst v.« Ligiiitz — Nach beendetein Feste

hrten Jhre Majestateii nach Gatschina zukuck.
—· Jh. Kåls HDh. Gkoßfükstiy Kaki) a«

rina Michai lowncr traf mit ihr» Tochkek am
24. d. Mts. aus deui Auslande in St. Petersbiirg
EIN. Am Ilämlkchetl Tage kehte auch der Großfürst

DMUVITVCIII a nti now itsch aus dem Aus-
lande zuru .

-"

——— Mittelst Tagesbefehls im Ministeriiiui des
JUUerii vom.25. d. Mts ist, seiner Bitte gemäß,
V« CUßEkstmäßige Arzt am Plestauer Gouv-PM-
kVMPtoir, Staatsrath Dr. weil. Gii r g e n s oh n ,

des Asduchten Amtes enthoben worden.
—- Zum Secretär der Rats. Freien ökon o-

inischenGesellskhaftistiii derletzteii Sitzungder

Ikffsssxk Uvd ehcu. Rector der St( Petersburger
. niverität A. N. Beketow — mit 40 e en 29
Stimmen gewählt worden.

« g g

THE-Am 24- d· MS. hat, wie wir einem längeren
Vekkchks de! St· Peks Z. entnehmen, die bekannte
Liqu eursFabrik v on Striedter in gläii-
ZEUVEV FEM khk 50-jähriges Jubiläuni begangen.

--- Am Freitage ist das Eis der Newa bei
St.»Petersbiirg zum Stehen gekommen·

— Ein Tagesbefehl des St. Petersbiirger Stadt-
hauptuiaiiiies ordnet die Answeisuiig d er jü-
dischen Handwerker, welche ihr Handivcrk
aufgegeben haben, »nur für d en Fall an, wenn diese
Aus der Handwerker-Gemeinde ausgeschlossen worden,
Der Stadthauptinaiiii schreibt ferner vor, ihm vol;

sämmtlichen, wenn auch uur auf kurze Zeit in St.
Petersburg eintreffeudeii Juden Meldung zu niacheik

—»Jii überausstiirniischer Sitzuiig»hat, wie wir
V« »NCUCU Zeit« entnehmen, die «Geiieralversainni-
IUUS des städkklchev gegenseitigeii Cre-
ditverei n e s die, s. Z. von lins erwähnten Be«-
lchlüsse des Vekwaltungsrathes angenommen. Um
die dem Vereine verschiildeteu Hausbesitzer zu entla-
stcns spll Die jährlich von ihnen behufs Anortisirung
ihrer Schuld zu Iclsteiide Zahlung herabgesetzt wer-

VEUJ sp Vsß die Obligatiom auf eiii steinernes Haus
stskk W« bisher it! 25 Jahren ,

in Zukunft in
Jahren, und eine« folche auf ein hölzernes Haus,
statt wie bisher in 14 Jahren, iiisuskuiift in 2573
Jahren getilgt« sein .foll. Uebrigens ist bei derjRegie-
rung uni die Bestätigung dieser Beschlüsse nachzu-
sucheiu ——»- Wohl auf Grund dieser Sitzung find
wiederum Gerüchte über den angeblich bevorstehemi
xndxziiusaiiiiniegbrkch vdesd städtifLen chgegednfeitigenre« i vere us au « gewor en —« erü te, enen je-
doch die Verwaltung in kategorischester Form entge-
gentreteu kann. ,

-— Die-Gemeinde der katholischen Ka-
tharinen-Kir ehe, welche dieser Tage ihr 100-
jähtiges Jubiläum begeht, zählt« zur Zeit ca.
40,000 Seelen, von denen, wie der »Bei. List« berichtet,
17,000 Polen, ca. 5000 Deutfche und ca. 3000
Franzosen find. IDer Nest vertheilt sich auf die

»übrigen· Natioualitätenx · « —

In sraiisiadt neigt sich die diesjährige N abi-
gation sichtlich ihrem Ende entgegen. Bereits am
vorigen Donuerstage brauchte der mit 200 Passagieren
nach Oranienbaum abgegangene Dampfer zehn Stun-
den,.’um durch das Eis zu gelangen; auch die Naviga-
tiou nach der See hin ist sehr erschwert.

In Tulii ist nach sehr lebhaften Debatten der
Eiitfchädiguiigs-Proceß, welcher in Sacheu
der Kukujewsschen Eisenbahn-Kata-
strophe von Seiten der .Geschädigten wider fechs
Bahn-Braut« angestrengt war, zuni Abfchluß gelangt.
BerÜcksichtigtHwiIrdeU nur die Aiifprüche zweier der
Geschädigteiy nämlich eines Oscherelkin ,

dem 500
Rbl., und eines Jarowh, dem 3000 Rbi. zugesprochen
wurden; außerdem haben die Angeklagten die sich auf
2000 RbL belaufenden Gerichtskosteiizu bestreiten.
—- Von der strafrechtllchen Verantwortung waren

»die Beklagten durch des fAllerhöchste Gnadenmanifest

Focaicn
Es wurde Einem ordentlich wohl zu Muthe, als

der Blick beim Eintritt in die Aula zu der von dem
Sold-Quarte« der ,,Estonia« veranstalteten
niusikalifchen Abendunterhaltung wieder einmal auf
einen gut gefüllten Saal siel und demselben eine

erfreuliche Widerlegung des Sprichwortes entnehmen»
ließ, der Propbet gelte nichts im eigenen Lande. Jn
der That verdienten die Leistungen des Sänger-Quar-
tetts die ihnen von Seiten unseres Publicum entge-
gengetragene Theilnahme, die sicb überdies in leb-
haftem Beifalle nach fast jeder Nummer kund gab.
Es war ächtes Lieder-Gold, das uns aus den Vor-
trägen des Quartetts entgegenglänzte und gern ver-
ikchten wir aus diesem Grunde darauf, die Gold-
stäubchen im Einzelnen abzuwägen oder die einzelnen
Stimmen unter einander nach Gewicht und Gehalt
Pkkkfend zu zerlegen Der beslrickende Zauber lyrischen
REME- zU dessen Ausübung kaum ein-anderes mu-
sixaliiches Daksteiiungsmiitet in gleichem Maße »be-
sahigt erlcheinh wie das Männer-Quarteit, breitete
sich, »Mehr oder weniger, über akle Vorträge det
Sänger aus und ertheilie ihnen seine Weihe. Das
Eiisemble war vortrefflich und aus Allem ging HEX-
vor, daß unsere Mufensöhne nicht nur mit sehr viel

Sorgfalt und Fleiß, sondern auch mit feinfühligem
Kunftverständniß sich in den Dienst der edlen FrauMusika gestellt haben. Besonders reizs und poefievoll
wurde das allerliebste Neßler’sche ,,Mädchen mit dem
rothen Miindchen«, das sich mit der Vorführung
durch das letzte Schweden-Quariett hier fein Bür-
gerrecht erworben hat, vorgetragen; ferner» heben wir
hervor das gefühlvolle Wittsche Lied ,,Die du mein
Alles bist«, die Abksche ,,Wa»sserrose«, den »Abfchied
vom Liebchen«, endlich das nicht zu» vergessende extragegebene köstliche Pfeiksche Quartett ,,Still ruht derSee«. Dabei war» das Programm vorzüglich zusam-mengestellh indem innerhalb der den Kern desselbenbildenden getragenen Lieder auch der Schalk sich ge-
nügend breiten Spielraum zu sichern gewußt hatte.-Auch die von dem prächtigeii Basse vorgetragenen
Lieder — die Schumannschen Grenadiere hätten, bei-
läufig bemerkt, durchweg etwas kräftiger gehaltensein können —- fowie die schönen Barhton-Soli, wieendlich die, gaiiz in den Rahmen des Concerts pas-
senden drei Sätze aus der Hoffmanschen ,,Jtalieni-schen Liebesnovelle« sorgten hinreichend für das er-
forderliche Maß von Abwechselung. Die Sängerentschlossen sich auf den ihnen gewordenen reichenBeifall hin zu einigen Wiederholungen und —— ein
Beweis, daß ihr-Repertoire mit den Programm-Lie-
dern noch bei Weitem nicht erschöpft war —- zu-mehrfachen Beigaben. Dahin zählte vor Allem das
bereits erwähnte Pfeilsche Lied, der Suomi-Sangvon Pacius und das unwiderstehlich wirkende humor-volle Zöllnersche ABC. .— Wir beglückwünfchen
das Quartett bestens zu seinem Erfolge und hoffen,dasselbe nicht zum letzten Male gehört z1i haben.

—e--—. «

Das kleine viersaitige Instrument, welches den
Namen Violine trägt, gleicht einer verzauberten Jdeal —

Sängerin, die den reichen Siihatz der Töne in ihrem
Innern bergen muß, bis «ein wahrer Prinz aus dem
Reiche der Frau Musika erfcheint, die Verzauberte
durch innige Liebe und treue Beständigkeit entzaubertund sie nach seinem Willen weinen» undssauchzemjubeln und trauern-läßt. So willig sie» sich aber deinPrinzen ergiebt, so. spröde bleibt sie meist den sprin-
zessineii gegenüber, deren Schaaren der Eoncertskzsliigel
in sein weites Herz schließt. Gelingtes doch einmal einerBevorzugteiy die spröde Geige zu» bezwingen, sc) mus»senwir ein ernstes Wollen, eine eiserne Energie, eine
tiefe Begeifterung vorausf etzem · · «

Eine solche Bevorzuqte ist unstreitig Frl. MarieF e d d e r s —- davon überzeugteii wir uns gestern mitjeder Nummer des Prpgramnies mehr. Es Ist EM
selten gebotenes Schauspiel: ein»e Dame, die den Bo-
gen-fi’ihr;ts«szz·,—- und für Viele gewißkeiii fehrgefchmaek
volles. Drin) muß uicm sehen, M« Welchet Ruhe UND
Ungezwungenheit,. man könnte fast sagen Ekegaljh
Frl. Fedders ihr Instrument belzertschh Um zu! Eth-ficht zusgelangen, daß es auch hier seht TULVCIZJVIE
ankommt. Hört man aber vollends,»was die Kunst-
lerin bietet, so abstrahirt tnan vollstandig »von allen»
Aeußerlichkeiten Jn Frl. Fedders pultirt achkes Vik-
tuosenblut: das lief; uns sowohl die» Wahl der
Piecen als auch deren Wiedergabe deutlich erkennen.Eine beachtenswerihe Technik—, besonders »in den ab-
solut reinen Doppelgriffem ein sehr energischer, da»nnund wann freilich ungleicher und l»auni»fcher Strich-
viel Temperament sind die Hauptverzuge ihres elegan-
ten, feines künstlerisches Verstandniß verrathenden
Spieles. Die innige Zartheit in der Wiedergabe
der Cantilene einerseits, das kraftvoll »Kernige für
den Ausdruck des tief innerlichLeidenschaftliehenanderer-seits hat sich die jungeKünstlerin noch nicht vollig zu» eigen
gemacht. Dazu ist eben der Ton,. den sie aus ihrem
wir glauben kaum hervorragend guten Instrument
zieht, nicht groß und rnachtvoll genug. So klang das
Adagio aus dem sonst vortrefflich vorgetragenen
Beriokschen Concert zu» wenig feelenvoll unds besondersvermißten wir bei der herrlichen Rafssche Cavatine
den machtvoll zu Herzen dringenden Ton» und auch gei-
stige Vertiefung. Die triviale Bellinpslierniniscenz
von Artot, die FrLFedders tadellos vortrug, hatten wir
gern vermissen und auf Kosten derselben an Beetho-
ven oder Meiidelsfohn erinnert werden wollen·- Das
wäke»Aues, wag wir etwa an dem gestrige« Cou-
eert auszusetzen hätten» »und konnen wir der gef»ch.
Künstlerin für ihre« übrigen Leistungen desto unein-
geschränkteres Lob spenden. Ueberrascht hat Uns» Frl-
Fedders durch die Wiedergabe des Brahms schenUngarischen Tanzes. Soviel Kraft und leidenschaftsichesFeuer hätte man kaum»»einer Vertreterm des»zartenGeschlechtes zutrauen formen. Wenn man die An-gen schloß, glaubte man einen Magyaren selbst feinewildsleidenschaftlichen Weisen vertragen zu hören.
Die Kiinstlerin mußte auf sturnsisches Verlangen den
Tanz wiederholen. Ganz vorznglich trug Frl. Fed-
ders auch die Ballade und Polonaise vo»ii Vieuxtemps
vor, besonders in letzterer entwickelte sie »»eine hohe
Technik, die all» die großenSihivierigkeit dieser Com-
position mit spielender Leichtigkeit und großer Gra-zie überwand. Der» reiche Applaus, der der Kunstlerin
den ganzen Abend hiiidurch und besonders am Schlussezu Theil ward, bewog sie zur Zugabe einer alle»rl»iebstoriginellem scheinbar slavischen Weise, die allseitigen
Beifall fand. W»i»r hoffen Frl. Fedders nicht zumletzten Male gehort zu haben. Sie» hat sich gleich
mit ihrem ersten Auftreten hierorts »die volle Sym-
pathie der gestern dem Coiicerte Beiivohnendeii ero-.

ert.b
Zur großen Zierde gereichten dem ConcertediePianoforteNummern der gefchatzten HDUEUTUIIUVO

wie das Programm besagt. DIE Vsstsdekgabe de?SchUhkkt-Liszt«fchen, »Du bist dieRuh und der r»ei-zenden SilasschenBourriåe wgr weit entfernt, einedilettantenhafte Leistung zu fein. Von den vorzug-
lich gewählten Liedern sagten uns arn P?ei»sten, ihrer
Wiedergabe nach, die beiden Hrirsner Lieder aus
,,Wilhelm Meister« zu. ——e—.

rau Amalie Joachim ist am 22. d. Mts.ausFRiga nach Deutschland zurückgekehrt, ohne den
beabsichtigten und so dringend herbeigeivunschtewBei
such unserer Stadt» verwirklicht zu habeziz Als den
Grund des Ausbleibens der gefeierten Sängerin be-
zeichnet die Rig Z. eine aiihalte Heiserkeih die sichz» Njga kingessellt heitre» Die Ursache zu diesem
Leiden ist in einer rothlichen Spitze zu suchen,
wesche Fr. Joachim aus Berlin umgebracht, aber erstszin Riga zu tragen begonnen hatte und »die, iicrih »ei-
Uek chemifchen Untersuchung,als stark a rs e n ha lt i g .
befunden worden ist—

Auf die aus dem ,,Olewik« als Quelle geschöpfte
Notiz der Nr. 270 der »Neuen Dörptschen Zeitung«,
daß »von amtlicher Seite eine gerichtliche Klage wi-
der den Eesti-Kirj.-Selts solle anhängig gemacht
worden sein«, habe ich berichtigend zu bemerken, daß
gegen die in jener Notiz erwähnte Sitzung keine
Klage erhoben worden ist.

Dr. M. Weske
Präs es des Eesti-Kirjameeste-Selts.

Mit Bezug auf unser, dem ,,Eesti Post« ent-
nommenes Referat über die letzte Sitzung des
,,E esti-Ft«irj.-Selts«. geht uns die nachfolgende
Zuschrift zu: ,

Der Conservaior Tülk hat keinen Vortrag im
,,Eesti-zttirj»ain.-Selts über Voltaire und Rousseau
gehalten »und« konnte daher die Versammlung ihm da-
für keinen Dank votiren; wohl aber wurde! ihm ein
Dank dafür votirtsdaß er die innerhalb zehn Jahren
ausgespeicherten und verrosteten Alterthümer des Ver-
eines nach langer, mühseliger Arbeit in Ordnung
zu bringen versucht hatte. — Bei Vorweisung der
Münzen von Sigismund Augustus, Gustav Adolph
und der Kaiserin Katharina Il. machte J. Tülk
bei letzteker Münze die Bemerkung, daß diese hohe
Frau mit dem scharfsinnigen französischen Schrift-
steller Voltaire in Briefwechsel gestanden habe. Vol-
taire, sagte er, der seine Zeit richtig erkannt und ver-
standen, habedurch feine Schriften sowohl diese be-
rühmte Frau als auch andere Fürsten und Mäcl)tige
Europas dazu angeregt, das Loos ihrer Untergebenen
Völker· zu verbessern. Jn jüngster Zeit, fuhr der
Vortragende fort, hätten einige est ni s eh e S ch ri f t -

st elle r angefangen, andere Menschen zu verleumden
und zu verdächtigen, was darauf deutet, daß jene
weder ihre Zeit noch ihre Aufgabe richtig begriffen.
Ein Mitglied des Kirjameeste-Selts.

Bei fünf bis acht Grad Frost in den letzten Ta-
gen der hinter uns liegenden Woche bat derWinter
seine Herrschaft so weit gefestigt, daß Fußgänger be-
reits gesternzwischen der HolnuStraßenndden neuen
Markthallen ihren Weg über die Eisdecke des Embach
nehmen konnten« während« jder Fluß zwischen den
beiden Brücken noch offen ist. Am Sonnabend hat-
ten wir den ersten klaren Wintertagz heute ist Thau-
weiter eingetreten. .

ZurLuther-S»tiftung. «
sind demUnterzeichneten . zur Beförderung an das
Livländiscbe Consistorium weiter.übergeben worden:

Ausdem1.S"tadttheil:
» . Rbl-. Kop.

Kartofsel- und Neu-Straße (stnd. E. ,
«

Behse) 12,27»
Mit dem Früheren . . . . . . 1633 89

»« Aus dem 2.Stadttheil. .
Vepler- und Pastorat-Straße (Stnd.

vonHehn) . . . .
. . «79 75

Pastorat-Straße- Nr; 2 und Nr. 3 ·
(Consistorialratl) Willigerode) . . 11 5

Salz-Straße ( sind. Thomsom . . 16 li-
- Summa 106 91

Mit dem Früheren . . .
. e. . 2368 32

Aus dem 3.Stadttheil.
Annenhofsche Straße nachträglich aus

Nr. 17·-durch Consistorialrath Wil-
ligerode —-50

Lang-Straße nachträglich . . . . —«— 80 «
Petersburger Straße ldurch sind. Lob-
venowe......-«..6240
und durch sind. PeIersJ .

. . . 89 90
Petri-Straße, nachträglich ans Nr. 23

durch Consistorialrath Willigerode .
—- 35

Rathhaus- und Hohn-Straße (stnd.
Beck und sind. Barnehl) . . . 111 41

Summa 265 36
Mit dem Früheren . . »

. . . 787 61
Besondere Gaben

Von Prof. Dr. L. Schwartz »
«.

. 10 —"

Von Schülerinnen der höheren Stadt-
Töchterschule . . . . . . .

. 5 -—

Von Schülerinnen der Elementar-Töch-
terschule......... »4—.

Durch Universitäts-Pastor Dr. Hör-
fchelmann 63—

Von Prof Dr. Bunge in Sewastopol Z» —

Vom Convent der Livonia . . . . 300 —

» »» » NeosBaltia . . . 100 —

· Summa 487 —

Mit dem Füheren . . . .
. .

. 1358 80
Generalsumme der Collecten 6168 62

Von diesem Gelde sind 480 Rbl mit der speciel-
len Bestimmung für die livländische Pfarrtheilungs-casse dargebracht. «

. Außerdem sind mir zur Beförderung übergeben
worden:aus Torma-Lohhnsu . . . . . . . 485 Rbl.

,, Bartholomaei . . . . . . . . 150 ,,

'

·
W. S ch w a r h.

Manntgfaltigen
» Der ehemalige Viere-Kaiser, Wie

Pterre Giffard dem ,,Figaro« aus der Auvergne
schMPk- geht

»

d« Ex-Vice-Kaiser R o u h e r unter
tranrtgen Umstanden seiner Auflösung entgegen. Seine
Frau und Tochter wagten bisher nicht, die kleine
Vcllcy Welche der Faniilie seit Jahren als Sommer«
aufenthalt diente, mit Paris zu vertauschen, weil die
Gtshtrnerweichiing stete Fortschritte macht und sie den
PEUIIIchEIF Eindruck auf die alten Freunde und die
bonapartisttsche Uingebuiig fürchteten. Jetzt haben sie
sich aber auf den Rath der Aerzte Vnlpian und Da-
-net, die· den einstigen Staatsmann besuchten und sein
Uebel sur nnheilbar erklärten, entschlossen, nach Pa-
ris zu kommen, wo der Patient in seinen lichten Au-
genbncken mehr Zerstreuung haben wird, als in dein
EMsCMetk Schweczerhanfe bei Pointeh Jn solchen
Augenblicken sagt er selbst, er fühle die Abnahine sei-
ner geistigen Fähigkeiten und das Herannahen seines
Endes: aber dann verläßt ihn plötzlich sein Bewußt-
fetth er fängt an, irre zu sprechen und die einfältig-
sten Fragen an die Leuteju richten, aus denen nur
zu»dentlich hervorgeht, das; der starke Mann mit dein
mächtigen Gehirn und der riesigen Arbeitskraft kin-
disch geworden i»st. Noch hat er aus der Zeit, da er
mit Geschäften uberhauft war, die Gewohnheit bei-

behalten, um5 Uhr Morgens auszustehen, und arbei-
tet scheinbar, aber ohne jeden Zusammenhang, einem
Jnstincie folgend, der seinen Geistxxüberlebt hat.

ttlk u r a: is s It .

Berlin, 8. Der. (26. Nov.). Die Madrider Zei-
tungsnachrichtz wouach der Deutsche Kronprinz auf«
der Reise nach Rom dem Papste einen Besuch ab-
statten werde, ist dahin zu vervollständigeiy daß die-
ser Besuch erst in zweiter Linie nach dem Zusammen-
treffen mit dem König Humbert in Betracht kommen
kann.

Wien, 8. Der. (26. Nov.). Die ,,Neue freie
Presse« tritt dem Argwohne einiger russischer Blätter «

betreffs der Orient-Blatt Oesterreichs entgegen und
hebt hervor, das; man hierführ nicht das geringste
Symptom in der Politik des Grafen Kolnoky zu fin-
den vermag. Das Blatt weist auf» die Delegations-
Berathungen hin, welchegezeigt hätten, daß alle Par- '

teien mit der Regierung darin übereinstimmen , daß
die Erhaltung des Friedens das wünschenswertheste
Ziel der österreichischen Politiik sei, und glaubt, daß,
wenn nur die Furcht, Oesterreich verfolge selbstsüehtige
Pläne im Orient, die Herstellung dauernder guter
Beziehungen zwischen Oesterreich und Rußland hin-
dern, es keinen Grund habe, an der Erreichung die-- -

fes Zieles zu zweifeln. Rußlaiid niüsse sich endlich
Tag für Tag mehr überzeugen, daß Oesterreich nichts
Llrideres wünsche, als eine möglichst selbständige
Entwickelung der Vulkan-Staaten, welche den österrei- -
chiseheii Handelsinteresfen am Besten entspricht und
die allein dazu führen kann, daß die Orient-Politik
eine geraume Zeit ruht. Da nun nach der Ver-si-
cherurig der russ. St. Bei. Z» Rußlaiid das« Gleiche
wünscht, so entfalle jeder fernere Grund zu Argwohn
und Feindseligkeit .

Paris, 7. Der. (25. Nov.). Die Kammer« be-
gann die Tonkin-Debatte. Rividre (vou der radica- «

len Linken) Charmesi Uinkes Centrum) und Dela-
fosse (rechtes Centrum) griffen die Regierung lebhaft
an. Charmes erklärte übrigens, für den Credit
stimmen zu wollen.

»

«

"
steigend, 7. Der. (25. Nov.). Die gerichtlichen

Verhandlungen gegen die Mitglieder des, radicgleu
Central-Comitås, welche der Haupturheberschaft der
letzten Unruhen augekiagt sind, haben begonnen und
werden voraussichtlich rasch zu Ende geführt.

Mermis, 7. Der. (25. Nov.). Der Deutsche
Kronprinz mit Gefolge ist, vom Deutschen Gesandten —

Grasen Solm begleitet, Abends mit dem Courierzuge
nach Sevilla abgereist. Der König gab dem Prinzen bis
zum Südbahnhofe das Geleite. Der Herzog von
Montpensier begab sich nach Sevilla, um dort den
Kronprinzen zu begrüßen. --

Ctlantoty 7. Der. (25. Nov.). Reuters Bureau -
meidet: Die Proclatuation des chinesischen Generals
Bang, wonach, falls es mit Frankreich zum Kriege
käme, die etwa geschädigten Eigenthümer fremder
Schiffe und Waaren sich mit ihren Entschädigungs-
Ansprüchen an Frankreich zu wenden hätten, wird
vom Viceköuige desavouirt, und zwar mit dem Be-
merken, China lehne seinerseits nur die Verantwor-
tung für Verluste ab, die im Kriegssalle Ausländern
an ihrem Eigenthum entstehen könnten.

, Telegrammt
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Neustadt, Sonntag, 27. Nov. Die letzten aus-
ländischen Dampfer verließen gestern den Hafen.
Die Navigation ist als geschlossen zu «betrachteit.

London, Sonntag, 9. Der. (27. Nov.). Japan
hat das ihm von China angebotene Schuh· und
Trutzbündniß wider Frankreich abgelehnt; ebenso
hat es sich geweig»ert, den französischen Kriegssehiffen
zu verbieten, daß sie sich in den Häfen Japans mit
Proviant und Kohlen versorgtetn ««

Paris, Sonntag, 9. Dec.—(27. Nov.). Der Ma-
rineminister erhielt Nachrichteu aus Tonkin, die bis .

zum 27. November reichen. Danach haben die
Franzosen Recogriosciruiigen bis auf vier Kilometer
von Bac-ninh vorgenommen und Courbet selbst ist bis ’

auf zwei Kilometer von Sontay vorgeggiigein
3lekaadricu, Sonntag, 9. Der. (27.-Nov.). Am Frei-

tage erkrankten 7 Personen an( der Cholera; eins
Patient starb.

Fiasko, Sonntag, 9. Dec. (27.-Nov.). Die Trup-
ben des falschen Propheten haben. den Aegyptern bei
Suakim eine abermalige Niederlage beigebrachh

» Handels— und Idrfrikliacptithtm
Miso, 23. November. Bis gestern blieb die Wit-

terung bei 2 bis 3 Grad Wärme trübe und naß.
Während der letzten Nacht erhob sich bei eintretender-
Kälte von 3 Grad ein heftiger Nordsturm mit
Schneetreiben, der zur Mittagszeih während wir die-sen Bericht schreiben, noch sorttobt. Die Stimmung
an unserem Productenmarkte bleibt flau. Roggen
auf der Basis von 120 Pfund unverändertjlco
Kote. pro Bad» Livni-«Jeletzer Hjaser wird zu 77
Nov. pro Pud angeboten und Zarizyner Waare soll
bereits zu 73 Kop. verkauft worden sein. Sze-
leinsamen räumt sich langsam zu 9114 bis 979
Rbi. pro Tonne extra puiker Qualität. Zugeführt
sind bis gestern 66,785 Säcke, wovon 54,214 Tonnen
verpackt worden sind. S ch l agleinsa m e n still; ·
7maßige»Wfaare zuletzt mit 145 Kop. pro Pud he.
zahlt. Schiffe sind imGanzeu 2391, davon 2169
aus anslandischen Häfeiy angekommen und 2390
ausgegangen.

Mantel-reimt.
R i g a e r B ö r se, 25. November l883.

· Geni- Vert « Keins.5J60rientanleihe1ti77 . .
. . .

— —
-—

52 » 1878 . . ·
. .

—- 92 91--,
M· . 1879.....—92 91«-,«
IZ LIVl-Pfandbriefe, unkiindlk . .

——. 98«.-, 9873
HEXE« Fig. Pfgndbkz d. HVvoih.-Ver. —- 94 9372R1g-Dunb.Eisb. å125 Rot. . . .

-— 147 14674598 Illig-Dis» Eis. z 100 . . . .
—- 93 .-

556 » 187«·.....—-— —

Baltische Eisenbahn 5125 . . . .
— —

-

5Jczkk1.Pf:-vk..-......— —- —

Für die Ned action verantwortliche i
Ist. E. Mattiesea band. A. Hasses-Um
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Der« Herr .s·tud. meds AIFZLCUPJV FITNESS, Cl. L. Dcceltlhck · Dktttskllg d. 29. November « - · « «

Legeniiber dem falschen Geriichte.,
N E M! U U II! h« DIE IIIIIVEVsITEXE im Saale dei- Burgermusse , in »des- Aula des« Kaisers. llnivkeksiiät »sich netzt·-smeinswohnnngkeksnnsrikk

Vgklassesp . «

· « » » «« , · · « «« - - « « ;« neige« ich anz dass ich nach vvie vor «
Dokpatx den. 19. November 1883 dFZJIIZTtJIS ; in den Kerimoiwchen Grenzen· ohne, s TIUJIZCIJICV b1sher1gen, Wohnung«

Jlectort E. U. Wahl. . Ä . . . .;«-
«

»

« . . · besondere Erlaubniss ist gesstzsiqik N ·
Nr. DIE-O. · Se·eretär: Tomberg. ·.

·; s FI- ekste W zzkenoskszns vÆotesp g « « r· . r« «
Die »Herren studd theol Adolph » . .- » · I .

I «—·—9·ntsz Ejllgsng EIUIIPIRCISU H0ki WOIIUOY ·-

D tut) W s k i, ··«uk. Carl B l U« ·
·

« a Hiemit die ergebene Anzeige dass . acillkicll oskcklllllkh ·
m Z« h. a« rund Jmeci. Carl A« zu vvohlthätigen Zwecken I ich vom 1. Januar an ein

’

· · oinsäerstirnmer ans use-seen. ; .
telmuyssex sind exmatriculirt · W« Einer « so 110131987 Äntj 0 - ·« . s . ch wo ne in· der athheuss ·
worden. · «

- kais.giebt»bkr-Theater-Gescllschasi. . V· g ne' ZEISS Fuss I strnsse .1·Ir.«21 und bitte um ·
DVsVPTk- den 22. November 1883. ·. spz k Fh z · d»

Numenrte SIVZS H« 1 .RVI-- Sk0h- sMiihlen-strasse«Nr. l8 Ælaus Sohn— Äkbdild
··

··

« Rectmsp E« v« Wahl« « s USE DIE? Am« « · Rat? a «50 Kop., GalFrieplatze. «a · Wald, eröffnet! werde· Um geneigÄ s»
··

Nr« SEND F« Tomber D« B t «« e We( sitt tätsbuockihallxldl—e· I« UUIVCFJIK tell Zuspkuch -
«· Tisohlermejstek »·

Die« Herren studd xned. Erich m
( Frau· 0 n» gwl g! · L . · « «.

·· VOOIIMUVUVIVOIIYT «
O e n und Ferner-irr ei er« I» SZFPHMHH U. J · « Auf 8 -·

·· · - -—-————;
—-.. -

· rusc- ISJSUTBOU EVEN« · i W» 6128 .-

ta qhbaben dies) liniversiJt « ver« Schauspiel m 4 Aufzugen von ·— « . I.
H) vom Jahre«·188:2 an ngsxxjgh ·

«
«

— Ä. 0stk0WskI. . - , i» u e verkauft; haben, bitte Ich, den Ruck.

DER« - · 8 II« « « s « - «

werden— YHZHHZEHHY zzkpojjkk und w- kaut bis zum l. December d. J. zu·
. orpci«t, den 23. November l 83. · « A d - sclbststudiumdstenogkaphsir.VJ pzkjkk Hjgzsche St» Nr· 13 bei bevverkstellsgeth Im entgegengesetz-

-Rectors: E. U. sWuhI. . - un F« - ···—'·T'—"— — - C : ten Falle wer-den sie verkauft; wer

Nr« 2.144« - Sen« F· Tonlberkp · (Ä3.b a Gepszl»h) K Jeden«begialnn Ei: erscheilnen K den. « «· .
skiitss-«-«-msi. sein» 1 ds- Mssssss s Es. is i:mdggikkxxegisigsxsssgiis; —-———-——-IL·3-!!·———-I«s-s-ss·-

.
.

« · « i - - b · · - -
·.

G r o e d k n g e r Ist· exmatrkexilirt - · Anfang 8 Uhr Abends - G . H Butscifer gehörig gewesene
««

»
weiden. «; Bxhmkpz W, », »

. stenographische s 0 -

—

Dorpat den 23. November 1883. Handlung des Eslrrn alxelkjszpsls »Es· S . « . · B H M I «.

« Rkcfok E. U. WtkhL am Tage der Auikührung von 4 C H i - ·

·
..

. · ·
Nr— 21463 HERR F-Tvmbetg- VI» II) i» dsscsüsgsrmusse H Allgemssid B nebst; zwei darauf hekiniiiichen Brei— - Der Keitunstekkiclst in der Mk« .

Die Herren studd Ins-d— Julius PTTFIZE He» JPIJFCZZEI Nsziierirte S· vsrstevdlishsr Puder-sieht B ter-sciinppen, ist: zu verkaufen. Nähere neige· tindet auch während» der. «-

B e ·r n sd orff, Gustav B l uhse di« Hbkjåss z» i RJJHF Ästgh II? S « In 48 Lectionen D Auskunft. Papier-sen Nr; 15. i . »Form« in bisherige« weise« Man«

und Osccxrs Koby lin ski »hnben z. 50 Ko» gzlekje 3739 Eos« E S kiik uns - Z »Ein blühende-I« ifisstrus praxi-ins· und —-—.——·——7————————— «

die. llxkivekfitåt verlassen. - S Sktkpflstqdjum d» skkszzgzmpyik B EIEdSJEOSSOE SCHOTT! III-OF« VIII-E «

OWNER VI« Yskizskdvekngå ««883« «

H nach Gabelsbcisgekh System» P « Eläusxlikxkzngetzgszäjgkgggkxäk DHTTFQII . .
·

Nr 2158 eet0ge«ret.a«rl1«. F« åhMnberg H Von « E auch die beste Anlagestelle Zum in allen Grösssen und
«

Die EHerreIi »studd. medjsduard
··

·- .· S OÄRLZFÄ ULMANÄL B l · Bau GIIIGF - . ,· T r z e g e .
H o Hman n« «Wilhelm Hei ßleh drehten tgygienischen S Wohlfeile YOU-Ausgabe. B » · . « « .
Leopold· Med er und pharnx Johann «« · · ««

«· F II« ,Z2P L·3«87"87’T«2x78«2 IT IV· X« F
an« Ä« empåehlt blmigst ·-

.·HJl1tkIe?«j dioetsIlzxitiersität veklusfetr. . a g =—————————........—-.«f·=mo«=Z«K....-"P" F -

T
.-E..... .-. -...l.d..D1.· Kam-YOU· .» Pspax Cl! —-

.
— ovember l883. « . « · s · · · oder Badestuhe nebst dem besten DIE 30 MS

»» Recszkyri E. U. WITH. GusikgztsfzzfåHYHFTYIETTJTIUTU edes H« uaftkeäiråtlllx lag E« wie« b Quellwassek zu 86 Tonnen in 24 « ·
Nr. 2l65.

«·

Secp F» Tpmhekxb s« « .

«« g o« «« sc Dass« ’ stunden. Zu erfragen Techelfer—str. n F» ·

Daiesgserrik stund. Juki; Christian Mahl! . ·
Various-von der Uterus-Zacken, St. Pctcrsbnkgg Er. ilkorsknja Nr. Es. MDQOVGDMSODOQOOKOOQOOSOH N«- 29-9?9 is« .WITII«IOII BEIDE-DIESES
Otto-s V l» d .

.
« »

« · » Alles Nähere in der Polizei-Ver—-
- · UDU VOR- TL Ostekl Vexsendung nach allen Gegenden-Nuß: I zum Be h .

Wahn» . .
Sa:ck·etI,»C1ino Baron Hahn und lands 2 VIII. 25. e Der Hosenträger hat H

M« Insel« . - · - r . H. .
Emabd Baron skleist sind exma« v» aHem Anderkn d» große» Vorzug« S « wir « . · e vollstgsndig renovirte

triculirt worden. · » TZEIEZMZEIZ IZLPEVRFUE VJETWESUIISEII S - · ,

o St« - «; s » B -
Dlsjsjpakk ?«en«26. Nåzvember gestattek ohssellxjsns GHTLJFEUYTIYZHFEI s WBMLS am heutigen Tage eröffnet haben, laden höfL eilt· « " d 5 . .· g »·

ikccort Vol! ils. « -

««

-·--« «» »»«1 ·« .· —3
«

. . « · von Zimmernnebtliite t.«t

Nr« «2«17«»3«« · See» F« Tom Berg« «ggltsåätllstlsgåzetzxclkükgsuiethaupt gilt ntcht Dcritut en Es, November« i88««. . kroch» B Zuafermiekheavund Händ« um? Zeågihxlsb

«Vsgxkzspzijpppqtfckjetl«Ord"«"«"ii«llngsfgerjchke« « Au SonntaLen geschkossekz « « THE? ldakujjer in« der Kiisliksttc «
IZITDITIFVEZZUZZTTJIYH SFFMIFPZTHLZZZ IHDYHZU- » — · Dir Auerhiichst bestitigte Moskausche Dimpfiniihkruneskgschnask r
12 Uhr— · s » » Iyz3i9g- . beehkk sich UUkzUkhEIIEU- DTB sie eine Eli-gros- UUV 9U-"d9VE-UI— SIIJG s Ohniunge -

Vs
»

.··
· " . · · ·· s · « ·

·

· THE! »Zitnure1-nsz:h· » · »Es-·«-

km hkkkkusgsrkg äsnkkd gkgälkltxskei s « ! EnkikxntzässcershnsråxsssIII-IT« IF.
.

.
.. »,

.

« ««- . · " - -
»»

-
·s S »—-

»

· —
be: diese: Vehordez øzffeatlsceh »von- empnehii sshk hiuig . .

««
- ; s · . «

siseigekx.wskdeii sog; js . n. z; r p s. « i s . YMI » u vermie en
Bessers« Oxdnungsgericht den· 23«.·No- — - s ""—""—sz« s; . v an eurem gebeut e m« e i· ein-e renovikiki wqptmgkz you·

V« « U? T-383·--; ·. . «· ·· - ·« - . - -

« .""..
« ; .6· bis 7 Zimme h.

«·

l ·. .
ANDRE. Hat» 3spm»lbztg· - . m Doipat bei Herrn A. Kafaiscitojv erossnet hat. · bliræ staamjjzzujzljlijktttxig
»«

« szjszszjkchrjvqk ej e l« I« not« · - s ». ·· « H . . ."h .- s . f · flause Zirkel amTechclferscliexiBeisge «
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«« shlnlitisciikr Tlageubktiwisz l«

De» 29.· Nov. (11.. Den) 1883. «

XDas Prenfzifchei Abgeoisdnetenhauss hat am
Mittwoch und Donnerstag voriger Woche den A n«-’
trag eStern auf Einführung geh-einrei-
Abstimmung bei allen politischen und Conrinm
nalwablen dizscutirt und denselben mit 202 gegen
163« Stimmen abgelehnt. »Schon vor Beginn der

Debatte war es bekannt, daß der« Reichskarizler sich
für die errtfihiedene Bekämpfung des Steriufcheu An-
trages eins-Einführung der geheimen Abstimmung für
den Landtag und die«GenieindeäVertdetungerr - erklärt
hatte. Die Rede des ’Mini-stei«s v. Puttkanrer
ließ denn auch an EntschiedenheitNikhis zu wzriiischen
übrig. Er beklagte-fiel; über die Wahlumtriebe Oder
Fortschrittspartei nnd ebenso deklagtensich die Red-
ner der-Fortschrittspartei über die Beeinflussung der
Wahlenduuh dieTRegierringxk Alle Parteien"beklag-"
ten sich über Wahlbeeirifliiffuisgertz woraus denn frei-
lich der folgerichtige Schluß hervoszrzrrgeheu·c«scheint,
daß man, gerade nm di«e Wähler fremden Einflüssen
zu entziehen, die geheime Abstiinmnngeinführen kn.üsse.
Es läßt sich« freilich auch für die öffentliche Abstim-
mung Picznches anführen: Offenheit und Mannes-
muth werden durch die offene Stimmabgabk Pföt-
dert. Nirgends ist das« längerkuudt snachdrücklicher
behaupketwordenz als in Engl«and,-utid nametltlkch
Lord Palmerstou erklärte, dies? geheime Abstinnnung
sei mit des« eugciskhen Natipiialcharcsktep UNVEMEN
1ich. Fkeilich haben auchfjiri England schließlich die
Grund« für« die« gehsimessLAlsstimmutisgssdss Ueberse-
wicht erlangt —- daß die. xpplitifchstlstlstälidk GEIS-
lands dadnrch gebessert worden seien, läßt sich aller-
dings nicht beweisen —"—- und bei e den ifieichstagswahleu

s»Es-it« I« I» s! «« s«
etwas anderen Gestatt wiederzusehen, als in der bis-«
he1««"«htstorischen. Fürst Bismarck ist» nicht zufm Nach-
thesilder Wider.standsk.raft.seines Körpers, schlanker
geworden und soll-z. Z. ein Getvicht von 195 Pfund
haben. . - , - - — e .

»

-ss·--Der; Wiederzusammentritt des Oesterreizchjscheir
Reichsrathes im» neuen Parlameutsgebätrde bildet
für die Wieuekr Blätter den Anlaß zu Betrachtungen
über denbisherigen Entwsickelungsgang des constia
tutionellen Lebens in Oesterreich - und zu Ansblirken
irbdte Zukunft« Das ,,Fretndenblatt« betont, daß«
der— Parlamentarisniusksbiii Oesterreich, trotz aller
Schwierigkeiten, die sich ihm» entgegengestellt hätten,
nnnniehr gefestigt sei und .der Constitutionalisnius
sickseingelebt habe. Das Blatt will« die Streitfragq
obixdeni Grafen sTaaffe das Verdienst gebühre

,
die

staatsrechtlichcyxfeudale und natiouale Opposition »auf;
den parlamentarischen Boden gebracht zu haben,
unberührt« lassen, aber es s bezeichnet; es als den
schtstlstgn Srhinuck des treu-en Hauses, daß es gleich bei»
seiner EröfsniiugralleParteien nnd »V·ölker Oesterreichs,
ein wirklirhes östtjrresichifches Vollparlan1ent, ver-sann·-
tnelt sehe. Die ,,»Presse« xerirmertdaraiy daß das
Parlsament zur Zeit der »Herrschast der früheren Ver-
fassungspartei ungeheure Lücken zeigte, inanche Landtage
die Centralbertretnng in die Schranken forderten und die
staatsrechtlichen;Refolutionen nnd Declaratioiieti gedie-
hktnlxHente sei diese Verfassung, seien diese Staats-
Grundgesetzg die bei jedenLSysteIIIwechsel in· die Lustzu«fliegen drohten, von allen Völkern und Parteien aner-
kannt und kein Wechsel— der Personen» Erscheinungen,
Principieii könne sie; gefährden. ——— Dieoppositionelte
Pszxfesszegdagegeii verknng in der Gegenwart keine Befriedi-
gsiiziig zu« erblicken und nur» von der Zukunft erwar-
teshwIhre Organ-e Besserung. « »

Aus London wird genieldet,.»daß Dir. Göfchen
do« Posten abgelehnt hat, für swelrhen er eine , so
wunderbare Anlage besass.- Die Ursctch·e, warum er
gitfzdiez ihm zugedachte große· Ariszeichiiunzg verzich-
tet« isst..je- ellgexxxzsixs «bekqn».c1t- beiseite, Ohne: . eine
diseretion zu begehen, genannt werden darf : es, ist
die gefchwächte Sehkraft, und dies beraubt England der
Möglichkeit, der Vortheiletheilhaftig zu werden,
welchse aus dein tiefgebildeten , Verstande,- der aster-
kannten Autorität, der Vertrautheit mit den parla-
tnentarischeiiskiforznien· und. »der »u,nbezweifelteti Uns-
parteilichkett Mk. Göschesijs geflossen wären. Ein
Sprecher aber muß gefunden werden, und man hat
Ursache, anzunehmen, daß die Regierung Arthur
Peel zum, Nachfolger Sir Hznzry Braut« ernennen
werde, wenn ex· sonst geneigt ist, »die Wahl-anzuneh-
men. xEs kann nichtgesagt werden, daß Mr. Arthnr
Peel im Hause bereits eine so» ausgezeichnete Stel-
lung errungen hat, ivie,Mr,-Göscheii.- -

«

i« Deutschland ist sieigreichfqaxs eingeführt. Veso«-deres Aufsehen -nr"nßte· es erregerysdaß THerristh Butt-kOUET VI? Absichk de! Regierung andeutete-z auch fürdie Reichstagswahlertsdie Oessentlichkeit einzuführen:Indessen dürfte dafür die Niehrhett des -Rei"clp«siages-
schwerltch zuierlangerr sseinf Wiehtigi ist aber-die-"rn11rifte-rtelle Erklärung« insofern, als daraus herloorgehtpdaf
Fürst Bistnarck das allgemeine Wahlrecht nicht-mehr
alss das beste aller Systeme aussieht un-d sgerwseirte
Beschränkung desselben herbeiführen möchte. - Mini-
ste"r«v. » »P«nttkan1er sprach weiter davon, den Bundes-
rgth sür«·die EöffentltchesElbstimtuung «— Zu gewinnen,
aber-in:- Artikel 20"·de«r!" Reichsverfassrrrigist die« ge«-
heime Abstimmung verbürgtund kannialfo tthrre den
Reichstag niiht beseitigt« wierdenxspDer Verlauf sder
Debatten war» ein ziemlich stürmischen übte-Na-
tionalliberale« hatt-en das« grobe Feuers derkFortss
schrittsparteis einmal« wieder auszubauen. Die na-
tionalliberale Fractiotr hatlnämlich mit Entschiedersp
heit gegen deu- Antrag Stekrn Stellrrngs genommen;
Jhr Rednerim Plenunr, Professor Gn eist, führte
mit dem? diesen Redner atrszeichnendeiizSchnrfsirrrtaus, daß« man aus einer bestehenden Gesetzgebung,
die aus demcsocnsicontissenc aller Parteien entstanderi
sei, nicht von liberaler Seite einen Punkt— zheransz
nehmerr könne, dhne dem Gegner dabei nicht nur das
Recht, nein; gewissermaßen eine Aufforderung zu ges,
ben, denselben« Versuch zu machen. Er. betonte, Acri-i.
gesichts der Erklärungen— des . Ministers Iund; dessen
auf eine scharkfe Kritik des geheime-i Wahlrechtes «.ge-
richteten Llusführungenzdaß bei den jetzigen Partei-
gestalticrrgeii eine jetzt vorsgeriomirrerre Revision sichwerk
lich »im—Siiine-liber-aler Bestrebnrrgerrxullsfullett Wespe«
Wolle. neun aber« mit edern Antrage keine Revisiert
herbeiführen, sehe. man ein, »daß der Zeitverlust znp
solcher Revision nicht der richtiges sei,«.so gehe s der
Antrag nur auf eine e agitiatorifche Absicht-xi)inasus,
und zu solchen Absichten habe sich«die.uationalliberkasle
Partei niemals hergegeberr Sie habe. auch zur Zeit,
als ihr Einfluß auf diespGesetzgeHIrng ein sehr bedeut-
samerigewesen sei, an dem feststehenden Gebäude
nicht gerüttelt, nicht den Versuch getüncht, Organi-
sches zu ändern, weil mit jeder solchen Aenderung
dieiwilderr Parteileidenschaften hervorgernfen werden
müßten, die seht, nachsder aufCompromissen beruhen-
denEinrichtung»zumSchweigen gebracht seien. Nach
Gneist ergriff Professor— H än elf das— Wort, um in
dem ersten Theil seiner Rede die Nationalliberalerr
in einer etwas seltsamen Weise anznredein Er rnachte
indes; wenig Eindruck. - « i

Fürst! B i s tnarck dürfte, »wir, das »—Deutsche
Tageblatt« ruitzutheileu weiß, gegen NitttesFebrnar
nach Berlin übersiedelm Man wird sich indeßI dar-
auf gefaßt-tauchen müssen, sdcn Reichskanzler in einer

Llboujcemcatjs nnd Ins-tat· petmittelxu m Ruck-s. »Lang·ewiß Un«»noncen-Buieaxt«;» in FeYl1in:·E. J. Khrow’«s Buchbandlüügs in«" Wenn-« Fkz
» ViöltöfssjBuchhandlq in Wolf: M. RxidsslffTBuchhYaiidtz in Rev at: Bjtchhc
v. Kluge « Sttöhmx in· St: Petetsbusrgx N. -Math"issen, Kasanfche Brücke« «« 21.1

Jtl Paris ist am Mittwoch voriger Woche— das,
Gelbb u ch über die Tdnki n Li1ige»l«ege«n«»«.-sz»
heit erschienen. spZunächst ist daraus· frstz11stßell»eii,
daßdie vom Nkarqiiisf Tfeng an! 19.
übsrreischte Dspeschs ; des; Ti7s1g-I!"J-Y—1Z-I7I3.» oillsxsixszs,å,
in— recht klaren· nnd« deutlicher: »An»s»d1sz·iickczi«
griff der Fr anzosen gegen Var-un nfhszzspat »F«
Kriegsfall bezeichnet. »Wenn» die fr.ai1zösi;sche«
Regierung, wie es»scheitit, die Gefühls der-Ehre irnds
der· Gerechtigkeit hintanstelleii»und«die« blonden kaiås
serlichen Truppeii besetzteii;,Orte» in Tonkixidaiigrkeifsexis
follte, so wäre es die französifche Regierung, die den·
Frieden hätte brechen «wo·lien«. Vonniiciiittelharer
Bedeutung für die angenblicklichensz Vor-geistige
Tonkin ist eine DepefiheJulesÜFerriysv atiszfpfkisizgvom .30. November, in der es, heißt: »Die Lagikss
sich seitdem in« Nichts geändert; urisser Feld-g
zu g s plan hatsich in »Nichts ge iindertrndj
wird sich auch in Zukunft nicht ändern«
kö nne n. Die Verantwortung »eines "Ziisanix11ei1-4-
stoßes zwischen den Frass-»Den« beider Reiche tdiirde
nicht auf unsfallen«. —«—- Jnteressaiit ist, auch spdaszs
die Erklärungen« Hartirigtows »1«ibere.ii,i"
Zusainmengehen Fdeutschlands mit England indes;
chinesischen Getyäsferii — in» der französischer! Presse
große Freude erregt haben, was allerdingssznur »das
durch niöglich »ist,"»daß inan ·fie gansherfchiedsen aus;
legt. DieszViiiisisterielleii behaupten» iiäiiilich, .·es«h«aiidl»e
fich nm eine« große europiiifche Flottenkiiiidgebiiisigk
durch welche diecChiiiesen eingesrhü-chtert« nnd den
Wünschen Fr ankreich s gefügig gemacht werden
sollen, und wollen diesenT »gücistigen« Erfolg der
Yenergischeii Sprache-»« des franzsosischgiz Ministeri-
um zuschreiben. -Die Gegner Ferri)»’s"dagegeiisehen
in der vereinigteii Flottenjeiidinig einendirect gegen
Frankreich geführteii Schachziizz und» beiuitzze:i»diese,
Gelegenheit, uin Ferry aberinalss Miingelkssiri Vor;
aussieht· iriid Gefährdung· des» Vaterlandes bbrziik

·i15-erfeii,.» Beide haben naiürlichsp irsenigsteiis rdas
,Qstuetichsie-xsde»Mgxriifxc »DIETIII- FTPEIIITOTZJKEEIT
hat weder die »L1bsicht, Franikreich zu bed»i«·oheii,« iideh
China einzuschrsichterty sondern szwilft ledsiglich dieiJnszk
teressenfeiiier in China anfässigenLandsleiite fchük
tzenz Es wird aber schwer. fallen»,,in Paris« Jeniaiid
begreiflich« zu niachen», daß Deutschland irgend cstidass
ohne schwarze Hiritergedaiiken thun kann. «

».
»«,»«"

Die Frage rpkgen der Aiiiixion Von» Oiie«u-««G1i«iji"«ea
bildet seit längerer Zeit» den Hauptgegeiistgiind
Discnssion in» den( auftralischeti Colonieiip - Die Ris-
gierung von Qneenslaiidizatte ·in"i Anfange dieses
Jahres bereits den Beschluß» gefaßt, die «»gena·iiiite·«Jii"-
felgrnppe inBesitz zu sieh-neu, rnnßtfe j"edochi«"dabfiå»n·
abstehery da die Lhiidoiier Regierung ihre ssiksiiiuzmung dazu ·verfagte. »Als ein Hanptargutneiitspfiisr

» J k u Hic t a n. « s
» ..N.ational.szs —

Erzählung« von Alex; F rehta g v o n- Loringhov en,
- r v1. « , :

Jn derneitlem eingebildeten Knaben bliebdieser
Ungliickstag mit einer· furchtbaren Erinnerung» ver-
bunden. Seitdem— hatte» sich nie mehirzeine Hand
gegen ihn erhoben ——um so entsetzlicher"aber« dieses letzte
Mal. Aus den Junker lud er feinen ganzen Groll:
er haßte ihn bis in den Tod. Den Tag hatte er
später im Kalender· roth angestrichenx roth ,als Zei-
chen der Schandm In: Kalender jeden Jahres
wurde diese Blntschrist ertteuekt » und sriih Morgens
schon fühlte er an diesem Tage, wie ihm das Scham-
roth in die Wangen schoß wegen der erlittenen
Kränkung. "

Ueber die Art der Rache hatte er lange nachge-
dacht —— denn daß eine Rache-erfolgen inüßte, stand
bei ihm fest. Jn jugendlichem Ungestüm hatte er An:
fangs geglaubt, der Tagsei nicht mehr« fern, wo die
Stunde schlagen würde, die Deutschen aus demszLarrde
zu jagen. Und dann sollte man sehen! Er erfreute sich
daran, xdie verschiedensten Lustgebildezn schmieden,
ohne doch die Gedanken eigentlich auszudeuten. Spä-
ter sah er ein, daß man diesen" i Zeitpunctdoch noch
in eine unbestimmte. Zukunstswerdewerschieben müs-
sen, nnd da er nun, bei aller niaskioserrEitelkeitz doch
im Grunde» vieli -zu-·anständig«:war»"s," ums eine sgemeine
That zu begehen ,sz so wollteTers den »G«egner,·jswie7es
jedem anständigen Menschensgestattet war« ztt ehrli-
chSM Zwkkkampfe fordern.»»Crssübt·es fichJUTL EVEN-
stet Energie im Pistol"enschießen«,xaberximtner sersehien
ihm Uvch nicht derrechte Momentsgekocmnenx sNiklst
daß er feige war, aveks die mitsEelatsstgescheheiie Ve-
leidignng mußte auch mit Eclat gerächt werden. Und
nah solch’ einem Anlaß galt« es·»"zu suchen.

« Aitch an dem heutigen— Abendessander sich.nicht.
Wilsriedss ging heute dein— Gegner- aus . dein-Wegs:-
denn entweder— oder:. ers konnte nicht: in keine Art
vonsVerkehrmit idjecsnselben treten, »wenn er später· als
dessen-gesck,woeeuekFeind sikksekithüsneu wollte» » «

« So rausehte ein Walzer nach dem andern« dahin
und schtieszlich we« auch das Fest selbst vorüber .

» Gefühle «versschiedenster« Art. aber ruft· oftmals
dieselbeiBegeberiheit wach in den— »Gemiithern der an
ihr Theilnehtuettden xsFreude und— Eifersucht; Haß und
»Liebe e—- (s.«esühle, die das ganze susenschlichei Leben
zusammeusetzem die gerade durch den» steten Wechsel
ihrer Eindrücke uns scheinbar unzl·iicklich, in Wirklich-
keit aber nirrglücklich machen, denn, so viel Innre-auch
gegen die Unbeständigkeit der Zustände hienieden zu
Felde zieht: ohne sie» würde unser Tsasein uns fah!
und langweilis ersclseinenzsp g

Aehnliches mochte auch Herbert ernpsindeu,« als
das Fest nun zu: Ende, die Musik verklungen und
die Lichte »verlöscht waren. Mit ruhiger Kälte hatte
ihn Karing beirn Abschiede behandeltk aber er war
so sehr mit seinen« Gedanken beschäftigt, daß« er es
gar nicht zu bemerken schien. Gleichzeitig« aber swar
sie von« nuffallender Zuvorkorumenheit s gegen August
und hob den armen Eschüchternen Schäser wies
derum in den· äußersten-Himmel seiner Träume.
Aber« auch das machte keinen Eindruck -aus den
Bruder» » — «

Herbert begann das Laudleben zu langweilem
wie· sich eben Jetuand ohne Besthäftigung aus dem
Lande; nur »langweilen· kann. Das «» Spielen mit
Karing hatte ihm· bis dahin doch einige Zerstreuung
geboten. « «· «· . « ; » s ·

..Liebte Herbertxxsennh ? Oder weise« auch; das
nur kein Zeitvertreib Vielleicht« nicht« ganz; Aber
Evas» sollte amdaraustverden ? — Das war
inder fThai eine ijsöfkFragez e A« sz

JWeCnn Jemand;zEinemszxbei iTag und Nachti skeine

Ruhe; läßt und diefeucssinen in feine Arme. locken
will ;- wenn dieser Jemand dazu noch eine« schöne
Frau ist, die darauf ausgehymit einem Gardeofficier
kineinen Roman verwickelt · zu werden ««- da muß
dies-set Letztere eirnMann doujfelsenfesten Grundsätzen
sein, wejnner Jtichts in seiner Brust« sih regen füh-
zlen soll. -Allerdings. hätten diesen; Lockungen ge-
geniiber Andere gvielleicht eine Art »von Widerwillen
enipfundem denn zu soffen · trieb Jennh ihr« Spiel;
aber-Dazu— war. Herberteftheils zu »s·ihwach, theils zu
teichxsiunigrxud zutgutmüthikp » Aus» werd« Mesischeu
mit wohlgefälligein Aeuszereitnieist schon von Jugend
an zur Eitelkeit verführt. Gerade die Frauen. sind
es, die iolchesspgunteist Verschulden.
». Herbert khatte»-,indessen immer. noch. das Streben,
die Angelegenheit, soweit insöglich, in eine riickläusige
Bewegung» zn bringen. Namentlich nachideusGrurrd-
sähen, die ihm der Pastor dargelegt hatte, schien es, abge-
sehen von.der»-Moral,,zur Zeit auch auszandereri Grün-
den gefährlich, durch iible Nachredex die öffentliche

.Stimmung gegen diehöheren Stände einzunehmen.Aber sdie leidenkfchaftliche Frau· ließ von Herbert niiht
ab. Unter allen möglichen Vorwändesi kam« sie,in1-
Jner wieder- von dem -Vorwer·ke, welches sie. mit ihrem
Manne bewohnte, auf· denHerrenhof gefahren, in
dser Hoffnung, irgendwie Herberfs Blicken zu begeg-

xnens Er stand dann oft hinter den geschlossenen
Fenstern und : starrte in trostloser Leidenschaft vor figch
hin. Lange, lange konnte er dan1x«"«da8 üppige Weib
mitdemzsüszen suchenden Blicke nicht vergessen. Und
so wechfelteHerbert beständig in seinen Vorsätzem
.« Nach mezhrenzNegentagen war heute wieder der
erste schöne Abend. August hatte noch in der Wirth:
schaftz zu thun« und Herbett schlenderte allein seines
Weges dahin..-;,Er»sehnte sich znrück in den Dienst,
zurück nach einer bestimmten Thätigkeit Er war »so
niedergefchlageu —«- an, Körperszund Geist wie gebro-
chen. Er fühlte-es klar: hier konnte er keine wahre

Genesung finden, und« wiinschte sich zuriick indas
nerbös alvsregende Leben. der« grossen Städte( YTZorjt
ging man icoenigstens iangfani zip« Grniideyssastssaihkj
nungslosYund fühlte sich immer noch· ii1i"bip«·k«leii"Le"-
benssp Hier fühltenian sich gleihvorrsBegiiiiis an

einem großer! Grabe. ».
«» n:

Eben versank die Sonne, isursjyusrsprisrriidisdesn
zont v"ergoldend-, langsani hinter« den( iisrilduiiikränztseir
i IWar es Zitsallz daß Herberst den« WegsiiasisJdeni
bekannten Vorwerke seinschlrig, daß er « jetzt pihtzliib
ivor deinselben stand, ohne es selbst zu al)"iiesn?,«Z"»ii»sact,
dass· es zum Rückvege zu, di1nke"l«gseivoi«de·t1,« «·und««""» efs
daher »gera"then war, das Aufgehen desTMondeH abzu-warten? Zitfall endlich, das; plötzl»is.sl)·eiire"txjestrift«jriif
ihn zutrat , ihn bseiszder Hand ""siax·;«t«e",s, ZIZHSJHTJZJU
heiß durchrieselte und er« kaum inehr ioußte
weiter mit im geschah? e— Ja, es trat« »die Fremde,
das wunderbare Weib irrt; fernen Landensp von der
Keiner, recht wußte, wer sie war und ivdi)ek"sie Fazit,
inarum siein diese stille Gegend sich verirrt, uns«
gleichzeitig initjeiiem Schreckzzespenst des« erwniheiidrån
Nationalitcits-Pkikicips, welchea veidekbenkitjwaii«gee
schon ganz Europa durchzogen — aniishier idie Saat
derszVersuchung zu säenund Haß "ui1"diUnfriedensz"3u
stiften! Du Weib ans dem fernen «t«1:14k«k·«fe.«1-net alten Cultur und seinen ergranten«Laste«rj1i,· "die
doch ewig in neuer jugendlicher Forin uns »ers«cheii»i«en,
Du selbst ein Sinnbild dieser entnervten Cultuizjwns
willst Du bei uns, hier im Lande der Barbaren? -—

Ja, ihn faßte diese Hand, die Hand war fest und
klein, es« gab kein Mittel, ihr zu enttilsinenssSie
wurde stets sorgsani in, Handschuhen gehalten die

»He-nd der, ,,Jntendan»tinf« hatte niit der "B«aii«eijiitjaitze
ihres Mannes Iiichts geinein; man hätte gliiiisben
könkjw dzxß g; die Hand einer Herzvgiki "wäre,sz Und
dem Dkuck dies» wein» .H«i»d»ipIgiie eixiBrjek, ei»
magnetischek Blick, de: drang durch das« Dunketsdes
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die Nothwendigkeit der Atrnexioneführten die Vir-
treter Queenslands die angebliche Absicht Deutscky
lands, von Neu-Grimm Besitz zu ergreifen, in’s Feld.
Ja Folge ·der ablehnenden Haltung des Staatsinte-

,tärs der Colonien, Lord Derby’s, gegenüber dem
AnnextpuæProject hatte die Regierung( von Queens-
land Einladungen zu einer Coafereiiz an alle engli-
schen Colouien in Australien ergehen lassen, welche
d.ie Annxtions-Frage erörtern und dem entsprechende

Beschlüsse fassen sollte. Am Mittwoch utn hat diese
C o n f e r e nz in S r) d n e h stattgefundem Dieselbe
hat, wie» die ,,C. T. C.« aus London meidet, Re-
sjoluiionen zu Gnnsten einer Acmectirurig derjenigen
Theile von Neu-Guinea und derjenigen benachbar-
ten Inseln, disnicht von der riiederläiidischen Regie-rung beausprncht werden, sowie zu Gunsten einer
gemeinsamen Action behufs Herbeisührurig der Anme-
tirung und Beschaffung der dazu nothwendigen Aus-
gaben angenommen. Gleichzeitig wurde ein Protest
beschlossen gegen die D ep o rtir un g v on fran-
zösischen Verbrechern nach den» Jnseln des
Stillen Oceans, die englische Regierung soll aufge-
fordert werden, hiergegen irr-Paris. ernste Vorstellungen
zu erheben. — Lord Derbh hat dem General-Agat-
ten sur Victoria sein-er Zeit erklärt, er werde den
Beschlüssen« der in Shduey staitsikkdeiiden Conferenz
der asustraslischeii Colonien sowie dem Föderationss
Pxrojzecte alleerderikliche Würdigung angedeihen lassen,
jedoch» sei die« britische Regierung. nicht in der Lage,
die Bedingungen bekannt zu machen, unter welchen
sie der Annexioin ihre Zustiminusrig zu ertheileir be-

« reit sein w»r·1».rde. Wenn sichs die Colonien ans der
»Cosnserensz« für eine Annexion entschieden, so werde

die Regierung bereit sein, mit dem General-Agenten
— in eingehende Berathiitigen zu treten und erwägen,

ob und in wieweit die Annexion zulässig erscheine.
Mit Bezug» a-us die Bereitwilligkeit der Colonien,
die Mehrkosten der nothwendig werdenden Vermeh-
rung der Flotte rt. zu tragen, bemerkte Lord -Derby,
daß es ihm unmöglich sei, die Höhe derselben anzu-
geben, da dies leicht irre-führen könnte; die Kosten
würden« aber beträchtlich sein und»sich jährlich minde-
stens aus einige tausend Pfund belaufen. «»

. Inland s
Univers, Les. November. Wie bereits angedeutet,

hat die vielbesprocherie Ka ch ano w’s ch e C o m m is«s ion dieser Tage das erste Stadium ihrer Thätigkeit
abgeschlossen- nnd nicht ohne Interesse erscheint, was
die auf diesem Gebiete wohl gut bediente »Neue »He-it«
über dieses erste Stadium bemerkt. »Die zur Re-
prganisation der localen Verwaltung niedergesctzte
Commission«," läßt sich das rnssische Blatt vernehmen,
,,hat, sofern unsere Jnsormationen uns nicht trügen,
am Donsuerstagse ihr-e legte, die erste Phase ihrer
Arbeiten abschließende Sltznng gehalten. Bekanntlich
arbeitete' die Kachanowsches Commission bis hiezu

nur in de: Form eines besonderen, aus ihrer eigenen
Mitte hervorgegangeuen Ausschusses und- die Früchte
ihrer« Arbeit waren die in sieben Abiheilrrngen zer-
sallend»en. Vorschläge eben dieses Ausschusses. Wie
verlautet, tragen« die bezüglichen Vorschläge durchaus
nicht den- Chsarakter svon Gesetzesentwürfen an. si«ch,

Jnthaslten vielmehr nur Hinweis-e darauf, wars. die zu«-
künsstigen Gesetzesentwürfe in sich schließen und auf
welche Principlien sie sich gründen sollen. . . Was
die: in« Umlauf gesetzten Gerüchte betrifft, wonach in«

Abends, nnwidersftehslriclpbezaubernd vernichtend und
dabei doch» in die h-öchs"ten. Himmel einer wilden, lei-
denschastslichen Lieber hebend. Dieser— schwebende Bu-
tettkxerl barg deren so viel l« — Wohl hatte sich Her-
bertx noch» jüngst gefragt: wie: konnte dieses« Weib
diesen. Mann» heirathen? War sie eine Höllenköni-
gzin «? Oder war ihre Heirath vielleicht mit dem vor-
gsxltssßten Gedanken geschehen, ihren Gatten zn hin-r
tergehxemx nm Fran über die beengxsnden Schran-
ken: des— Mädchens— erhaben zu. sein?

An. Alles» das dachte- er jetzt nicht mehr. Die
politische« Vesdsrgnißz die Rücksicht auf die guts-herr-
biche Stellung. des Bruders, auf die eigene Ehre und
Markt, es: trat Alles für den Moment zurück, er
sah: vor« sich» nnr die rcithselhafte Fremde. Und sein»

seine Seele wurden ganz von ihr erfüllt. Ute-
bers die— Motive ihrer Ehe deckte er denselben Schleier-
der sie« selbst, ihre- Vergangenheit und all ihr Thun

Treiben umhüllte. Bei allen Göttern, sie wcar
schkM Dass wußte er und dass nur wollte er wis-
sen« Bei Herberks Charakter, bei« der Allgewalt sei-
IM Lskdsvsxchast war jeder Gedanke an die Sache
ieines Standes« jetzt unmöglich. Wie hatte er sich
kalt und» herzlosl gegen fee benommen! Nur das
Isltchktke Ihm fehl ein. Und sie, dieser schöne Engel,
de! III! TIERE» Hekzettsgedanken erkannt, si e konnte
ihm: noch« die Hand reichen !s —- O,. ei n Moment
der Berausichllsvg kann die Grundsätze eines langen
Lebens— oft in ihr äußersies Gegentheil ändern!

,
So« saßen sie neben einander in der reisenden

Laube, am äußersten Ende Gartenz hart an
der Landstraße. W i e er dahingekvmmeiy wie er
diese seh-raten Wege des Gartens daran-wurzelt, wie
langes er. szdort gesessen, das weiß ich nicht, und vor
Meter: er. wußte est selbst nicht. —- Die Sonne war
längst gesunken. Der Mond stand« am: Himmel, der
Mond, so« hell und: klar. Es: war fast wie— am

Tages. s

nerhxlb des Kxchxiioirkscheii Aisschussxs Meinungs-
verssipiedeiiheiteti in den allcvichtigsten Fragen her-
vorgetreten seien und in Folge dieser Disharmonie
Verschiedenes in den Vorschläge-n habe umgearbeitet
wexdekk müssektz so sind , Jvenn anders wir recht be-
richtet sind, die Meinungsverschiedenheiten jetzt besei-
tigt und die Streitfragen beigelegt: alle Resultate
der Arbeit der Commissioiy oder, richtig« ilespgd des
Conrmissions-Ausschusses, werden, vercnuthlich in kür-
zester Frist, im Drucke » erscheinen. —- Was sodann
erfolgen soll , ist unbekannt. Ob die nämliche Ka-

Dchanowhsche Comrnission ihre Arbeiten wieder aufneh-
men, d. i. sich an die Zusammenstellung des facti-
schen Gesetzesentwurfes für den neuen Verwaltungs:
körper aeachen wird, oder ob die Früchte ihrer bis--
herigen Thätigkeit schon jetzt der Prüfung von ,,Ex-
perien« oder besonderer, ad hoc constituirter Gomi-
tås oder endlich der Landschastsversaminlungen wer-
den unterzogen werden -— alle diese nnd ähnliche

Fragen scheinen bisher noch nicht ism Geringsten ge-
löst zu— sein«. —- Ziim Schluß-e giebt die -,,Neue
Zleit"«, wie sieh es bereits in ein-ein früheren Leitarti-"
kel gethan, dem Bedauern darüber Ausdruck, daß die
Commissioii ohne irgend welche feste Ziele und leitende
Grnndsätze gearbeitet nnd daher, ,,je nach der Atmo-
sphäre nnd der WindrichtcnigE bald nach— dieser, bald
clach jener Seite abgelenkt habe: »

—— Ein würdiger und treuer Sohn- unserer Pro-
vitsiz, ein— hochgeaihteter nnd hochgestellter ehcm. Jün-
ger unserer Landesnniversitäh der Geheimrath Dr.

net-ed. Leonshard Frobeu, ist am 26J d. Witz. in
St. Petersbnrg einer Lnngenentziisidiiiig erlegen.
Nachdeni der Hingseschiedetie in. den Jahren 1832——-
39 sich in Dorpat dem Studium der Medicin ge-
widmet und i. J. 1843 zum Docior der» Nkedicin
promovirt worden, fungirte er zimåchst als Assisterit
an der hiesigen Universität-;«’-Klit1ik, dann als» Arzt
des finnländischen Leibgardis-Regiirieiits, als Ober-
arzt an demJnstitute des Corps der Berg-Ingenieure,
als Oberarzt des MarieinHospitals in St. Peters-
burg nnd schließlich als Chef des Medicinalwesenti
der Anstalten der Kaiserin Maria. Sein hsriknanes
Wesen, seine Selbstlosigkeiy seine außerordsentliche
herzliche Liebenswürdigkeiy sein Pflichteifer nnd
seine Gerechtigkeitsliebe — riist ihm der St. Bei.
Her. nach —- hatten ihm die usngetheille Achtung
nnd Liebe aller Derer eingetragen, die mit ihm in
irgend welche Berührung kamen — sei dieselbe wis-
senschaftlicher, administrativer oder privater Natur
gewesen. Die Dorpater Commilitoneri in St. Pe-
tersburg verlieren in ihn! einen Veterane, der, msit
nnwandelbarer Treue an den alten Traditionen fest-
haltend, als würdiger Repräsentant der alrna merken—-
bis an sein Lebensendelvon der jüngeren« Generatio-n
verehrt wurde. Frobenks Tod wird allenthalben tie-
fes Mitgefühl wachrufein Jn ihm verlieren der
Staat einen treuen Diener, die Wissenschaft einen
würdigen Vertreter, seine Fachgenossen ohne Unter-
schiedder Nationalität einen stets hilsfebereiteir Freund,
seine Patienten einen ausopsernden nnd gseinissew
haften Arzt. « · E

— Nach Vertheidigniikji der Jnaitgural-Disserta-
tion »Ueber die Starre des Sängethieriiiiisskels"«
wurde heute Herr Ernst Küglser zum Doctor
der Mrdicin promovirt —- Als ordentliche

Opponenten fnngirien die Prosessoren DDIU A. Vo-
gel, L. Stieda und Al. Schmidi.

— Wie die Residenzbtäiters melden , sollen vom

Da erscholl Pserdegetrappel ans der Landstraße)
Eine Dame ritt. in« scharfem Trade dahin, in einiger
Entfernung» gefolgt von einem Reitknechte T« Fast
bei Nacht? Jin Mondenschein ? Das« kann nur
F3rl. Karings sein mit ihren oft etwas« extra-
Vagianten Gedanken. Plötzxlichs hielt die Reiterin ihr
Pferd an und ritt dann im« Schritt vorüber; Sie
war es« »in der That. Hatte eine Ahnung sie herge-
trieben Z« «

»Mir noch einen Kuß, Du lieber, süsßser Mann«-
sprach, ohnse Riicksicht aufs jede- Gefahr, die Fremde.

Das Edelsfränleisn horchte« aufs, siie wandte das
schöne Haupt - bleich im« bleichen. Schirnrner des
Mondes «— nach der Seite— hin-·, woher die siüsterni
den Stimmen kamen. Ansch- er hatte Alles» sich
her vergessen, und ims seligen Ransche eines) glühen-
den Kusses traf sie der— reine Blickt des jnngesn Mäd-
chens; — Karing zuctte zcnsammerrx D: a s hatte sie
nicht erwartet. S o» hatte sie- sich Herberks Liebe
niemals vorgestelltx Tief-e Entriistnng nberkarn sie.
Und war« auch« nach den Enthält-trugen ihres Tän-
zers mit« Absicht hier» vorüber-geritten— -— das; ihr
das Schicksal so— sehr Altes in die Hände spielen
würde, das hatte- sie nicht ahnen können» Die Zirk-
gel zuckten ikn ihrer zitternden Hand, das Pferd. stand.
Da erwachte sie aus der Erstarrung-». Ein stqxkek
Schlag mit der« leichten Gerte, und wieder flog sie
dahin, rascher. denn sie gekommen war. De: Reis«
kriecht· hatte zu. folgen.

Die Beiden aber hatte Nichts gesitöirtx « Narr
Mond und« Sterne sihanten aus sie« hernieder-Hosi-

Ftaring langte von ihrem späten Mit-l
zn Hause« an. Aber: ihr Entschluß, stand fest: sie
wollte noch. einmai sein» Herz. EVEN· ihn« M stch
fetten, jener ,,Person«« zurn Froh, die— viel zn tief
unter— ihirc stand, als: daß: sein-e- Liebtr zu- derselherr sie,
das: Edelfriinleirrs hätte- krcinken können- Sos wollte
ji««- egc sich. strecken, aber« als see im. Erd-tm Tage-er-

I. Januar kommenden Jahres ab die A c c is e - J n-
specto kenn-nd deren Gehilfen in mehren Gou-
vernements, darunter auch in Kurlacid, e r hö hte
Fahrgelder erhalten.

Jlt Wolmut sind, wie der Rig. Z. geschrieben
wird, bei den am 21. d. Mts. stattgehabten Stadt-
verordnetensslsahlen in der dritten
Classe die von dem allgecneinen Wahlcomitå aufge-
stellten zehn Candidaten säunntlich mit absoluter
Majorität gewählt worden, und zwar: Bäckermeister

»Dahlberg.», Ocdnungsrichter o. Vegesach Kreisgerichts-
Secretär v. Samson, Mitllermeister Giehny Töpfer-
meister F. Müller, Zimmermann C. Ballohd, Pia-
lermeister Willholtz und die Kaufleute E. Hendschell
C. Daugull un-d G. Hend«schell.
. It! liiga ist dieser. Tage· der 22. ,,Re ehe n-
schastsb e richt des Verwaltnngsraihes der P o -

lytechnischen Sichule zu Riga« für das Lehr-
jahr 1882183 ausgegeben. Danach traten im Ver«
lause des Studienjahres 88 , am— Schlusse desselben
82 Studirende aus; aufgenommen wurden 162, so«
daß dieZa hl de r Polytechniker zu Anfang
des laufenden Schuljahres sich aus 659 stellte (ge-
gen 622 im Vorjahre). Von diesen stammten aus
Riga 62«, den Ostseeprovinzen 122 , anderen Gou-
vernements 438 und waren Ausländer 37. Die
Zahl der Hospitanten betrug 5. Au besonderen
Ereignissen registrirt der Bericht u. A. Folgendes:
Bereits im Jahre Isslshatte der« Verwaltungsrath
höheren Ortes die Erwirkung einer Subve ntion
von« 25,000 Bild-l. aus dem Reichsschatze zum Aus-
bau des-dem Polytecharikirm zu Lehrzwecken verliehe-
netrKrongutes Peterhof erbeten. Nachdem der
ehenr. Curatoh Baron Stackelberg," dieses Gesuch beim
Minister der Volklsaufklärung warm besürwortetz ist
aufAllerhöchsten Befehl vom 22. Februar 1883 die
Auszahslung der genannten Siunmes aus dem Reichss
schatze angeordnet worden. — Was schließlich die
finanzielle Rechenf chaft betrifft, so be-
trugen die Ausgaben 140,5·2l Rbl.; darunter
sind die größten Posten: GagemEtat 80,305« Rbln
Renten für die Bau-Anleihen 10,.558 Rbls. und Lehr-
mittel 7548 Rbl. «— Orts-Reserve- und Betriebska-
pital betrug am 1. September c. 63,549 RbL und
hsk sich im Laufe des Schuljahres 1882183 um
26,951 Rb»l. vermehrt.

St. KATER-cis, 27. November. Nicht nur die
dsfficiellen Berichte lassen erkennen, daß die diesmalige l
Feier des St. Georgsfestes eine besonders
glänzen-de gewesen, sondern auch ums» den- diesbezüg-
lichen Reseraten der niehtsosficiellen Blätter geht
Solches hervor. '«Vom frühen Morgen an herrschte
ein tin-gewöhnlich belebtes Treiben aus den Straßen,
Eqnipagen und Schlitten fuhren von allen Sei-ten
her zum·Winiterpalais und seit 9 Uhr Morgens
harrten daselbst dichtgedrängte Volksmengerrz na-
ntientli-eh- war die Commandantnr - Anfahrt dicht
des-est, denn. dort fuhren— seit 10 Uhr Vormittags
alle St. Geosrgs- Ritter, dies General« Stabs- und-
Ober-Officire vor. Dieselben versarnmelten sich im Wei-
ßen Saale« ebenso wsie die Hosdametr von der Suite
Ihrer Majeskätelr nnd Jhrer Kaxiserlicherr Hohe-lieu,
während die Rkinistetz die: Mitglieder des» Reirhsrathes,
die Senateure und Staatsfecretäre sirh in der Kirche
einfanden». —- Dsie Kaiserliche Mittagstafel zeichnete
sieh« drrrrh ganz besondere Pracht der Dekoration aus,
namentlichi fielen die nrssasssiv silsbernen Busen: auf, die,
geschnrückt mit lebenden Blumen, mit Confitiireir nnd

machte, da brannte. die« Wunde intmer von Neuem
und— sie »nur-hie die birtere Erfahrung, das; vor dem
liebenden Mädchen die Aristostratin zurücktritt und
man auch Eifersucht. gzliehendie Eifersucht empfinden
kann gegenüber einer » Dirne; Hätte.- sie Herbert noch
keins« einziges, nicht das leiseste Zeichen ihsrers Liebe
gegeben: ihr— Stvbz hätte: ihr jetzt nur ein e Richt-
schnur» ihres Handelns vorgezeichtnset,. es« hätte« nur
e in e; Lea-sung- gkegieben —- die Verachtung» So aber
hatte sie den Kampf hegt-innen, sie mußte ihn zu
Ende führen. « Ihr Stolz trat nicht Je gen ihre Liebe
auf, er fvcht nrixt ihrer« Liebes. Um so» srhwerer siir
sie, fich der fesselitdxen Macht dieser Liebe zu ent-
winden. » Werts. folgt-J-

Mantiss-strittiger.
Von, Einem. eigkeustheismsbichsen "Schirksal« weiß. der

jtiittgst in Reval angelangte Gustav Nibbm ein
Revaler Kind, zu erzählen« Derselbe wurde

».
be-

richtet die «,Rev.. IX« , im September 1865 hieksxelbst
als Soldat eingekleidet und dein Gatschinas·srhenx Re-
gimente isn Si. Petersburg eingereiht. Am II. Juli1866sz desertiaties er vons dort über Hasses-barg nach
Amerika- Mtchsdem er— sich» daselbst volle- I? ZahneEIN-galten» wobei er von der Findigkeit« der: P»-kees», dass Geld— aufzuheben, Nichts prvfitirt zu« hab-kn-
Ichektlh hörte er. von dem- KrönnngXManifest St.
Mujestkät und glaubte , daß: dasselbe ihm z»Gerte komme. E: verließ detnuach im August: d. J«wiederum Amerika need; kehrte» über Hamburg; Petri«
THAT) TIDVTIIY nachiRußlansd zurück« woselbst es; fich- iu
euren: Paris, zwei Meilen vpu Lipup , »als paßt«
nnd ganzlxrhr ohne Mitte! meldete und— von dort
M Eklppe nach. Rede! gekangtr.

--Lannen der— Natur. DerLib.Z..wik-d«-uu-
term Rvvember ans« Statuts-den in» Kuxlmw
gcschttebexn Trktzdenr wir hier am W; nnd- 21. Ny-
wbst Ykcchtiwoistc aus; leichten. Schueefqn gehst,
Wslchs Wtzttcumgk der Vegetativn stiftend hemmendSIEBEL-IMM- sp wurden doch: noch; dem Berichte:-FMM Vkkfssk TM 222 vow

Früchten gefüllt waren. Während der Tafel saß S«
Maj. Eber Kaiser zwischen II. KK. HH. den Groß-
sürsteu Nikolai und Michael Nikolajewitschz gegen«
über St. Majestät hatte Jh. Mai. die Kaiserin zwi-
schen den Gstoßfürsten Alexei Alexandrotvitsehszutid
Konstantin Nikolajewitsch Platz zu nehmen geruht.
Nach dem Diner geruhten Jhre Majestäten eine Zeit
lang in huldvolIer Unterredung bei den St. Georgs-
Rittern zu verweilen. «

— Wie die Most Dtfch. Z. erfährt, ist dem
Moskauer Ober-Polizeimeister, General- Lieuteccaiit
K o sl o w, anläßlieb der Krönungsfeierlichkeiteii von
dem Könige von Württemberg das Großkreuz des
Friedrich-Ordens verliehen worden.

—- Wie nunmehr, einer Depesche der »New,
Tel.-Ag.« zufolge, definitiv besehlossen worden, soll
die Gartenbawszliisst ellung in St. Peters-
burg am 1. Mai kommenden Jahres eröffnet krieche-z,

-— Wie die rufs. St. Pet. Z. erfährt, hast d»
Geueralstab bei der Vertheilung der diesjährigen
Recruten die Verfügung getroffen , Re c ratenmosa iseh er Confesfioirweder der Flotte, noch«
der Grenz- und Quaran-täne-Wache, noch auch-den«
Reserve-» und localeu Bataillonen und Commandos
zuzutheilen und Recruten moshamsedanischeirGlaubens in keinem Falle in die »Truppen des Tur-

kestanschen Militärbezirkes einzureiheen
In Wir-kalt ist, wie das ,,Piesk. Stdtbl.«" rein«

statirt, die R e c r ut i r u n g dieses Mai! weit weniger
unruhevoll verlaufen, als in früheren Jahren. Vor
einiger Zeit war in allen Gemeinden bekannt gege-
ben worden, daß kein Burschefmit einer H a rinn-
nika in der Stadt erscheinen dürfe; dieses Verbot
war augenscheinlich uicht vergeblich ergangen, obwohl
die Pleskauer Polizei gegen 20 dieser Jnstruniente
hat confisciren müssen. «

Im Poltawaschesr Gouvernement hat das An s-
w a nd e ru ng s - F i e b e r stellenweise solche Dis-sc
mensionen angenommen, daß es, wie dem »Kiewlja-«
Inn« geschrieben wird , die Verwaltungsbehörden zu.
beunmhigen beginnt( So ist der ganze Kreis »So-
lotonoscha davon ergriffen: es giebt dort kein
Dorf und ,keinen Einzelhof ohne Answanderet Das«
Uebersiedelungs-Coniptoir in Verrenkt, Gouv. Ssinks
birsk, und die bänerlichen Behörden Fried-förmlich
ftberschiittet mit Bittgesuchen einzelner Personen, wie:
ganz-er D-orfgem.einden , welche um diewe-

bersixdelnttgssissxrechtigirirzs tuxchcsiecheiir Vom Früh-
jahr vorigen Jahres: bis zum» Juli dieses Jahres
haben sich bei den LandgenieisndæVerwaltuiigein des
gen. Kreises zur Uebersiedelung in die Gouverne-
ments Orenburg und Ufa gegen 3000, in's Gou-
vernement Ssamara ca. 1,400» nnd in’s· Gouverne-
ment Taurien und andere südliche Gegenden ca. .,

3100 Menschen eingeschriebew
Zins Odtssu wird die glücklich erfolgte Ankunft

des Dampfers »Peter der Große«, um dessen
Schxiickfal man sieh» bereits. ernsten Besorgnissen hin:-
gegebeiy gemeldet. h

Wir uns Uishilissiikllwssllkod untern: 27. « d. Vitse
tebegxrasohiirt wird, haben sieh die W ol g a und: O k a—-
mit einer festen Eisdecke belegt.

Die Jst-beiseite der Rigner Liedertsrfet
Den Feftaetus am- Donnerstnge eröffnete, wie

bereits erwähnt» eine« Fest-rede des Rasthsherrn R. v.
Wilin Jn herzliche-e und zündender Aussprache,

Seiten blühende Feldbelnmem als— blaue
Korn: Massen-J Blumen» , wilde Cielyoriety Löwen-
zahn, weiße SchasscheerenBlüthen , Einblatt oder
»Hepatica liebe« 2c.,. die an schattigen Orte-n in- der.
Nähe des Waldes gestanden, zur Ansicht vorgelegt.Auch noch» des« seltenen Falles muß— Erwähnung ge-
than werden. daß Schreibet dieses selbst an— jenem
2»2«.. November: im Thiere, am Flusse ,,Hasselnueßshsäum-
then« gesehen hat, wende nicht allein« schwewensdee Knos-
pen wie im» Ftühlingez sondern fchoer fösemilistxly aixkggxk
bildete junge, gæüne Blätter bereits zfmw zweiten Miete
in diesem Jahre hatten! - »

— D e r T o d et n. e Hi Gejzhkak U eszsp Uwlksixxzgsjf
verstaxb in Wurf-ehren« des: Advsecat S. Mk, ein der
ganzen Stadt bsekdnsnter Geizhals; Er. hinterisikeß hy-
pothekarisch anigelse«gte» ZOI Abt, die« feinen beiden
Schwestersöhxwens zustehen; Das Testæneent dess Ver-
storbewen enthielt qanz detaisllicvde Beiiidcniienngetss über«
die Veerdigkunge Unter Andere-n verlangte ex damit-s,
daß ihm das« kleine» Kissen; nennen· dxens Kopf gelegt. werde,
auf« dem-« er bei Lebzeiten: gewsösdnkkchks fschliæfeni pskegdee
Aldes wurde gest-an so« nasse-IMM- mid die; Leisches
die Fische« gebracht; D« keins; Zentner-deute, so» schreibt«
man der« ,,J,N;enen sei-M« der Medeas-z« das Kissen. zpk
untersuchen ,, das der Verse-ebenen dmxchnujsi mit
Grab uehsmens Wolke; Unten Z4nstistu:mnn!g» der» Geistslsischkeik begab. man« sich in dise Kirche. und» öffne-te« das;
Kissen. Rkchiigs fand: man« darin fünf« Hirn-vertrinket?-scheiwe und« zwei schmntzckge Pfand-Briefes, jedes» von
1000 Rahel-n. Das: Wissens wundes dem-» Vevstovbenenwieder. under den Kopf gis-Legt» versieht sich alter uns:
mit den Federn darin.

— Die« Hi nxri chkt n n gz O’"D« osn n ekk s. M« ansden H. [5-.)s Der. anbemmnt worden. Wie verkennt,
solk die« des: Veteinigten Stna den angegan-
gen- werdenp M; bei der JGwßhkitannischen Regsiserung
zu. Gunsten der« Begnadtgmtkz O’Donxnell’s" zu nee-VIII-en«

— Biere-te: Wink. »Der kleine« Rot-gest: »Lie-det Gen-spann, wie« gkndsijmens Dir« herzlich: zu Dei«-
nein Ghin-Ringe— und» die« Mann bat gesunde» wenn
Das. jede-n;- vons nnss einen Ihnkev gdedsi

,, sollenauf dem: Rück-Sorge: weiht« diskutieren-«. »

A! 275. Neue Dörptsche Zeitung. 1883 .
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ende Eindrueke hinterlassen haben kann, denn er legte
volles» Zeugnis; davon ab, daß auch in unserer als -
Pkvsülsch gescholtenen Zeit das deutsche Lied und der
deutsche Sange: inunserers alten Stadt der Theil-
nahnie der Edelsten nnd Besten gewiß sein kann.

« Bericht «

über die Thätigkeit des Vereins von —
Helferinnen im Dienst der . kirchlichen

Armenpflege.
Jm October vorigen Jahres hatte sich zufolge

in den Kirchen ergangener Aufforderung der Pastoren
eine« Anzahl von. Gliedern unserer Deutschen Ge-
meinden bereit erklärt, durchipers önliche Mit-
arbeit das bereits. bestehende Werk der -kixch-TIchEJI Armenpflege zu fördern. Es galt
HaUptlAchl,Ich- »dUkch regelmäßige Besnche bei den
Armen« sIchY emgehendere Kenntniß ihrer Lage zuPekfckzasselli lhkfBertrauen zu« gewinnen «und neben
de? THUPIIY zu» biestenden niaterielleii Unterstützung

auch religiosqsittlichen Einfluß auf sie-auszuüben» .
Anschluß an»die bestehende kirchlirhseentxaleArmenpflege-deren Cpiatuten auch die herizorgfehobenenkIUfgghen» einer erweiterten freien Liebeskhätig eit rnit-

icnsAuge fassen ,· constituirte ssich nun vor einein
««5ahr ein Verein von Helferinn en in der.
AFU1eIIPfI»eg-e, «»stellte seine Statnten fest, er-
wahltexsich seine Prasidentiin seinen. Ausschuß, einen
Berather aus» den Pastoreiy betraute besondere Glie-c der» des Vereins mit der Verwaltung der« einzelnen

.Geb.iete seinerzThätigkeitXund eröffnete dieselbe mit·
dem Anfange dieses Jahres. . - - «»s

» Zur Regelung der Arbeit ist die schdn bestehende
«Eintheilung der Stadtin Armenbezirke fest-

gehalten worden. »; Den 1’1 Bezirken steht je« eine
Helferin-mit ihrenGehilfiiiiien vor( «

JU Bezug auf die zu verpflegeiiden Airi1ien«ivur-
den, wie sie schon früher zu der kirchlichens Armen-
pflege gehörten, diesAiisküiifte von den - kirchlichen
Arnienpflegcrii eingeholt, bei neu hinzukommendeii
die betreffenden Pastoren und Kirchenvorniünder zu
Rathe gezogen( Es wurden 60 Familien und 90

einzelsteheiide Ipersonen in Pflege« genommen; im
Laufe des Jahres ist die Anzahl derselben befchränkt
worden, indem Nianche gestorben, Andere aufs Land
gezogen, Manche andere Erwerbsquelleii gefunden,
einige auch als unwtürdig aus- der Zahl de-r Unter-
stützteii gestrichen worden sind; «

«« Ihre« Hanpstauf gab e haben die Glieder des
Vereins darin gesehen, die armen Familien durch
regelniäßige Besuche kennen zii«ler1i"en,« ihre
Bedürfnisse und die Ursachen ihres Nothstaiides zu
erfoxschen und dann, je nachdcni es Noth that, durch
Unterbringniig derKindcr in den Schulen, durch
Darbietung von Arbeit und durch : materielle
Unterstützung iiljneii zu helfen. Wo dieszVer-
hältnisse es erforderteii, sind auch ni äu n l.i che

« Kräfte —- namentlicly ans den älteren Studireiiden
— unter Leitung des Universitäts-Pastörs ""in di(
Arbeit eingetreten und haben diese i1i--—entsprech—e1"1«de1
Weise ergänzt und unterstützt. Zugleich- ivurde es
uns· uiöglich, eine besonders angestellte Helfe-
rin zu gewinnen, 1velche""i11 noch«ihöhereiii""Maßi
als die übrigen Glieder des».»-Verein;szzjhrespZeitsiiiik
Kraft in den Dienst persönlicher Pflejgjie dertälriiieii
gestellt hat. Ein Beweis, wie eng sich vielfach di·
persönlicheii Beziehungen zwischen: »denHelferinnei
und Arnieii gestaltet, war iiamentlich darin zusssseheii
daß, wo die Armen— ihren Woh,iioi··t,Zgeivexchselit, skauis
beiderseitigen Wunsch das frühere Verhältuiß bestehei
blieb, obgleich. sonststatutenmäßig »die-Grenzen der
Bezirke, streng eingehalten werden. « « ». « ,

Bei Darbietung materieller Unterstützuiiigeii iva
der Grundsatzmaßgebend, daß nur in Ausnahme:
fällen baares Geld verabfolgt wardq Dieses
diente nieist zur Bezahlung der Miethe, des, Schnl
geldes für die Kinder, der Llrziiei oder zur Anschaf

zfnng von Handwerks eng. Etebensmittel siud sdez
Armen theils unmittelbar dargereicht worden, theil-

« hat der Verein es sich zur Aufgabe geniacht, da»-
Jnstitut der Hausvereine zu beleben unl
das Verhältniß zwifcheiidenselben und den sie unter

. stützeiideii Familien zu ve"rniittelii. Die hier ge
» spendeten Unterstützungen sind zum« nicht geringe!

i Theil in Su ppenp ortion en dargebracht worden
»« welche von etioaszs0sFamilien ein« Zoder ein; pack

: nial wöcheiitliich geliefert worden sind. »i Ein Hauptprincip der Thätigkeit bestand in de
« Arbeit-Ert,heilung. Für die gelieferte Arbeis wurde-» je nach den Unistäiideii und derQualitä
» derselben ein im Ganzen mäßiger Lohngezahlt Di

i also prodncirten Bekleidungsgegenstände wurden dani
: entweder verkauft nnd der Erlös zur Anschaffung voi

Arbeitsmaterial verwandt oder auch den Bedürftigel
» verschenkt Hierbei muß noch erwähnt werden, das

die Gefängnißverwaltung dein Verein mehrmals i1
, dankenswerther Weise ein reiches Arbeitsmateria
- für unsere Armen zur Disposition gestellt hat un?
i daß vielfach den Armen auch in den Häusern Arbei
- hat angewiesen werden können. ·
i« »Als Einnahmequellen dienten dem Bereit
- die jährlichen oder inouatlicheii B eiträge seine
- -J)iitglieder, die Erträge von Sanimel
; büchern, die in Circulation gesetzt wurden, Zu
. schüße aus den kirchlichen Armeneollecte
c der Universitäts-Geineinde und Darbriiiguiigen ein
. zelner Gemeiudeglie"der.
· Jni Einzelnen betragen die E i n nah m en: -

, Jährliche Beiträge. i .
. . . 108 Rbl. -.—·:.·j»;

Monatliche Beiträge bis Ende
i« » November . . . .

. . 266
,,

50 Kos
f Durch Samnielbücher .

. ».
194 » 84 »«

, Durch einmalige Geschenke von
3—-10Nbl...... 5(3,, ——,,

«; Concert-Ertrag vonFrau Prof.V. »18() » 5 ,,

Von Frau v. M. . . . -. «.
100 » -.sz·-».

J Von Baronesse v. N. für die -

f angestellte Helferin . . . . 100«
»

—-

»

. Von Herrn Ober-lehret. F. . . 146 ,-,
—- s »

J Von Herrn Prof. B. . .
. »

— »—

,
Von Frau v. Sirt. H. ». .»

. 20
»

—

»z« Von Fu. v. E. sur Arbeits- «
, material·. .

. . . . -;,»——»3
«» Durch Pastor H. ans der Ar- « »mencasse .

.— . . « 109 «»
—-

-

. An weiteren Liebesgaben . . 2—2;)«—,, ZLL
,

- 1687 RbL 60 Kor

·· ». Die Ausgaben betragen: a

Jm Januar. ··
tm-Febr.ucc.r... «.

.

.· 96
~ r 33 »,

imMärz .
.

. . . .
.- 98 ». t

in den Sommernjoiiatcir z« . .443 »
17 » e

im September. . . . ; . "57 ~, ——."-j· -».« »!

im October ».
. ».

. .
."

im November» .
- . .s . « 61 »« 80 »

für Arbeitsmatetial·»".. . . . 250 s » » :

für Arbeitslohn -

~ ·
der sangestellten Helferin . . 100 »

-

~ .«

-«
«· . · Saldo 192 Rbl.loKop. T

. Was an Kleidungsstücken und Lebensmitteln dar-·
gebracht worden, hat hier nicht imEinzelnen aufge- I·
sührtwerden können. »

» LlillensfrÄe-ull dliche-ns-Geb«e·rn. Tab e..r« sei
hiemit d er herzlich ste Dank ausgesprochen-«
namentlichsei auch noch dessreundlichen Entgegen-J.
kommens der Herren, »die K· linik leitenden Pr o—f»e«s- «
sor der M edsziei n gedacht, deren Güte so nianchen « "
hilfebedüiftigeri szEKranken freie« Aufnahme, Behand- ·
lussg UND« VEVpflßsUUgegEWåhTthslt-. i.
· jJmYNamgir Gdtiktes legten wir vor ;eixle»l»n Jahr
die Hand ans Werks« Zlturn uns-ex Vertrauen auf ihn
und die vielfach bewährte christliche Hilfebereitsch»a"ftz·

Eunsererccsåenieinden ist nicht: zu Schanden geworden«
Wir sind dnrch» die erfahrene Durchhilfe nicht nur
in svlchetnjgläubigen Vertrauen, sondern auch - in de r ».

Ueberzeugnngs gestärkt worden, daß die inAngriff
genommene Pflegeder Armen» in,denGruudsätzerr
denen» sie» gefolgtk und in der Art und Weise, in der»
sie geübt»««lliorden«"ist,9 einem« wes entli ch en »B,e -«

dürf nziß ientgegengekornrnen ist. sDie Erfahrungen,
die wir; an, den Armen selbst «gemacht, haben gleich-c
fallssszdazu gedientzsnns mit Zuversicht auf« dem eiU»7»«sz-·

xgezschzlggeneii Wege fortschreitenzrr lassen. »

..

» Die, LNängel und Unvollkommenhertcn. unser-er
Arbeitrind nanrentlich das— U»11jz1·1»r-eich-e1·1"d-e der
bishergeiibten Thätigkeit Llngesi.chts. der vielen noch
ungestillten Bedürfnisse lassen uns nicht inunserenr
åNnth- erlahmein sind unsspvieliuehr ein Sporn zu er;
neutem Eifer-»in derspFortrführung des nnteruonnnenein
Werkes( «— .

åNit freudiger Zuversicht appellireii wir an die
ENithilfc unserer Gemeinden« Wenn die, Kräfte,
die-sichbisherzusamsniengeschlosseiysich als ~V e r e i n«

« bezeichneiy so gesrhieht es-nur,— weil. jede Thätigkeits der festen Regelung und Organisation bedarf. «—-

Jm kijinblick auf nnsel7e-G:e111ei11de11 sehen-wir. uns
nur als ein O rg a n derselben-in, durch Ivelches sie
den nothleideiideji Gliedern die helfende Hand reichen.

Und sgviis sind sselt überzeugt, daß jdie in dem ersten
Jahre unserer Thätigkeits erfahrene Theilnahme und·
åMitarbeit uns rveiterhin »in hoffenlich noch gesteiger-

" tetsjlxMasze zu »Th«"eil werden« wird. ; « -.

skJn sölcheni Vertrauen« bitten wir die bisherigen
i. Theilnehnieran unserer Arbeit uns i.hre»thätk-iege-Hilfe
· auch» weiter erfahren szu lassen, Hund .Alle,»die»ein

Herz für die Noth ihreråltächsten haben, sei es. durch-
peksönliche O)kitarbeit, sei esednrch Spendung von
Gsbem unser» Werk fördern zu helfen. - - ««

ÆJNitiOlnnieldungen persönlich mitarbeitenderßea
j . tizessplisg n ng sowie smitssderssusage ivon sSsircpk
il--.--p«-e«nliefe rnn g en bit-ten wirsiclf an F rsau svxoxrie Amrep (Stern-Straße Nr.««-«8,- Haus Barouin,-v.

» .«Eugelhardt),— mit Darbriirgurigeii »von Geld und
Naztrrr ali en an Frau- Prio sessso r LVtiih.la.ll

«. (jszl)k«a»rietil)of’scl)e Strn Vir- ·2 «) zu— wenden, -
» «LGott der Herr aber«wolle dem begonnenen Werkz gesegneten Fortgang geben , · - 7-" ; - «

· » « » F.-«"«sHs-kosersp·chselmann,..

i . v - -:«.;«««j

T .. ,Geheiknratb Dr. meä.«-LeollhardF.r-soben, s· atu
As, Nov. in St. Peter-Murg» i

k . z Buchvixidexoieister Ich-is« Adern. Vls««ie«lz"c«r.
III« im-65. Lebensjahre am 24. Nov. in Riga. «

«
»« szsJolzatin Rizkå-Posta, s— itn«,42’.. Lebensjahre

« am 24.»N0«v.· «i«n St. Petersburgysl « » · " «· »

Frau Lydia Petrow s»k"i,"»ge"b. A"cker,«" f««»11m;
- den 21. Nov. in Odessa»..» · ··

Aszarh«ritl)tcu-.
.- .· »

UUiversi.tät-s.-K,i-krchk.z vJMittwocht Wochengottesdienstsurri 10.« Uhr
:« ·

«« Predigen sind. theoL Johannes Walten

c . z St. Johannis-Kirch»e. «
: slltittwoch, 6 Uhr Nathan, Kiudiergottesdieixst.

L . » ..

·«
« W. Schw arg.

f « · .s ,

F Treuen-Wangez » Ykklllh 9. Deki (27.· Nov.). «Das dänische Kikotix
prmzenpaar traf-Mittags hier ein und wurde aufz DFM Bahnhofe pour Prinzeti Wilhelm, im Absteigw

zsquartter aber (Hotel»Rohal) vom Kaiser begrüßt.
, Zn Ehren des Krouprinzenpaares findet Nachmittags
, denn Kaziserpaar ein Diner Statt. « s
l xclldllls 7. DR. NVIUJ Eine Depesche der
, »Times« ansChartutnsvon gestern melden-der Mu-

kdir von sSennaar habe telegraphirh eine erhebliche
AUzQhJ von Etnwohnern habe, d·e«li».Aufreizungen der
Dexkpzfche sorgen, sich dkkkfsrxizxhdi e; an, sein»

xzsWzktlYderselbeii sei jxnit "Renlington-Genrjegren3 be-
waffnet. -

»· . Lvstldjw 9. Der. (27. N·ov.). Wie der «Obser-
Des« schl«eibt, hdt Japan« die von China geinachten
EYVHUUIIAUH hstreffs eines ««Schutz- und Trutzbüntv
»!«ssss.fl!r» den Fsu eines fxaxkzösisckpchiuesischeks
Ktegessz nicht angenommen, aber velspxochen,,- den

;- französischerk Fkriegsschiffen »die Einnahme? von«- Pro-
« gviant nnd Kohlen irr-den Häfen Japgnsextcht zu

gestatten-« « « -

latisk 8-.. Des. (26. Not-W· -Die’Katttmer»-setzte
. die-Tonkin-Ctedit-«DelFsFg»-« Deslapssekgxklsrxtz es

gäbe kein anderes sllki "e«t«,«·« denssFriedw szsztk ’«'·e«th"itlten,
» als das jCabiiietz zu stürzen. . Des: Berichterstattcs

" Renarittkwikesz»jdein gegenüber-nach, daß die. Ursache
. der gegenwärtigen« Schwierigkeiten der aus".demsCa-

binetswechsel resultirende Mangel einer folget-echten
»

Politik sei« Erxstinitneszjjszxzzzdg. da die Ablehnung desselbeuxals R ckzn««g«’«v"br «·Chijsc

iufgefaßt werden würde. Die Weiterberathung wurde
bis Montag vertagtg . ·«

Fern, 7. Der. (25. Nov.). Die vereinigte Bun-
despersammlung hat für das Jahr 1884 den ;kt;it-...
herigen Vicepräfidenten Welti (liberal) mit III«
Stimmen zum Bnndespräsidenteci und Schenk (ra-
diealss im zweiten Wahlgange mit 88 Stimmen zum,
Vicepräsidenteti «gewählt. «

Stvillcy 8. Der. (26. Nov.). Der Deutsche Kron-
ptitiz, welche: incognito reist, ist Vormittags hier.
eingetroffen und vom Herzog von Montpensier em-
pfangen worden. «

Seviltth 9. Der. (27. Nov.). Der» Deutsche Kron-
prinz besichtigte in Begleitung des Herzogs von Mont-
peusier die Sehetkäwürdigkeiteit der Kathedrale und
diuirte sodann mit seinem Gefolge beim Herzog von
Moiztpensier HenteMorgeiis begab sich der Kron-
p·rin"z, zu; gSchiff nach Sanlncas, ntu die Herzogiki von
Piontpensier zu--besncheii. «

« Lotto, »9. Der. «(«27. Nov.). Nachrichteu aus Aden
zufolge, sind aufs. Decemberfiiiif Compagtiien ägyp-
tifcherj Truppen bit· einer in der. Richtung auf Sita-
kiiu»zu«"ausgefüh«rten»Recogiioseirtctig von den Auf-
ftäiidischen angegriffen und nach heftigem Kampfe
vollstäcxdixzsvernichtet worden. Ein von den Aegypi
tern mitgeftihrtes Geschütz iftel denAufstätrdischen in
die Hände. . . ; . » - - .

Washington, 9. Der. (27. Nov«.). Eine Des-Uta-
tion der Congreß-Mitglieder eszrsuchte den Präsidenten
Arthur um Geltendmachuiig seines Einflusses für die

Freilasfuttg O7Donnell’s. Der. Präsident erwiderte«
er werde Alles, so— weit es möglich ist,thun, un: den
Wlinschenszder Deputatioti Folge zu leisten.

J» . Cllclcsgrantntee «

d erNsordischetiTelegraJphen-E1lgentur.·
· Ygtnn Pkoutagz «10. Dspecj (««28. Nov-X« Graf
Khiteu nderitahiti die Latidszesregieritngz von Kroatien.
Der Landtag ist zum «17.. Deccutber einberufen
worden» v

Ftlttdoly Montag, l0. Der. (28. Nov.). ,Wie
aus Honkoiig gemeldet; wird,zwurd·e ein am De-
fcetnber von den Annanriten und Chineseii beabsichtig-
ter uächtli«cher» Angriff auf Haiphoug durch Einen.
Ausfall der Franzosen vereitelt.. Die Attnsaiuiteti

i und Chineseti wurden zerspreiigt und verloren etwa»
50

». Todte nnd 100 Verwuudetkk Die Franzosen «
hattengiur 2 »Verw«undete. — -

. Dctgrnh Montag, l0.. Dee. (28. Nov.).
'Mitgslied-er des radicalen Central-Ausschusses, Torw-
rowic nnd Milosevitz wurden ftandrechtlich zum Tode,
Tausanoidic zu achtjährigeiti nnd der Pope Michal-
lovic zufiinfjährigein Ke"rke»rzverikrtheilt, die iibrigen
Angeklagte-u wurden szfreigesprocheru »Der König be»-.

- sgnadigtesidie beiden» zum Tode Verurthetlteti zu zehn-»
" jähriger Haft. s . «— . · , sp

Hutte, Montag, Der. (28.» Nov.). »Von den
.-,-.5.00..Matic1 Negert-riippett.,rtttd, 200 Mann Baschibw

szäikssz »welche "Maht·nnd·szPasrha«« gegen die in der

Nähe« von Suakitn erschienenen Truppeusp der Auf-H
ständisrlsetk entsandt hatte, find nur fünfzig« am Leben

gebliehetiz vonjsivelcheki die Hälfte sich gerettet hat.
« . Beszrichtiguingj :

« » Jn demRecljenschaftsbericht -der gestrigen Nummer
ten der; Angabe: des» im l. Stadtthseil Gesammelten

. muß— es» nicht»-.hecnen,1633 .Rbl.. 89 Kop., sondern

l « festhielten-dicker, ein: Jnufd"inkch;Dc-rpqt. « « s s »

« Von« Dorf-at. nackt-St. Peter-Murg: für Pqffszssp
gierealler drei Classenz Vlbfahrt s» Uhr Abends. Au.
kunft Ein Taps 11 Uhrs56 Min. Nachts. Abfashrt von Taps

«« 12 Uhr 31 Min.sNachts. Ankunft in St. Petetsburg 9 Uhr
. ..40 9Jtisn..Morgens.-

». » Z ,
,»

.

: - Die Passagiere-Z. Classe haben« in Taps umzusteigetp
—- Die nach Moskau und iiisAueland fahrendens Passagiere
aller drei Classen habenin Gat seh ina utnzusteigen.- «

Von St. dxderersbnrg nach Tsoriiatefürsåfzaf set-«
g iere aller drei zCl af s en :« Abfahrt s9 Uhr Abends,
Ankunft in Taps »5· Uhr 50 Miit. SJJioraens. Abfahrtvon

«» Taps 6 Uhr 28 Mit« Morgens. Ankunft in« Dorpat 10 Uhr.
« 3l Min Vormittags. z — «

Tit-n "·g-Tsor«-,sat statt) Preise-at: Abfabrt l Uhr 11 Min-
Mittagk Anknnftin Taps Slihr 5 Ntin Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Min- Abdn Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Min Abbe. «

Von Reh-at nach Dorsvatk Abfahrt 9 Uhr 37 Vlies.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Wink. Vorm. Llbfahrtvon Taps "12 Uhr« 28 Min. Mittags. Ankunft in Dvrpat 5 Uhr

. 33 Min- Nachtn « i «
Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ca lzeit des jedes-

maligen Ortes verstanden» » «
« Die Preise der Fahr-Billete:

von Tier-dar nach Tages: I. Classe 3 Mal. 98 Kop
2. Classe 2 RbL 99 Kote» Z. Classe 1 RbL 53 Kop.;

· von— Dorf-at nach» Lilien-is: l. Classe 6 Rbl. »71 Koth
2 Classe-«- Rbt 4 Kot-» s. Classe 2 Not. 58 Ko«

tsoa Dorrmt neckst- Wesenberkzp l. Classe 4 Abt.
« 91 Kot-» Z. Classe 3 Rot. 69 Kost» s. Classe 1 NbL 89 Kote.

- « votrDorpat nasse» Vaterteil-arg« l. Classe 14R.
20 Kuh» 2. Classe 10 Abt. 69 Kot« 3. Ctasse 5 Nbl.46 Loh.

s Telegrapljisstjer E» sterbe-right
« derSi.Peteråkbsiraer Börse.

,

Sz;..P·-«jtg·k«sb.ur«"g,25..Nov. t883. -
s» »« IV« esch sc« III. t- Itz r f e. -

:J,,»-:;Lpudo»i»i»;;;- 3 Mon dato . . .« . ·233-z Pf. 23740 Glis·
3 » «» . s. . EIN« Pf· 19974 Ob«

- PCTW -« »« s« « «. « 24572 Pf« 246 IV.s Halbimperiale . . . . . . 8,43 Gib. 8,45« ..«.

. "k·«9·«o1tdH- lrstd iZIctieri-«L(Eonr·f-.
- Prämien-Anleihe l. Emission . . 218 Gib. Als-X, Pf·c Prämien-Anleihe Z. Emisfion ; . 208 Gln 20814 Of,
; 534 Bankbillete «l. Cmissiott . 96143 G1d.96s,«» Pf,
«— be: Bankbillete S. Lsxmission . . 94 Glpsz 9414 Of«

577 Jnscriptioneneä Serie. . . . Itzt-«« integ- Pf.
F« Pfarrers. k-. Nun. BodeusCkevitg

. me»- Glds 139«-. Be.
« Aktien der Baltischen Bahn . .

."
—-·»

Gib. 109 — Pf»
Eis-s Berliner List»-
z» » »den 7. Du. (2»5. Not-J 1883.

H. Wechs elcoure aufSn Petersburg
«

«— 3 Monate dato. . -.
- - · - 194 M. 60.Nch8.pf.-

T 3 Werks: date. «. .

,
. .

. 196 n. 30 einiges.
s Rufs, Ckzdikhjkx Hfzxzzoo TM)- . «. 197 M. 45Nchspf.
- Tendenz für ruisischsWertbes fest« -

I · ;»·«»»»-..» Z, .....»E»-».-»»»
s» - ».·,f-»-,v« Für die Redaetion Verantsoortlichc "
«««"1«i;·«"t,i. Instit-stets · i "--»-1 A« Laster-Hatt.
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Nachdem 1), der ArrendatorCarlHelft zufolge des zwischen ihm und
der Wittwe Maria Botschercwund deren Kindern Jacobs, Walde—-
mar i und Maria am 7. April c.
abgeschlossenen und am 13. desselben
Monats sub Nr. 25 corrobotirten
Kaufcontracts »die allhier im 2.
Stadttheil sub Nr. 170d und 1708
au der StapeliStraße auf Stadt-grund ·— belegenen hölzernenWølm
hånser sammt Appertiuentieu
für die Summe von 3150Rbl. zum Ei-
genthum erworben und nachdem 2), der
Lewonti Archipow Rüfwowzufolge der- zwifchen ihm und? dem

« Juni: Ottas am« m. August« c.
abgeschlossenen und am 2. Septem-
ber d. J. sub Nr. 53 bei diesem
Rathe corrobiorirten Kauf« undresp. ’«L3erkaufie«øntra-»cts das all—-
hier im Z. Stadttheil sub Nr. 188
an einer Ecke der Rathhaus- und
der Fortuna· Straße auf Stadtgrund
belegene hölzerne fWohashausfrommt allen Appertiiteatieu
für die Summe« von 6100 RbL S.
käuflich acquirirt, haben dieselben ge—-
genwärtig zur Besicherung—ihres Eigen-
thumes an den gekauften Immo-
bilien um den Erlaß sachgemäßer
Edictalladungen gebeten. In sol-cher Veranlassung werden unter
Berücksichtigung der supplicantifchen
Anträge von dem Rathe der Kai-serlichen Stadt Dorpat alle diejeni-
gen, welche die Zurechtbeständigkeitder oberwähnten beiden Kaufcontracte
anfechten, oder dingliche Rechte anden uerkauften Immobilien, welche indie Hypothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselbennicht als noch fortdauernd offen«stehen, ddersaufden in Rede stehen-den Immobilien ruhende Reallastenprivcatrechtlichen Charakters oder end«
lich«Hiäherrechte geltend machen wollen,»
sdsesmzittelft aufgefordert und angewie-sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Fristpon einem
Jahr und sechs Wochen, also spä-
testens bis zum-·· s. »Novbr.l1l884 beidiesem Rath-e in gesetziliicher Weise·anz.umelden, geltend zrpmachen und«zu begründen. An diese Ladung»
knüpft der Rath die ausdrücklicheVerwarnung, daß die anznmeldensden Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung in
der pieremtorisch anberaumten sFriftunter-bleiben sollte, der Präclusio-n»unterliegen und sodann zu Gunsten;
des Provocanten diejenigen Verfüs
gungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre- V·egründüng«in"
dem Nirhtvsorhandensein der prüclus
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte . finden. Jnsbesondere wird«
der nngestörte Besitz. und das Eigens
this-m? an dem allhier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 170d und 170e be-
legsensen Jcnmobil dem Herrn Holstnnd an dem allhier im. Z. Stadt-
theil sub Nr. 188 belegenen Immo-
bil dem Lewonti Archiporri Räswow
nach dem ·’ Inhalt der bezüglichen
Kaufcontracte zugesichert werden.
Dorf-at, Rathhaus am 22. September 1883x

Jm Namen und von wegen Eines
Edlen Rathes der Stadt Dorpatc »

F. d. Justizbiirgermeisteri
Cotnmerzbürgernieister W. Tokpssct

Obersecretairen S ti llma ist.
Nr. 1805.

Npu der Senior gestattet D o r v a i, den 29 November. 1883.

Vom Dort-erschien Qrdtmngsgeticht
wird desmittelst bekannt getuacht daß
am 30. Hier-einher c. Mittags
12 UHV . . "

en! herrenloses Meri-beikspdieser »Behörde öffentlich ver«
steigert werden soll.

Don-at; Ordaunlgsgerichtpden 239 No-
vember 1883. -

Adjunct: Amt! Stocke-them.Archivox Spsi e» l, l. not.
Nr. 14829.

»

» « "

.

« , .Heller-s ehe. Spielerei-ice.
Die manniigkachkensebiete derKunst,

Mechanik. und Industrie haben in ih-
rer Totalität keinen zweiten Gegen—-
stand aui2uweisen, welcher sich so
vortrefflich als sinniges «I7elltnäch«ts-
geschbillc eignet, wie diese als— voils
endet anerkannten Ilellekschen Spiel·
Werke, welche auf » allen Ansstellun-gen, zuletzt in »Hältst-time FOR« und
in zziitich IRS« mit; den ersten Frei—-
set! gekrdnt wurden. —

Es giebt keine Beziehung noch so
zarter Natur, dass nicht ein Helfer«-
schcs spielvslh inr Sinne des Wrtes
das passsndste Wcihuschts - Geschenk
wäre. Wo Werthgegenstände das
Zartgefijhl verletzen, Nutzobjecte die
Empiindlichkeit reinen, da eignet
sieh das spiclwekk in vorzijglichster
Weise. Ja — aller Welt wird ein
solches willkommen sein; denn wer
auf Erden hat keine stunden der
Vcreinsamung in welchen ihn jenes
Gefühl von Wehmuth odser verbitte-
rung äberkommistz das man »Welc-
schmerz« nennt; und wem ist Musik
—- diese Universalsprache aller Her-
zen — in solchen stunden nicht
Trösterin ——— nicht ZeitverkHrZerinIP
—- Bin solches Werk ist auch jenen
Personen nicht warm genug« zu em-
pfehlen, welche Lebensstellung, Krank-
heit, Verwaisung u. s. w.- aur Bin—-
samkeit ver-urtheilen. Eis bietet Zer-
streuung und Genuss, umsomehr als
der Fabrikant mit keinem Geschmacks
das Reperteisre jedes einzelnen Wer-
kes zusammensstellt Die populärsjten
und besten« Tonstiieke aus. ältern
und neuesten 0peretten, die modern-
sten Gompositionen auf dem Gebiete«
der Tanzmusik ,

die. beliebtestenLieder der» liervorragendsten Ton—-
dichter werden in correctester Weise
von den Heller-Gehen Werken zu
Gehör gebracht.

Ein— Bett-is, lkcstanrantsz »ltonditorcieu
u. s. w. giebt es keine« einfacher-e
und sicherere« Anziehungskrakt als
solch ein spiielwerk. Wie uns von
den verschiedensten seiten bestätigt;
wird, haben sich die Elinniahmen
solcher Btablissemensts durch die
Auschakinng eines spielwerkes gera-
dezu verdoppelt: dtarumtjcncnwiktheu
und Scschäktsluhabettn die noch nicht
im Besitze eines spielwerkcs sind,
nicht dringend genug anempkohlen
werd-en kann, sich dieser als so si-
cher sich erweisendeu Zug-kraft« ohne«
Zügen! zu bedienen; auf« Wunschwerden Zahlungscrleichterungcn ge-
währt. . « . -"

Den Herren Geistlichen ,- welche
aus Rücksichten »für ihren stand,
oder der Entfernung wegen concer-

Lten u. s. w. nicht beiwohnen kennen,bereitet solch ein Kunstwerk den
schämten und dauernde-ten Genuss.

Diesen Winter kommen 100 der
besten Werke ,

im Betrage von
France 20,000, als Prämien zur Ver—-
theisluug, und kann selbst der Kaujser
einer kleinen Spieldose dadurch in
den Besitz eines grossen Werkes ge—-
langen, da auf je France 25 ein
Pramienschein entfällt. Reichhaltige
illustrirte Preislisten nebst Plan wer—-
den aut Verlangen krauen zugesandt
Wir rathen, selbst die kleinste Be—-
stelluug direct an die Fabrik in
Bern zu richten, da dieselbe ausser
in Nizza nirgends Niederlagen hält,
und vielfach fremde Fabrikate als
acht Hellefsche angepriesen wer-
den. Jedes Werk trägt, was wohl.
zu beachten ist, den Namen des
Fabrikanten J. H- Heller, welcher
auch Liekerant fast aller Höfe und
Hoheiten ist.

Inst! Amt» Bei-Tag Von CMcitiefeii
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Verschiedene wissensch-i ftliohix

W Ü c c
Fverden verkauft Teohelfer-stk. Nr. 21.

- n.3 Mkkdkklpscijllltkn
l liiiaiseltets seh-litten, englische und
14188180116 Pkfdlstlegescbikke stehen zum
Vekkällf be! D. Thal, Stein-sitt. 31.

Eiin klein-er eiserne(-

Kamsttokett
slslkhc Zlllll vskkäsllf beim Klsmpgek
Ost-non, Ritter-sue Nr. 8, gegen-
izlkzlschrasmnx

Da. ich Dorpat zu verlassen ge—-
denke, so beabsichtige ich mein ja
dier Mühlensstrasse Nr. 15 belegenes

z g v o ts l: a a kp a.
Inspector K. I, Zstltlsltlläslt

GUIM HEXE?
das DE zu I Abs. 55 Mo» das Pfund
zu 8 Kost. empfiehlt in seinen beiden
Handlungen «

II. N.4Bestlosoiv.Ij
gibt» johttunisfe verteilt!uss trahteri koht

hä kauba koha pääl om warsti ärrä
üüridm Selgemad teadmist saab Pihkwa
ulitsan Nr. J, Posti jaama ees, H.
Tiiksi käesL e

« ·
·

·

Dsssssssstssg Eszls eDEOXPIEEF »
Yorpatet Handwerker-Wirtin.m der Aula des« Kaisers. llasveksstat

·

s————-

·
.

» O « « Es, 50 Xoxy -
«

· zweite ? Find beim Gärtner des Vereins zusz . .
« «- - s seen. - · » -

« » « I; s , j ;two-kaut«- « Ikiir ertnusse t« - Sltaliespeakeb
·

g
«

« - -u ; · « «

xaiufmasllE von. venetllgs Mittwoch, den 7. December ’

Nrumekjkte sitze z« J· Rplqlstehg Essssskcfckssslllclss ·» kallfls Im. Ällftlkäge
Plätze a ··50 Kern, GalkrieplatzeJ. » »·30 Kokx len c. .I. lcakws Univers-I— · »· .
tgtslijuchhsndlugz · Ällfasng 9 VIII« Äbclllls P

»A- FTUI . T« Anträge sind bis zum H. De—- «
««- -U EUIE IF« eember e. einzureiehen « e

« « « e « e Die Direotioo.
··

· ·

-s. . i » s lfligkäaesstiikte Z « e «
. s Um« ächtessllndkt Die erwarteten sendungeti

» . . s sites-·- ti e. -sempnehlt: s —-«—«---
«« Z St. Petersbntger Zttzes Dorpater Ägentur der Revaler . « » sz

Ilslbwvlleiksstolfc å 10 Kop. pr. «· Pressheke-Fabklk. ·W10 SUCH

READ· lIFIIIIBIIEIZSFUES CTllkklkEllU· iuooouosuosuosooocoO «
«· »« u« «« e 0p- pl: e, ·.« ’ ». irr-· ·· «·

, «
kostspielig-Metalle« z. 35 u. 38 l(op. sammt Gällllscllea «· FIIJM II« EVEN? EDITIONS II«

»· « rden dauerhaft te skikt und mit M? e « M« NMHHUM PVCISCU
pin Elle, lketawollenkseigue e33 W

.
I«

. H THE« eKo» I, Elle st epåspeksbu ».
rauhen nasses-dichten lsslzsolslen be— qysp

· P'« -
« . J?

·

klebt welche das Aue-gleiten ver— Nk,l.Äl9x:qg(l9k-skk« Ins,zu« Und MEDIUM m Skosstel hindern -——Eeke der Kloster— und Bo-Auswahl, ilcopfiflcllek,seidene, halb- taniseheu stkusse Nr. 7—15.
seidene und wollene, grosse Um» «.

» l "
leg-staune» sei-sen·- Tasciic»iiicusk, schssifsszljgehg jegliches— A» weine» ssutxsk imd bit—-
.hf»K( d· h d k -h— ·

.«· » . · hg auf« der lllaselnne gestrtektaus: ur in er, e kllc te sc: tlk -

.
. · . ·· werden gesohllEen, ankpolltt und te Zezkeullllgen werde» pmmpz UndZell, Ein-erse- shwaels und Sache· parat Rigssche su- Nk. 13 Dei »Es» ausgekühkk111, seidene und» wosllene 284 ; G. vollmetr —j————-—-—Eia·egolden»

—·——————-

.
· . e . eÄII Gkll I« iBEUTISCIICFII 110 III!I - » · Alls-·? Nähere in der Polizei —Vek-

der Firma llopt öc Söhne, Nürnberg· «.
Tykolek lltsastekpeels .H » sitz« Aisgsxxsgs eHolz-Huld· Eiseskälasstk von Im) Wert-ev, Flattalielaht gibt ekkeiu tgämekeeaapdllipesges «

sowie tltfcksc lIIIOIIOPGI-Lt·-lEIIIOI, empöelxlt l H äslkittelkalks die Hagnplomblf org: J
«« . · en! . .Hozctuarzt r".».G.l(’a.llkbaoss, Sigi- T gzgsxzrsszss2Egiigx ;

250 . scheunetvstrasse Nr. Z. «« Xstfksxndks JHFJIJIZZIZI«HIYIS«IIVFJIZZ· sl« M stch dann fest mit den Zalintesteit I
. · - i · · « Mkd Zahn-Fleisch verbindet, sssahns

Fuss; Ha)- usuesaiassssnspgTs sukusrnknsTg L« . · i - - III: schwbt m«
,-T« ·

- . . U
·« . · -··-· F· ·Z» Kkskxxsidofzahnarzt

I- .
« l - . « - l

--. - « . » -
«« Z Rv·ut-M«ei7t7’iiik"?d"Z- ,g; e ixlfxktxelnuileinugeii ««n««l(u-s-kez2e.:.sz. z—s» EEEIHYFZEFHFZHHOEIIÆZYYIYF t» ··".; L - · ·

. ·· -"
E· »·

—-——.

-
;

· - ’ up.
· v · ·· e « i· T Wesens· Pszlskxggzjvzk . «.H· l skx Eil« flskmk eschllctdkkkll s:- Msschs Elends-»F wes-se säh-is- ewig«

, . » o -

..
. .. - . g. selben anzugrexfenz m Schachteln nur «

. , .
,

ht Sescliältc u , t de g

PI«. « m« ÄIISIVMVU YOU i dllllellssoausser demguklyansfzlj wäre; il: 77 z« mkkkksskpkjksqz «; ksoss DHIZTDk 2K - e - g k
··

"«·«««

« Alls - YOU OPi Wetssnaht ist dieselbe sehr geschickt. g· ZU» Remtguxcg und Erhghnmge der. ,
an und. them-er empüehlt zu erfragen skejzpskkasse Nr» W»

·» Egger, Beseitigung desncblen Ge-s· Ä or· ———————————————s——————— z E Und des Zahnstelnes. Preis111 g - per Glas-Don: Nr! 120 -
" W« sein Haus Von « S Pomp- skoatatk Ists-sponta-cassa-centrole- Man« zgxgggkszkg· s «« «! e et en cvn ervittu n« .

. ·· · ·» . . ·
·

.

« lchllletzen verhindert-Preis per Stück« ·«
· Herauf-en, Matten, Fliegen u. f. w. g 35 K» -

·» wie auch von Mäuse» und tfiastteu Z· kqmpz g,z»«,,.««,»7,· .·
«

»«
« d "dl"ch Mlttl « · l »Es Sei! 18 Jb ·t .- ·«ß Efl111 f vekscllleflcnell Farben MAY; Hex« ådsessxegssktkSslxgk . eiugefjjhrt Insect: lgrauldkcslshnllägtzrjleldsclt

von 1 biss 200
·,

- . «
- ·-

»

si- Arh insbefvnpete gegen Hautjnckety ·
r» D r i5O Ko» »« Nr. 13 bei Michael Potqagiii me- T Fspch»»· Ganz· Kopf» um» Im» ,p

««
U Sen«

« END— derzulegeir «

g Wappen, szspstveuiekp Schweißfüßela grossen-etc Pakt-es« mit Satan. E um, Nähe· Brei; 35 K» .
.—— oe znveraeneuuge «:-Znhb· :.D»«·.Gb·

C. Tkllattiefexks Verlag. t F:;s,·u:i3 gzxkkguxeinkz.es.
——————s-————J———;. g

»« . me er, m «

VOU eitlem skimshekldenl ZWEI- Petersburger strasse Nr. 63. Zu er— ! F. Atmsbtttg ·bei P— Rehfckjg II! «
renden wird « ein gutes und hübsch· kkzgen »Seht» - g Wolnmr be; C. Frei» F« .
Osblsssss ss «« «« «!

.

a« s« « «·sz ·« ·11-«H..K LAthXWalkz
. Z, .F. Erz, in e n ei

s gis-f» E· tda«f 11 P - Z · « F; J. Wervckh in Revis! bei J.Eises-il. Oeikellstlxtkrsllllzliie ellljjetcliexnlulken elxn l r. H «.F3 KUHUUVU U« R« ZWFEV «« ·
C. Mattiesexfs Buchdtv ckx Ztg.-Bxpd.- llndejne kl9jn9Faljjiligg-11913- ?——-—·—-.

jss-, miss- xnit qdkslioblls"Möbol uabe j EIN; Fuss; -

Ei« ob« zwei MBMM Zelle wersllklät 7 u? dkm DYUF : l ist zu vermied-en Ritter strasse Nr« 44rer rnsse r. . uer ragen eiml » «

»
,

· «

- Hauswäehtern l Näher-es Im Hof, 2 Treppen. hoch.
werdet! von e"nem Kaufmann ur SNE-

——————;—
«

’

» h h ,

tljie gedreht! Offerten unterz I. sit) wntekngjlpltusekgecknkäkk Un·
UMMt C— Mattiesetss Buchdte u. Ztgs .

.Expjx entgegen· eln Psclictz enthaltend versehn— · Sqsqzsm I Tswvksst Wind· P:T—- THIS» IRS-HERO- DED EIEOEEDIZIOOE « Tsixjklkhkkxlszspdsspgsx s ji«-I;
«· «

ann esse· e gegen ·dle Insertlons- Ah· 56.8 « 4·0,100«, - 237 5p2.3 10g gebühren In O. Mattiesecks Buehdxn Tät-l 56.8 I— 5.0;100k - I—- i 4.3 ZZLKDz; zxg·-gxpd» i» Empfang »etwas«· « reich. 56.7 z— asigicof - 1·5 2.010

Lebst Garten: zu vermietherk z» »- —«—————l——— wes- 10 Diskurs-UT«
agene Jaeelpst . Nr. 42. D « · E IN, "6.2 —-2.0- —« . -—-

eiiljge llldbel zu Her-kaufen. Ædbst Ein Jallsgok uaohshagd all gäb
«· o« et» «· isz t »«

«·

Je e glatt, schwarz mit Geld, auf den II» lgssziggl : : 111 Z? B· Name» Dachs« here-zu, hei- sichvep m, les-«; l · ksnoul —I 1119 s 2310
« laufen. I·)er Ueber-bringet desselben Mitten-am J. December Ins.

««

erhält; elne angelnxessene Belohnung HEFT-Irre »dek- Zeizsaatgxmkåtsthxi de« lässt;von 2 Zimmer-n Marktsstrasse Nr. H, Mk de? hiesige« OFTSISUOIL · s- J · «ULM· ·M« «« ·, XVI. «· lzzzzneu« Haus. Zu besehen so« Inn: ab. Ves- Maus mal gewann! Wiss-ZEIT»- HEJfMzZFSgIFpTzFs·c-s.



Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich,
ausgencntmeå Sonn- u. hohe Festtsgr.

Ausgabe um 7 Uhr VIII«
Die Expeditivn ist Dis; Ubk Morgensbis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—-—3 Uhr Mittags-«. geöffnet.
Sptechix v. Nedsction v. Ost: Verm.

Preis in Dorpst
jährlich 7 Nbls S» balbjährlich 3 NbL
50Kop., viektkijähtlichs Abt, ntonatlich

. » 80 K1Ip.
Nach auswårtszs

jährlich 7. Abt. 50 Nov. halbj.»4 Ah«
«« vie-Ists. 2 Nu. S. «» «

Annahme de! Jixstrytc bis 1"i"Ulg·k"Posx·«m«k··t·fag8." Vseiz für. yiejüufgsjpaltenzKokpuözeileopessdeken Raum bei okeimälkgefskxtfektion d 5 Kop«. Ducqvie Bot;
, eingehende Jnieratr. entrichtesiszxs sey. Of) Pfg) für die ikorpyszeile. «

Zl,boiini7n:ent5lauf die »Nene »Dlsrptsche Zeitung« werden· zitjeder
Zeit entqes kmes-ks--:.--—e-n. ·

rgzksrl Arme-Eint Zsixad die skåzrgxeriiiiin
In! nii d n Lzkidijzeiitinzszeix get-Eilet: «
sp Iåsikrraxilxxggts von O« leis« i Un? - «

Rnälenåttirgxe wiss: T; dies-«?- ·

·
«

" s «· Hishi-il; ( ·

ProlitischerTagesberichtg s «»

, ,
Inland. Dort-at: xZur Handelsprocentfteuer. Aus

der estnischen Presse. Persona1sNachrichten. «Riga: Lager«
Häuser» Allerhöchste Spende R eval:» Saniiäis-Badean-
stalt. St. Petersb urg .- Zur bulgarischrii Politik«Nnß-las-de. Tageschronit Lo dze BevölketnngwStatsisiik
-Neueste Post. Tel,egrainn1e. vol-les.

Die Jubelseier der Rigaer Liedettafei. lI. Ein weiterer· Bei-trag» Hanvelss"und.Börsen·Nachrichten.i " s s . « «.-

Feu·sie:on. NationaL VIL M annigsaltigessz

Fzxoliliscizrr Eagksvktichls «

s Den 30. Nov. (12. Dem) 18884
Der Telegraph nnd der »Da-titsche Reichs-Anzei-ger« haben soeben zwei Nachrichten gebracht, welch«

das Jnteresse an allen anderen politischen Tagesvois
gängeii augenblicklich vollständig in den Hintergrnznd
drängen. szDas officiöse TelegrophetwBurean nieldet
aus Madrid: »Wie es heißt, wird sich der Deutsche
Kwnpriuz von Genua nach— Roms begeben, utn
dem V a p st e einen , B es u ch · abznstattenC Und
der ,,Reichs-Anzeigex« berichtet: Durch Allerhöchste
Ordre vorn, Z. December d. J. ist der Bi-
srhqj Dr. Peter Joseph Blum, gegen welchen dnrch
aerichtlichxs Urtheil vom 13.;Juiii 1877 auf Ent-
lassiiiig pnsdem Amte als Bischos von Limbnrg er-
kannt ist,» begnadigt worden. Jn Folge dessen
ist,die xonimissakrische Verniögeiisverwaltziiiig in der
Diözese Limburg aufgehoben und die Wiederaufnahme
der ein-gestelltenStkiatsleistungeci für. diese--Diözese«
und zwar· vom l. October d. J..;ab, erfolgt? Es
kann keinem Zweifel unterliegen, daß »diese »Helf-SU-
gleichzeitig gemeldeten Thatsaeheii auch politisch in en·
gem Zusammenhange stehenz nicht minder zweifellos
scheinh daß sie Gkklc Mel« Phasp d e St« che U«
politischen A us gleichs ankündigenz nnd man

»sol»lte- meinen, »daß;.es. eine zentsche i»d-e..ii»de sein
niüßte, denn es. ist schWCV OUZUUEDUISIIY Hdklß VII!Kkpgpkikize»ii· eine Mitwirkung« in «einer politi-
schen Action zusalleii könnte, deren Ausgang »mchst
gesichert wäre. Allerdings wird,« gleichzeitig mit der
Nclchkichtdcr »Es-T« C«der«- »Nun-Z, gemeldet· »Der
Fkkpjjpkizkz hat sich, nach einen! Telegraiiini aus Ma-
Herd, über— den» sax die »Heimrckije ekvzksichlggessdcstt
Wtzgnpch kkichtexxxschiedem Es ist.usvgl1ch-xd.eß-»Sss

m gtknrltsktonj r
« " N a t i o n a l. .

Crzählrrrrgspvan Alex. Frei) ta g von Loringhxszv en,

e »
» VII« . , i

Aber. außer, der, sxhönen »Reitersirr»hat»te noch ein
,menschl»irhes Wesen die Liebender! belauschk Es, war
Wklftied Dkffttl Schsltten dort anzder Gartenmauer
entlanggschlilh Er« lauerte schon langeauf eine Ge-
.lege,nl»)«eit,..deui Junker den Hals zu. brechen.

.Es»ist. bereits seiner Liebe zu-»Jerruy--Erwäh-
. nung geschehen. Er» war inzwischen älter gewor-

. den, er stand bereits vor feinem Doctorexamen
Vielleichh daß auch die knabenhafte Art seiner »Liebe

- allmälig untergegangerx wäre, denn Jene behandelte
ihn immer noch wie ein Kind, dessen mehr neugie-

- rige als lüsterne Blicke ihre lgstitelkeit sich gefallen
ließ; wie einen« Knaben, mit dem sie sich steckte, den

sie heute mit dem Haridschuh schlug, um ihm morgen,

ebenso scherzend, wieder zu verzeihen ——w.ie einen
Mann, »Wie einen ihr ebenbiirtigem ihrem Herzen
gefährlichen Nianmhatie sie ihn nie behandelt. Das
tränkte seine Selbstliebe, »das nagte an seiner Eitel-
keit, und —"- wie gesagt —- die Liebe hätte erkalten kön-
nen; ·in den traumhaften Gebilden seiner Zukunfts-
pläne wäre sie heldenhaft untergegangen —- ein
Traum hätte den andern abgelöst » - s

Da wollte seinllnstern das; in diesem Jahre ge-
rade Herbert die »H»eimath besuchte, und dieser anhsiih
ihm fchon verhaßte Mrrum er mußte. sein Auge ans

-i e in e Geliebte werfen. Das allein schon war«
Grund genug, um ihn bist in sdeniTodzu verfolgen,
Das Etttfcscbte aber auch seine Liebe zu alter Glutlr

. Und e! begriff jetzc sen-sc nicht, wie e: dieGenevte
· auch nur einen Angenblick lang hätte weniger leiden
ichkkftlkch verehren können. Die ganze cJligslld Ob«

AchtzehHncYteAr Jjahrgausz
kaiserliche Hoheit, anstatt nach Genua zu gehen,
nach Ci·v«sita- V ecchta nnd von dort nach Rom
zu n: eftu eh e des Kö ni g s Hi: m b ert geht,
um ihn! rioctfbesondisrs und persönlich zu danken
für die ihm bei seinen wiederholten Anfenthalteiisiii

" Italien eiwiisemn Zcielzcn der Freundschaft. »Bei der
Anwesenheit inRoinl wäre auch ein BJe sn chsbesijiri
PCpfk(«-«I1-I«cht EUsgeschlvjfeiiN Wie man
steht« Ekscheint hier die Zusainmenkuiifxt des Strande-in-
zen mit dekuPapste nur als eine E v entu a l itästz
und wer sich. streng. an den· Wortlaut der ofificiösen
Meldung der »C- T. C.« hält, kann in der Einlei-

tung derselben, es heiße, daß der Krpiiprinz dem
-Papste.seiiien Besuch» machen werde, eine Bestätigung

der obigen Vcrsion erblicken, derkziifolge der Besuch
viellesicht von Voranssetznngeri a bzhäip
gig ist, welche erst seitens der Curie zirerfiillen find«
Alsdann wirkte-die, Begnadignng einessder abgesetzten
Btfschöfe »vik«lleicht der erste Schrttt«welcheii« der Staat
auch in« diefernenesten Phase des Ylusgleiches thäfte,
in der Erwartung eines nunmehrigen Entgegenkom-
ineiis der Erfrie- vielleicht ebenfalls in» der Bischofs-

.frage — worauf, dann der Besuch des Kronprinzen
beim. Papste erfolgen würde. · · -

.
— ·

Mit 202 ggegen 163-Stin1men hat— das-A b g e-
o rdnet enha us den Antrag auf Einführung der
geheimen ,A.bstiniin-uiig. beifallen politischen

»und connnunalen Wahlen abgelehnt; »die beiden
,confervativen« Fractionen und die Nationalliberalen

stimmten dagegen, die Fortschrittspartei, die Seceffisp
nisten und dass. Centrum dafür. »Daß Herr v. Pati-
katnerdiesesr Erfolges. sehr frsah ist, darf man be-

zweifeln. Die«:N,ationalliberaleU, Wekche »die Ent-
scheidung in der Hand hatten, haben durclrsjzobrecht
7mit aller Entfchiedeiiheitdie von Herrn von Pati-
kamer dargelegten Ansichten, feine Kritik der; Ber-

- liner Coinnntnalverwaltuiiep seine Meinungcüber die
Nothwendigkeit der. Agbfchkiffuiig der geheimen. Ab-
stimmung bei den Reichstagswahlen, zuruckgewiesetu
Der Asntrag Stern hat s—- tuorauf praktsfch
nnter den. obwalteiiden Umständen« wenig ankommt k-
keine Mehrheit erhalten; aber d i e S tell u n g der
Regierung zur Wahlfr aged-ebensowenig: die
Führer eincrgroßen Mehrheit des. Hauses,
nämlich aller Liberalen— und des, Centrum, hatten sich
dagegen erklärt. Mehrals diessr Zwei conser-
vative Abgeordnete, snur zwei, aber diejenigen, welche
die Fühlung der conservatioen Partei isznii den Mas-
sen verniittel»n, haben gegen die; Regierung v.otirt.—
Die Tkcicctlsccvlltivc ,,.P"pst« sage: spkfcht ihren
Zweifel aus, ,,ob es taktisch iichtig warJans Llnlaß
des Sternsscheii Antrages die Niögliclikeit eines An«
tragcs Preußeziis auf Beseitigung des geheimen
Stimmrechtes bei den Reichstagswahlen zu verkiiiidenk

Uingegeiryj pou de» adeligen Herren .hi·s,zu dem Ge
hilfst! feines Oheiinz denxspjuiigen Elzeipszentgsiiehren
sie sahen ihn ja Alle mit spöttischeudslszrckzeii an, als
-d-en Ueberwunidenjen,-;den Diipizriekr . «

««

Als ob überhaupt Jemand doirseiner stillen
Sehwärmerei eine-Ahnung »geh»a,h«t hättet Er frei-
lich glaubte, wie »Ja) selbst, so ciuch seinen Rtzznan in
Akte: Nie-»He. Wie der— ukpzciiekciche nxxteksdiejek esit
setzlichen Eitelkeit litt: inimer gekrsänktsiniinersZurück—-
gesetzt,i immer unter seinen: inneren, wahren Werthe
beurtheilti Er war sonst keine verfteckste Natur, er
war offen, er war bravin jeglicher Bedeutungdie
mandieseni Worte beizulegen gewohnt ist. Und nun:
der Schleiiher aus derLaueiz seige im Dunkel sich
verbergend, ängstlich dem Licht des Mondes aus:
weichend und sieh seine geheimen Pfade suchend!
Wohin hatte ihn die Leidxnskbaftsund vor Allem die
Eitelleit geführt! Es hatte der Beweise bedursh un:
handeln zu können. Jetzt hatte er gesehen, was e:
gewollt. · «

Vor dem raszchen Hufschlag des flüchtigen Rtssfes
hatte er fich in den Graben geworfen, fast rauf die
Gefahr hin, zertreten »zu werden. Kein rnensihliches
Auge sollte ihn in dieser schicnpklichen Lage erblickerr
Es war »das zweite Mal, das; er sich vor dem Jun-
ker hatte in den Staub werfen müssen. Er brauchte
heute nicht die jetzt alte, krastlose Hand der Tante
zu fürchten, aber das Gesiihl der Schmach,«die erlit-
tene Denrüthigung schmerzte trotzdem heute stärker
als damals. Er krümmte seinen Rücken unter dem
allgewaltigen Geschick, aber sein Stolz knirschte den-
zjqch ungebeugt ·«ob» deril1nbtll, die ihm widerfahren.

Wie e war» pp» szdeiyiz dek M c«kxu dieser Ikicknsxxxui
gen rrithisihaftenzreiriden? Hatte er irgend ein Ali!-
rerht an sie ?. Ein ei sgebilde.tes, angemaßtez so traum-
håkkg Kdxe sen; Zzkxzes Weis» und Streben. und
doch! »Welchxe» illzenstraitsipelche Talente nanntees: sei« Bodensee-esse» ihm-wes«

Und die ,,Gk-r;mania«z, wrlche « im« Ganzen Herrn v.
Pniikainer so wohlgesrniit ist, schreibt; »Wir be-
greifen die gehobene Stioituung des; fortschrittlichen
Fcilzrers vollkommen; die gute H äilfte f eiu e r
uächstxu Wahragitssrion ist . up« de«
G egszn ern» be s« gzt w o rd e n, lind zwar in «der
sgrüudlichstksti ui1d.wirkfxa1i«ist»eii, Weise. Fehler. gehö-
renzzumi politischen: Handwerk« wie zu, jedenzandernz
aber, ei· u· sozextra v ag»ar1zte«H»P2 a s; vo n M iß-
g riffexr wird doch, für den Zufelzaner peinlich. Daß
die geheime Aljstiuiciiuixgin »den breiten Schichten
deszszVolkzes,« welche bei »den Reichstagswahlen oft den
Ausschlag geben, höshst populär ist, mußte xnan doch
sowohl auf der Rechten, wie am Niinistertische wis-
senjx . . Fürst Biscnarck rief einmal den: Grafen
Münster zu: Noli turdarczzcirculos meosi Wir
möchteit wissein ioaser bei der Lectüre des gcstrigen
Parlamentsbrrichtes gedacht hat. Er hat zwar inden
letztjerrJahren - oft icnberechenbare Cirkel geniachtz

»aber so lange man -.un;s nicht nachiveist, das; die.
Stärzkukig der Fortsihrittzpartei zu seinen Cirkelii ge-

hört, »so lange zweifeln wiruii einein Lorbeerkranz für
Herrn von PuttkainerÆ — Wir bezweifeln unserer-
seits nicht, daß die Parole für« das« Vorgehen des

Ezerrn v. Putlkauier aus« Friedrichsruh gekommen
ist; ob· der« zletzteresie aber richtig verstanden und
befolgt hat, das ist allerdirigss eine Frage für sich.
Doch wie den; auchsein mag: trotz der Majorität
vonsz202 gegen 163 werden die· Regierung und die
Conservativeii den »5. und 6, December als Uuglückss
tage zu verzeichnen haben »—- und das hat mit sei-
1xestZ.-;Reden»der« Herr« v. Putikanier gethan.
« Plit der Tonkizikiszpedition wird es in

-Ftat·tkreich iuinier nicht: Ernst. Letzte Wöche .ist
« auch· inzverschsiedenen Pariser «·Caserueu den Soldaten
bekannt gegeben wordens diejenigen, welche freiwillig

die Expeditioti uiitinachrti wollten, sollten sich nield,e»n,
damit sofort dasnNöthige veranlaßt werde. Wiers

Th»e»ißt, sind die« Mkldungen äixißkerst spdrlich ausgefals
,len.sz-D-a« die Aufforderxxygeii jedoch an «alle» Truppen
In! Friuxekxkxch nnd i-Ala»ie.r» erggxzizexx-ist,f. dürften« iden-
·

noch einige Tausend Freiwillige zufam tnenkon1u1en.
Die Marine-Jcifanterie-Regimenter sirid durch Abwur-
niandirungeiinach allen Himmelsstrichen gegenwärtig

». so erschöpft, -daß sie kaumnoch einige Piannjchafteii
abzugeben vermögen. Deshalb bestaudeir auch die
letzten ·Se.cz,dungekx nach Toirkici aus Algierischeu
Puppen. In den szletzteii Tagen » sind zwei ··Fli1ß-
Kgnonenboote trach Toknkiir abgeschickt worden ," ««uu1
auf dem Sangkoi gebraucht zu werden. Dieselben
sind 16 Mieter lang, 4,66 Meter breit nnd gehen
einen Meter tief, wenn sie mit ihrem 15,660 Kilo-
granim wiegendeixr 24k-Centii«rieter-Geschittz aiisgerüstet
sind. Jn Baute-s w«- deii auf Pribativerfteu sechs

faßt von·«d«en1 ufnfsligeir "·Ze»i»tgeiste! —- Doch «" wohin
Zielen diese unniiitzszefn KlageiW " « « «»

« TEixniial«, alsder Hiifsrl)lag« von Knrings Pferde
Tvjerklrjiigeiik glaubte -"ei««,« spderi7«"Mofnient «""einer rasrheitszThat getioirtirrenz dann« aber erinnerte«- er sisrh dessen,
das; ein«Cavalier keineszSeeiie hervorruft in Gegen-

Ywasrt reiner· Frarnund bei allem Streben, ein Lichter,
sfeinerSohrr desVolkes ·zn7 sein, wollte er dvässpciitf
die Ehre des CanalierssdessetfWesetr er sixhspakrges
eignet Zu habeii33glaubte. nichtszvierzichtensz Si) leerte
er denn« den Becher« brtterster JBesilsäinrrng bis« »auf
den Grund, ohne7 das Bejvusrtsein auch« nur der lei-
sesten Genugthuung ernpfunderruzu habe-n rEr"schli«l)
sich von dannen, wie Ver geko:nn1en, als ein Dieb in
der Narrn, als derDieb eines Geheimnisses, welches
nicht ihin gehörte, dessen Kenntnisznahme ihn aber
Unendlich herabwiirdig»te. s -

Not) eine Zeit lang mo hien- oie Liebenden so ne:
ben einander gesessen haben, ,-da wurde der Tritt eines Mannes auf dem weichen Sande vernehinbaru
Weil dieses Geräusch aber vielleicht nicht laut genug
war, so wurde noch ein verständnißvolles kiiäusi
pern hörbar. Man kann nicht asznderss sagen, als
in äußerst zuvrprkotnntender Weise kündigte sich
dieser brave Chentann fehokrvon fern an« Ohsoling
tnarendlichniit seinen Neehnungeri fertig geworden
zund wurde nun von der zärtlichen Gattin in der
herzlichsten Art begrüßt. · .

Jn widerwärtigkriechender Weise näherte er srch
·det»tt.Baron, der es schon über sich bringen mußte,
Iihnr die Hand zu reichen. Es kostete ihn in der
That große Ueberwiudung «— einen so ekelhaften
Lxindruck mailnader Mann: Schmutz von Aussen und
von Sinnen. Sonst war doch gerade dieser Ohsoling
alsherrisch aufgeblasener Vertreter der für feudale
Gemüther so unangenehmen modernen Richtung be-
kannt. Und nun gegen Hetlsert so kriechenderdeirrip

rhig z« Diese: wollte deine-n haben; daß Ohionug Herbst

gbonntzmejkts n) Jus-tat: sxrsuittetnp in Rigas H. Lavgewks III«
Martin-Burgen; ixyFellink E. J. Haken« Buchhandlung; in» Werto- It.
BieltvseT Buchbandl.; in Welt: M. Nudsslffz Bachs-ruht; in Reoals Buchlp
v. Junge s« Stich-u: m St. P etekgvukgi N. Muhmen, stasauiche Biiicke »« 21.

Fluß-Kauonenboote für Tonkin und zwei für Biadas
gaskar gebaut. Dieselben unterscheidensich von den
vorigen dadurch, daß sie auseitiaudergekionimeii«,wer-
den können. Sie sind dabei von doppelter Größe,
also 32 Mieter lang, und« tragen ziisei größere und

zwei Revolvergeschiitzka Letztere» sind Tauf einem
Thurme, in· der Hohe von 8 Mieter-n, iiber dein
Verdick angebracht. »Ja Lyori werden außerdenrzipei
leichte Schiielldauipfer gebaut, um auf den Flusses:
als. Avisoschiffe gebraucht werden zu können. Nach
den neuesten Naelfrichteri aus Saigoir sollen die
kriegerischen Operationen nunnrelxr mit allein Nach-
druck ausgenommen werden. Freilich melden heute
wiederncn einige Blätter von Wiederaufnsahine der
Unterhandlungen, wobei England sich sehr-für das
Zustandekonrnietr eines Vergleiches bemüheir soll.
Auch der Plan, den Rotnen Fluß zu neuträlisiren
und Frankreichdesscn linked« Ufer einzuräumen, taucht
wiederum auf. Wie viel ahres an diesen Nach-
richten ist, läßtsich oor derspjiirdtioch nicht unterschei-
den. zhaiiachc ift dies, Daß dir— ifkakrzrsischk Regie-
rung die Hoffnung auf eine Verständigung nie ganz«
aufgegeben« hat. «

Die Parise r Ana r ohisteii hatten am vori-
gen Freitag eineKundgebuug ans der Place de la
Boutsse beabsichtigt und dazu inittelst folgenden Auf-
rufes eingeladen: ·,,Kameszradeiil Der Vierter· ist
gekommen, d. h. die Kälte, der Hunger , mit Einem
Wort: das Elend. Die Einstellung der Arbeiten hat
bereits mehre Tausende von uns ohne Hilfsquelk
len auf das Pflaster geworfen. Die shonso schliiunie
Lage der Arbeiter verschlimmert sich täglich. Unsere
Regierendeiu die uns Verbesserungerr schuldig sind und sie
uns versprochen haben, haben uns nur den Kri eg zum
einzigen Nutzen der Börseniriätiner gegeben. Die drei-
farbigen, bonapartistischew orleairistischeci Financiers
bilden den Pakt desHungersJ um eiugnxoiiar chisti-
sche Restanration herbeizuführen. " DiestiiUBourgegpis
und der nibnarchjstischeri Coalition muß inanden Bund
der ewig Euterbteii entgegenstellen : das Volk( "D«es-
hälb fordern wir Euch zu ’·einer Versanrniluiiks auf,
welche am 7. December, um«: UhrNachnrittags, auf
demiBörsenplatz stattfinden wlrd«. «(Folgten die,
Unterschriften) Llngesichts solcher Absichten erstattete
der Minister des Innern in dem am Tage Vorher
abgehalteneri Cabinetsrathe unter Ferrrys »Vorsitze
Bericht über die seinerseits getroffenen Vorkehrun-
gen zur nachdrücklicheii Verhinderiiiig dieser Kundgk
bring. " Dei: PblizeiJBräfect gab Befehl zur Verhaf-
tnng der zehnsUiiterzeichiierdes Ansrufesz davon wur-
den Siebenacn Donnerstag festgenominertz und die drei
Anderen hoffte mrn noch bis zum Abend abzufassekn
Die gerichtlihe Anklage gegen diese Auarchisten-Hänp-
teir wird« aufAiifriif zu Zusaknineiirfotttiiigen »«laut«en.

gegen seiner: Bruder August. keineswegs immer den
«g«"eb"r·rshrend«eiri" Respect i »be"lj")-.ihrt«e. ""Ja·-.·.fa," Vor demSoldaten! fii.rcht·»e"r«1""sie sich Alle. «— Tiber ·war" es
»tpi·rislirh nur· »das allein? «Sein«breiter"«Mu"nd grinste
«so"uiihe»irrrlirh unddabei so»oerschr·rrj«i"tzt, als tdensznseinBeneljriierr doch· "ri·r»5kh" eirvas Besoniieres zu bedeutenor« i «

«
« sehrssvät kehrteHerYbert heim. Die folgen-

den « agefiihiterr ihn öfters rnsiszt Jenny zusammen:et oefandsichrkr einer» Tau-tret der Leid-»Hast.
Je länger, je kälter er sich bisher znriickgjehaltenJum

so wilder riß. ihn· jetzt die Leidenschaft fort! Erkonnte riicht«rnehr««leberr ohne dajsszsrhbrre Weibszer
ntußte sie sehenkihre Stirn-ne vernehmen, diese süße,
weiche Stiuune rnit der rounderbarerr, fremden ·A,ü«8-
spra«rhe. « « · . "

Wenn ein Gebirgsstrom lange durcheinerr Damm
aufgehalten wordenfderr ihm derspseste Wille rnenschs
licher Gewalt entgegensetzth rund» wenn die Flsutherrnun doch endlich diesen Darum überwinden, darin
stürzen sie ausshmit einem Jngrinrrn dahin» als ob
alle Flußgötter dein arrmasrerrderr Erdensohneziirnterr
-und nun ihren Groll auslasserr wollten- andern
rrhwarijeu Machrvekk des üoekwunderkeki «-(Hegneks.
So auch die Leidenschaft: besser dürfte es sein,
rnan giebt sich ihr alsogleich gefangen, wenn man
ihrem Anpralle nun einmal nicht gewachsen ist.-

» Es ereignete sich wiederholt, das; der Verwalter die
Liebenden in mehr oder ·"minder verfcinglicherr Situa-
tionen überraschte, aber er Jzeigte immer die gleiche
Bindung, immer das gleiche Lächeln um fSlUEU bkeks
ten Mund. Es sollte dummschektlelb dieses RIEMA-
aber es hatte dorh einen gewissen Ausdruchsund essnc
tiefe Bedeutung lag in diesem Lächeln» Selbst Eber--
bertjiihlte bisweilen sein Blut erstarren, olsznsrrsp er
Futcht nicht kannte.

Ob Äugitsf von« dein Allen eine« Adkiinig
hatte? E: sah Herbert oft« lange« halt» traurig, jzaxb

DIE, Mittwoch, den 30. November -12. December) - ZEIT«



König Alfons von Spanien hat am Freitag
voriger Woche die Berichterstatter der deutschen« Blät-
ter, welche den Deutschen Kronprinzen auf der Fahrt
nach Madrid begleitet, den Chefredacteur Dr. Dem-
burg, von der »Nat.-Z.«, Hofrath Dr. Horn von der
»Neuen Preuß,« Z. und Dr. Zöllner von der Köln. Z.,
in einer besonderen Audienz empfangen , über welche
Dr. Dernburg u. A. berichtet: Der König unterhielt
sich in unbefangener und liebenswürdige: Weise und
erkundigte sich, wie uns die Parade gefallen· habe. Er
seijnicht zufrieden gewesen, mehr dagegen mit dem
legten, Manöver, das auch der Kronprinz gelobt
habe. Der König verbreitete sich über die Eigen-
schaften des spanischen Soldaten, der angreifend von
unvergleichlichem Elan, in der Reservestelluctg jedoch
nicht zu hatte« sei. »Es« fmd san: neu« Jahre-«,
sagte der König lächelnd, »daß ich im Lande bin.
Sie können sich nicht vorstellem nsie ich es überkom-
men habe: es hat sich zwar viel verbessert, aber es
muß noch Manches anders werden«. Jch bemerkte-

wieglücklich wir uns fühlte-n, Zeugen des so herz-
lichen Empfanges des Kronprinzen zu sein. »Da

szhaben die Pariser Vorgänge mitgewirkt« — erwi-
derte der König. »Wie ich aus- Deutschland kam»war ich meiner Sache nicht so sicherz ohne die Pari-
ser Vorgänge hätte ich dem »Kronprinzetifür mein
Land nicht gutstehen, Spanien nicht so fest an Deutsch-
land kirüpfen können. Selbst die Republikaner traten
danach auf meine Seite: die nationale Fiber gegen
Frankreich regte sichH Auf meine Bemerkung, wie
sehr wir jüngst den König als Redner bewundert
hätten, entgegnete er: »Ich weiß, ich spreche mit Frei-
nrüthtgkeit undUnbefangenheit, das ist mir von »Na-
tur gegeben. Wie ich eben siebzehnjährig nach Spa-
..nien kam, mußte ich am ersten Tage in Barcelona
eine Rede vom Pferde halten; das war meine beste
Rede,iseit damals kann ich reden«. Der König em-
psing uns nach dem Schlußides Diners. Gegen
zwei Uhr war Ministerrath »Ich muß jetzt viel ar-
beiten«, bemerkte der König; »Sie wissen, während
der letzten Zeitkonnte ich nicht viel thun«. Der
König führte die Unterhaltung in siießeiidem De-utfche; «
er Yreichte uns zum Empfang und Avschied die Hand.
Sein "einfaches, offenes»wahrhaftes»Wcsen, sein herz-
liches nnd freundliches Lächeln machen den gewinirends
sten Eindruck.

" , « I r l a n i.
Institut, 30.Nov.« Das Projekt zur Einführung einer

Procentsteiier von den bedenktendereen
Handels- und Industrie-Unternehmun-
g e n, über welches wir s. Z. ausführlich berichtet, war
von dem Finanzministerium den Börsen -Cotnit6s
und kaufmännischen Corporationen zu einer vorgän-
gigen Begutachtung zngestellt worden. Wie die russ.
St. Pet. Z. erfährt, haben sich die nunmehr einge- «

laufenen Gutachten fast ausnahmelos ablehnend.
über das Steuerproject geäußert. «

—-— Von der Livläcidischeii GsouvgRegierung wird
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß. an Stelle
des« verstorbenen Rathes der Oberdirection der Liv-
läudischen adeligen Güter-Credit-Societät, Baron

Wolff-Treppenhoff, von— dem Livländischen Credit·-Coii-
vent Paul Baron Wolff zu Disckeln zum Rathe
der genannten Oberdirection gewählt worden»ist.

— Wie» der Senats-Z. zu entnehmen, ist der
Arzt beim. hiesigen zweiten Lehrerseminay Hofrach
Franz H a rt m a n n , zum Coll.-Rath befördert
worden. «

— Die letzten estnischen Blätter tragen
unverkennbar die Signatur des baldigen Jahres-
wechsels, bezw. der Abonnentents-Erneues
rang, und in angestrengtem Wettlaufe sucht ein
Blatt dem anderen den Rang abznlanfem Dabei
tritt ein eigenthümlicher localer Antagonisnius zum
ersten Male deutlicher hervor: der zwischen Dorpat
und Revaly Nachdetn die »Sakala« ihre frühere

Bedeutung völlig eingebüßt, stehen sich als Conccrrs
renten nur noch die estnischen Blätter Revaksund
Dorpaks gegenüber; während dabei die letzterect zur
Zeit unstreitig eine größere Verbreitung auszuweisen
haben, pochen die ersteren, als die gewissermaßen
ur-uatiotialeneOrgane, darauf, daß sie ganz und voll
auf dem Programm derjenigen Partei-stehen, welche
gegenwärtig sowohl i-n den Alexanderschul-Angelegen-
heiten wie in dem größteuestnischenVereine, dem ,,Eesti

KixjJ Selts«, das Oberwasser erlangt hat. Der »Wal-
gus« meint, das estnische Volk· sehe sich nunmehr direct
dazu veranlaßt, zwischen Dorpat und Reval feine Ent-
scheidung zu treffen, und unterläßt natürlich Nichts, um
die »von baltischem(l) Geiste vollgestopften Dor-
pater Blätter« schlecht zu machen. Namentlich verwerthet
dieses Revaler Blatt die aufs-s Tapet gebrachte anqebliche
Zigeunerdllbstammutrg A. Grenzsteiiks in ausgiebig-
ster Weise gegen den ,,Olewik«; so bringt es u. A,
eine Naturgeschichte der Zigeuner, aus der folgende
uusinnige Proben genügen mögen: »Die Zigeuner
sind; -wie die Juden, über die Erde verbreitet. Sie
stammen« von de·n«JtIdiern," und zwar» von den« Wald-
rnenschen oder Barbaren Indiens her; ihres Ge-
schleehtes sind auch die in Hindostan wohnenden Pa-
riass . . Tanz und Musit lehren sie ihre Kinder
schon vom siebenten Jahre ab. Das Fleisch gefal-
lener Thiere ziehen sie demjenigen geschlachteter vor,
denn ersteres stammt ihrer Meinung nach von Thie-
ren, die von Gott getödtet worden. . . Die Zigeuner
sind auch ein Geschlecht, das keinem· Lande Nutzen
bringt, da sienur betrügen, lügen und stehlen. Die
Badestuben besuchen die Zigeuner sehr ungern, denn
das geht wider ihre. »Tradition«« &c. &c. —- A.
Grenzstein seinerseits weist darauf hin, daß das
Kirchenbuch der St. Marien-Gecneinde hiefelbst, wor-
auf fein Gegner Ehrlich hingedeutet habe, über seine,
Grenzsteins Abstammung zwar Nichts enthalte, wohl
aber Jedem, der es zu wissen wünsche, darthukz daß
der große estnische Volksheld C. R. Jakobsotl Von
väterlicher Seite deritseher und von niütterlicher Seite
lettischer Herkunft sei, wenngleich es auch an estnis
fchen Zwischengliedern nicht gefehlt habe.

In Mga hat, wie dje dortigen Blätter meiden,
der Technisch e Verein — in seiner Sitzung am
vqkigeu Dinstag folgende bedeutsame Beschlüsse ge-
faßt: Die Vorarbeiten auszuführen für die eventuelle
Errichtung« von L a g erh ä user txszsür den Rigckscheu
Getreidehandel.. Die Errichtung einer C» kral-

Eftelle für Gewerbe und Judustrie anzu-
regen. . «

— Jh. Mai. die K a i s e r i n hat, dem ,,Rish.
Westn.« zufolge, zu Zwecken des Vereines zur Unter-
stützirng in Riga lebender W i t t w e n v o n U u -

te r m i l i t ä r s dem Comitå dieses Vereines die
Summe von 100 RbL zu überweisen geruht.

Zu Revis! wird demnächst, wie dies dortigen Blät-
ter melden, eine Sanitäts-Badeanstalt, die
nach dem Muster der finnländischen Badeanstalten: zur
Heilung von Nervenkracikheiten , Rheumatismus re.
mit allem Eomfort hergestellt ist, dem Betriebe über-
geben werden. Begründer und Eigenthümer der
neuen Anstalt ist der Revaler Kaufmann Th. S te m -

pehwelcher für die Anlage des Etablisse nents und
Leitung der Bauten in Hm. Hornbruch eine
trefflicheKrast gewonnen hat. «

St. MitcsblltO 28. November. Die zukünftige
Politik Rußlands in Bulgarien wird in
einem der ,,.Neuen Zeit« zugegangenen Artikel behau-
delt, welcher sich im Ganzen recht leidenschaftslos ge-
genüber der letzten russisch-bulgarischen Krisis verhält.
Die allgemeine Ursache der zu« Tage getretenen Ver-
stinimungen der neuesten Zeit erblickt der Antor des
in Rede« stehenden Artikels in erster Reihe in dem
Umstande, daß das Verhältniss« und die Aufgaben
Rnßlands gegenüber den anderen slavischen Volks-
stämmen zu wenig geregelt und klar abgegrenzf seien
und in dieser ihrer Verschwommenheit immer wieder
neue Nahrung dem Argwohne zufüh-rten, Rußland
gehe darauf draus, ,,die.slavischeii Bäche in dem russi«-
schen Meere ausgehen zu lassen«. Diesem Argwohne
sei vor« Allem in— Bulgarien durch die seitherige di-
recte EinmischnrigWPolitik Rußlandss in ausgiebigster
Weise Vorschub geleistet worden. ,,Jndem wir«,
heißt es in dem erwähnten Artikel, »unmit·telbaren
Antheil an der Verwaltung des Fürstenthnms nah-
men, bestätigten wir anscheinend die Befürchtung, daß
wir mit der« Eindämmung « der Freiheit der Nation
shrnpathisirten und uns dasFürstenthukn de facto
unterjochen wollten; danach fieles auch nicht schwer,
Rußland die Verantwortlichkeit für alle Fehlgriffe
der bulgarischesn Regierung auszubürdem Dagegen
hätten unsere wahren Jnteressen gefordert, daß wir
in keiner direct verantwortlichen Rolle uns aufge-
spielt, vielmehr uns auf die Wahrung des Rußland «
zukommenden diplomatischen Einftusses beschränkt hät-
ten ."

. . Erst mit dem Augenblick-e der Verfassungk
krisis trat der unmittelbare Einfluß· russischer Staats-
männer auf die Geschicke des— Fürsteiithums hervor
und dieser Einfluß nahm immer größere Dimensionen
an, um, dem entsprechend,«Befürchtung-en und Miß-
vergnügen in der bulgarischen Jntelligenz wachzurufen
Als aber der Fürst erkannte, daß er sich bei Abschüt-
telung des russischen Einfluß auf diese« Intelligenz
stützeu könne, beeilte er sich, eine unabhängige Stellung
Rnßland gegenüber zu erlangen und gleichzeitig dadurch
in einigen bulgarischen Sphären sogar seine Popus
larität theilweise wiederherzustellen. .

«« Gestützt
auf diese, Darlegungen, snchts nun der Autor des
Artikels nachzuweisen, das; Rußland sein Ziel, näm-
lich die geistige Vorherrschaft bei den übrigen fluvi-

schenx«Vo«lksstänimen, nur dann erreichen werde, wen«
es sieh jedweder direkten Einmischung in die internen
Angelegenheiten« der» slavischen Fürsteuthümer streng-
stens enthalte«

— Heute, Montag, wurde hieselbst der s. Z. er-
wähnte Congreß von Vertretern der gege nsei-
tigen städtischen Feuerversicherungs-
Gesellschaften eröffnet. Jm Ganzen sind die
Nspkäfentanten von 26 Vereinen eeschienen. —

— Das K atkow’sche«Blatt hat eine eigen
thüculiche Stellung zu der neuen Gold reute ge-
nommen: lautlos ging es an der alle Gemüther be-
schäftigenden Angelegenheit vorüber, ncn der Anleihe
durch eine Kritik derselben nicht etwa zu schaden, und
erst jetzt, wo dieselbe zu Stande gekommen, brichtdie
Mosk. Z. ihr Schweigen, um diese ganze Finanz-maßnahnie scharf zu vernrtheileu. Namentlich tadelt
sie, daß die Anleihe in Gold und nicht in Pqpikk
und bei so hohem Zinsfuße Es) entrirt worden,
wie noch nie zuvor. Nicht ohne Jnteresses ist es
ferner, daß das Moskauer Blatt Professor Adolf
Wagner in Berlin als den eigentlichen Vater die-
ser Anleihe ansieht, indem es veksicherh daß dessen
staatswirihschaftliche Theorien von nicht geringem
Einflusse aus den gegenwärtigen Finanzmitiisster seien
und sich unzweideutig auch in der neuesten finanziellenOperation erkennen ließen.

-— Die Zahl der in diesem Jahre installirten
Controlenre der Tabaks - Fabriken
soll, der ,,Neuen Zeit« zufolge, im kommenden Jahre
von 450 auf 590 · erhöht werden. Jeder derselben
ekhan 680 Rot. jährlich a» Gage.sz —- Wie die »Nowosti« melden, ist dieser Tage
die Sanctionirung des Gefuches um Vermehrung der
Zahl der ordentlichen A ka dem iker innerhalb der
Abtheilung für rnssische Sprach e un d Lite ·

rat ur von 5 aus 6 erfolgt.
- »Die jaliciitstsdl got-z, »das polnifche Manchester«,
ist neuerdings in der russischen und polnisstiien Prissse
uicht ohne hämische Seiteuhiebe als eine fast d «« ni-
sch e Stadt dargestellt worden. Dem geg nüber
ist in einein Warschauer Blatte neuerdings-eine aus-
führliche bevölkernngscktatistische Darlegung erfolgt,
der das· »Lodz. Tgbl.« n. A. folgende Daten ent-
uininit: Die-Bevölkerung von Lodz besteht aus drei
fast gleich starken Elementen, und zwar aus Polen,
Juden (Jnländer) mid- aus Deutschen. Unter den
Fabrikarbeitern - finden wir mehr als ZOØ Polen,
ebenso auch unter den Dienstleutem Wy- der Be-
völkerung von Lodz sind russische Unterthanen , die
zu einem nicht geringen Theile von den tm Jahre1820 dort anssässig gewordenen» Handwerker-n (We--
beim) » und deutscher! Colosnistett abstakrrmem Die
Fabrikarbeiter bestehen-zu- etwa 4025 ans Dentschenz
dagegen sind fast sämmtliche Coniptoiristen Deutsche
und Anständen — Aus dem Erwähnten ist zn er-
sehen, daß Lodz keineswegs so deutsch ist, wir-ange-
geben wird,«nnd daß die härifizi auftauchenden Be-
hauptungen, die Lodzer Fadritbesitzer bevorzugten
die ausländischen nnd setzten die iniåndischeii Arbei-
ter zirrü"ck, vollständig unrichtig sind.

vorwnrssvoll an. Ja, ja, es war in jedem Falle
ein schwerer politischer Mißgriff: Herbert compromiv
tirte den Adel der Umgegend —- aber Politik und-
Leidenschast I

AUgUst träumte Viellekcht auch von anderen Din-
gen. Er hätte glücklichfein müssen: sein-einziger ge-
fährlicher Gegner in Bezug auf« Karings Herz, er
mordete sich selbst in den Augen der Geliebten.
Aber August war so vertrauensvoll Er hatte an
Herberks Nebenbuhlerschast niemals gedacht, und auch
auf dessen Verhältnis; zu Jenny mußte ihn ein An—-
derer geleitet— haben. Vielleicht Wilfried? i· Was
thut nicht der Mensch in der Wuth ohnmächkigen
Zornesl e .

Es war wieder ein schbner Sommertag, »» der fiel)
zu Ende neigte. Der junge Lette ging einsam auf
einem Landwege dahin— da begegneten ihm Herbei-i
und die Frau des Verwalter-s. Jetzt ließ es ihm
keine Ruhe. Es giebt Augenblicke, deren unbezwing-
bare Allgewalt das ganze künstliche Kartenhäuschen
unserer Pläne und Vorsätze wie ein starker Wind-
stoß, über den Haufen wirst. Sollte er ihnen jetzt
bescheiden Platz machen? Die Mütze ziehen und
ihnen dann wie ein dummer Bauernjunge nachschauens
Der Junker würde vielleicht nur mit einem Vorneh-
men Kopsnicken den ehrsurchtsvollen Gruß erwidern,
Vkellekchk TUch garnicht. Sie würde zur Seite sehen,
um seinem durchbohrenden Blicke auszuweichen Das
Alles konnte er sich lebhaft vorstellen. Er fah es
schon haarscharf voraus. Und das eben war ihm
unerträglich. «

Und da! Sah er recht? Fürwahr! Ja in der
That, es war dieselbe Stelle, wo er damals dem
Junker begegnet. Wv jene! ihn wie einen Knaben be:
handelt, ihn geschlagen! Und war denn wirklich Al-
les, Alles so wie damals? Welch entsetzliches Gau-
lelspiell Am Tage vorher war ein starke: Regenguß
niedergegangen und große Lachen standen noch« auf der
Fahrstraße —- Wilfried war unwillkürlich stehen ge-
blieben. Es galt jetzt Platzs zu Ursachen. Wieder
sollte er zurücktreten? Wohl war es eine Frau, aber diese
Frau hatte seine reine Liebe verrathen» und sie befand
sich an der Seite des ihm bis in den Tod Verhaßtenl

——— Er stand noch— immer da, unschlüssig zögernd, und
doch fühlte er, daß die Entscheidung nahte;

Jetzt standen sie vor ihm. Der Officier wollte
handeln. Sie hieltihn zurück, und, indem sie sich
an den' unglücklichen Jüngling wandte, sprach sie in
ihrem eigenthümlichen Accent, während ihre Stimme
die melodische Weichheit verlor und vielmehr» hart
und heiser klang: »Mein junger Freund, lassen Sie
doch» Jhr alberne8-, abgeschmacktes Betragen. Ich
bemerke seit einiger Zeit, daß Sie mich fliehen, mich
meiden. Wenn das Eifersucht sein soll, so ist es
jedenfalls sehr skiindisclz sehr kindisch,- hören Sie?
Und die Mühe herunter, wenn ich mit Jhnen spreche.
Berstehen Sie mich nicht « naht« et! grüßen? Haben
Sie vergessen, wer Sie erzogen hat?«

Sie hatte ihn allmälig voir denke trockenen Wege
mitten« in den Schmutz der Fahrstrasze gedrängt. Er
nahm die Mütze ab, halb willenlos, ohne recht zu
wissen, was— er eigentlich that. Aber alte Erinne-
rungen überkamen ihn. Er wagte keinen Widerspruch«
er hatte nur die Blicke brennend auf sie gerichtet.

Eine mitleidiigere Stimmung schien in« ihr den Sieg
zu gewinnen, denn sie fuhr fort: »Sie können heute
Abend zu mir kommen und cnich ums« Verzeihung
bitten. Ihr albernes Betragen hat mir wehe ge-
than«. — Er athmete auf.

Herbert berührte diese Sceite«unangenehm. Eine
bekannte Arie aus einer modernen Qperette pfeifend
wandte er achselzuckend dem einstigen Liebespsaare den
Rücken und hielt sich ein wenig abseits, bis die Bei-
den ihre Geheimnisse ausgetauscht hätten. Da faßte
der Student nun vollends Muth und wollte die
Hand der schönen Frau ergreifen. Sie jedoch entzog
sie ihm nnd sagte: »Hier istnicht der Ort zu: Vu-
söhnung««.

»Als obich etwa nicht gelitten hättet« war
die vorwurfZvolle»Antwort. c

»Also zu stolz, um das Unrecht einzusehen II«
»Mit Nichten Aber »die Qual langer Nächte,

wenn man halb machend, halb träumend aus seinem
Lager liegt und immer nur das eine Bild vor Au-
gen siehh o, Sie kennen dieses Bild — das ist ent-

setzliclp Denn hoffnungslos bleibt alles« Lieben, alles
Leiden-«. —-« · «

,,Allerliebst gesagt, mit Pathos, mit Feuer, man
merkt, daß Sie Student sind«.
« »O, spotteu Sie nicht. Jch beu·ge rneinen Stolz.
Ich bitte um Gnade, aber dann —— dann nur das
Eine — dann« « « -

»Was dann J« fuhr sie ihn« scharf an. »Auch
noch Bedingungen-Z«

«

»Denken Sie an die alte Zeit«, redete er immer
eindringlicher in sie hinein. »Lassen Sie« die Ver-
gangenheit wieder aufleben, lassen Sie Jenen
da« — »

Er konnte nicht vollenden. Ein lautes Lachen
unterbrach ihn. »Sie sind von Sinnen. Jch glaube
tpirkJieh, Si»e werden verrückt. Und was seh’ ich,
da steheu Sie ja mitten in; Wasser! Stehen Sie
fchon lange da? Stein, das ist wirklich zu komisch.
Denken Sie doch an Ihre Zahuschnxerzen. Das· war
auch Etwas aus alter Zeit i« "

Herbert war inzwischen wieder näher getreten,
und sie sagte nun laut : »Um es kurz zu machen, Sie
dürfen zu— mir kommen. Der Baron wird natürlich
zugegen sein· Das versieht sich von selbst. Man
muß sich in »die Verhältnisse sehicken«.

Kalt überlief es den Armen. » »

,,Endlich aber« — fuhr die Schöue fort — nnd
diese Worte wurden mit schneidender Stimme- ge«-
sprpcheu —- »v«ergessen Sie nie, das; ich eine-Fremde
bin, der Sie Rücksicht und Ergebuug in jeder Hip-
sicht schuldig sind. Datum keine Grillen mehzx
Bedenken Sie immer: ich bin keine Lettin«.

Er stand» wie Vom Blitz getroffen, Sie brgch
kurz ab· Es folgte noch, ein« höhnendes Lachen von
dieser eiust so geliebten Stimme. Der Barpn lachte
nicht. Ihm schien der ganze Austritt immer unau-
genehmer zu werden. Die kecke Frau nahm- seine»
Arm, ohne daß er ihn ihr angebotery und so schtik
ten sie weiter» Da schien auch dem Baron eine akt-
Eriunernng zu kommen. Er wars noch die Wpktg
zurückr »Du-ten. Herr Studiosus«, und deutete mit
dem Spazierstocki aus. den bewußten Graben. Wie
einFreudenschrei janchzte es in derBrust des Schwer-

gebeugten. Er vergaßjetzt den Cavalieiy den er noch
vor Kurzem zu erstreben, sich befteißigt hatte. Er eilte
dem Feinde nach, er faßte ihn am Arm und rief mit
lauter, drohender Stimme: »Wir werden uns spre-
chen, JunkerU der Andere entriß ihm den Arm,
ein strenger, herrifcherBlick fesselte ihn an den Bo-
den — dann setzte Herbert feinen Spaziergang, fort,
ohne ihn auch nur « eines Wortes gewürdigt zu
haben. »

Ju Wilfrietks Brust aber war das fanihzende Ge-
fühl, einen Anlaß gefunden zu haben, sich an Je-
mandem zu rächen und die innere Gluth kühl-en zu
können, geschwunden, es hatte dem EinsdruckesPlatz
gemachtx Jener ist mir in Allem überlegen —- Be:
nehmen, Takt; Beherrfchung der Frauen, Beherrfxhungo
feiner selbst, in Mein, in Jedem. Und nun kam der
Gedanke an den Qheisrr Was wiirde der zu Allem
sagen! Don) unterdrirckste Wilfried jegliche Gedan-ken und jeglichen· aufsteigenden Zweifel: die· Beleidi-gung war ge«sa-llen, « jetzt konnte der Zweikampf statt-finden. Eil; fxeieres Gefühl irberkam ihn.

« ....—-—szH; lFkktfs Dis«-
Hianiigfaltigeu

Das Ende der Accumulatoreru Eine
überrafcheiide Nachricht kommt der »Pr.« aus Lon-
don von der bei der Elektricitäkslusstelluiig viel-
genannteni Elektrical Vorder· Stornge Co» welchedas elektrisehe Boot auf dem Donau-Gauen, das, elek-
trische Tricykle und die zu deinselben nothwendiger:Aceumulatoren CShstem Faure-Sellon-Volckinar) aus-stelltg Die oben· erwähnte Gefellschaft erklärt nun,daß ste die Fabrieation der« Llxcumuiatoren einstellteund nur noch die laufenden Lieferungsvertrilge aus«·-führeu Als Grund dieser überrafchenden «Naschrichtgeben die Fabrikanten mit anerkennensmerther Offenheitan, daß sie sich auf einein pollständig falschenWege befunden haben und daß sie die U n mög -

lichkeit einsehen, die Aeeumulatoren zu einer fol-chen Vollkommenheit zu bringen, daß sie thatfäch ichpraktischen Nuhwerth ergeben und fiel) für iudustriellenBetrieb. eignen. —--—- Damit wäre eine der größten Hoff-nungen zu Grabe getragen, denn die Aufspeicherunkk
de! Elektrieität if! bei der Verwendung derselben invielen Zweigen absolute Nothwendigteit und ohnediese« Möglichkeit werden wir« unsere Hoffnungen,
gewaltig befchränken müssen.
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«» Die Jubelfeier der Rigaer Liedertafeb 1l.
Rig a, 27. November.

« Dieeigeiitlichen Festtage sind nun vertauscht-undum ein iveihevolles Erinnerungsblatt bereichern darf
die Liedertafel fortan iii ihre Vergangenheit blicken.
«—- Was die gesangliche Seite der Feier betrifft, sohatte am Abende des Donnerstagesjkie unter Direc-
iipn von W. Bergner trefflich CUTACIEIHVTE Vkckekkfsife B-m011- Messe. einige Tausende andächtig
gerZuhörer in der Doinkirche versagt-nett, wahrendum Freitage mit dein W EIUIchSU ICV ANDRE,
welches auf der Bühne des Jnteriiiis-Theaters statts
fand, die miisikalischeii JubiläuiwFestlichkeiten der
Liedertafel ihr Ende etkeichtei»i. Das Concert begann
mit einem, von F. Kolberg gedichteteii und von
W, Vpkgiier coinpoiiirten Eröffiiungsliede, welches die
dukch Snngesgäste aus anderen hiesigen Gesangvew
einen verstarkte ,,.Liedertafel« unter Begleitung von
Blechinstrumenten vortrug.» Unter den drei folgen-
den Liedern a cape1la, welche säiiimtlich für das Fest
coinponirt waren, zeichnete sih eiii gleiihfalls von F.Kolberg gedichtetes Wanderlied von Mulleraspartuiig
aus( Als Hauptnuminer folgten die ,Scenen aus
der.Frithjof-Sage« von Max Bruch.

«

Das Festbanket der Liedertafel am Freitage bildeteden eigentlichen Lfiittelpuiict desr Jublitlaiiihxsfestlicipkkeiten. Um« 9 Uhr-Abends ver amme en 1 - Wie
wir einer Schilderung des ,,Rig. Tgbl.« EMUEHMEM
tm Hause der Großen Gildg ßdise FestgenodssemGJmunteren Saale war. der Jm i ervirt, un no» dem
dieser eingenommen war, ging es unter den Klangcn

» raufchender Vinsik die breiten Treppen hinauf in den.gefchinackvoll decorirten großen Saal, der in sei-
ner ganzen Länge und Breite- mitvielen langen Ta-
feln besetzt war. An derWand dein Eingange ge-

» genüber prangte das neue BannerF Z« Lidedergfe»l,—umgeben von den Bannern und« a nen er ru-dervereine., und hier war auch der Ehrentisch fur
die» ziinifFestei geladenesii Honoratioren anfgestellh
von welchen, ivir den Gouverneun Geheinirath J. J.Schewitschs den residireiideii Landrath v. Richter, das

"Riga’fche Stadthaupt R. Büngiiey den wortführew
den Bürgermeister Ed Hollander und die Aeltermäniier
get« Leiden« Giiden C. ZanderHiiiZ F. ?3rki)iiistergiatt,1ii,en eneralsiiperiiiteiidenten

». irgen o n un en
Superiiiteiideiiteii A. Jentfch namentlich anführen.««

Als der Champagner in den Gläsern perlte, be-
stieg der Präses des Festconiii6s, Rathsherr R. v.-
Wil m , die Rednertribüiie, um die Reihe derToaftemit einem Hoch auf JhreKaiserlicheu Ma1esta-ten zu eröffnen, an welches. sich destt GgsgsKaiser-Hymne schloß. i —- —D"as näch «· V A«
der Li e d e srEt a fe l, der würdigen Wsjälhrigen Bän-trone welchePastor W. Keller in uniorvo erRede« feierte. Hierauf folgte ein Toast des Festpriw
sidenten auf die Ehreiigäste, die er in« der Person
des Gouvenemeiitschefs und der Repräsentanten von
Stadt und Land hoch leben ließ» Oberlehrer F.
Kolb e«rg feierte in längerer Rede die beiden noch
lebenden Stifter der Liedertafeh Musikdirector Hein-
rich Dorn in Berlin und Kaufmann Egltntg-Vvlklll-, « I kcU c fl ckZiteldeiiäfltiekirfypieigrefgiielrig ziiiriszd die Ehren:
Mitglieder, in deren Namen Dr. C. F öfrster dan-

» kend antwortete undiii begcisterten Worten die »Ju-
bilariii szaberiiiasis hoch leben ließ. Auch V» Oe«
Go- uvxr z» Uzksekizriff das Wort, nniseiiier Sym-
pathiefür die Liedertafel Ausdruck zu leihen und

MD«2"«Z Wsmseie R3;«»:I3::«:«;.::;Wilnn ein ebe o zuzurn en. · .

toastete auf die Brudervereiiie,· die» M« AUTEU UUV bö-
se» Tngeiixtreu mit der Liedertjafelz znisntmeitgshnk
te» wejchensTpast kdetPkiifies des Männer-gefang-
V,«k«ez»ez,-V»Schu1zk, igfik kiuemziiochiiialigen Trink-
spruche auf die Liedertafel beantworten, worauf aiich
noch die Vertreter des russischen Gesntlgvkkelns »Va-
jan« und des hiesigen lettifchell GEICUSV ««

eins der Oiubilariii ihreGlückivünichE Vskbmchteiis
KkeppstMptJjk C. Haus man n erhob sein Glas
Mk d« Bküheiruiid Gedeihen oder theureii Vater-

« stadt auf unser altes «Riaa. Das StadthAUPk
B ü«n g ne r , aus persönlicher Erinnerung der Zeit
der Stiftung der Liedertafel gedenkend, bMchkE VII!
activen Mitglxederii dertfiilliiknf iieiiitHoseliie dåitikhtekkeklelczteurPeter enneii ii eere« »

Cpkiippkiisteitznpelche der Liedertafel zu ihrer Jubel-
feier so daiikenswesrdthhleßSdveniäxtkhkhkxs XIV-II JFSJTgebracht. Damit o · ie ei e er

»

.

officiellen Toastcy aber trotz der VVkAEkUckkCU Stmnde
innig« die Fistgeiiossen uoch lange vnsnsvssksld fis-b

vereint in festlich gehobener SHUIMUIIA - VI« VUVch
schöne Quartett- und Chvkgefätlss FUFMEV wish«
neue Nahrung erhielt. Ueberhaupt spiklke V« G«

- sang eine hervorragende Rolle indem YTOAMIIIUIdes Festbanketsz unter den voraetkngkllkklcsCVnpVsij
. tioiien regtstrireii wir: »Im Liede lebt das Herz

von W« R ersg net, ,,Rheiiiwei,iilied«- V« Liede»
tafel gewidmet von F r a nz Liszt, und »Die
Reben und die Lerchen« von Asz P o I) V k-

i Gkückwuzisc1)-Telegraniiiie, bei deren Verlesutlg sicki
freudiger Dank für die dargebraclite Tligtliinhgs z«
kxkkmiku gab waren eingegangen von en ren-
niitgliedern der LiedertafeIF H e I« z V A» E V U st V V n
C «, » , g , G o kh « (»Der Rigaer Liedertafel herz-
iiche Ginckmaiische ziiiiyJiibelfesteW Graf Tod-
lebeii Franz Liszt und Nikolai v. Wilmz fer-ner aus Re val von der dortigkki Liedekksfeh dem
Verein für Männergksaiig undsdg PYTIJVUHTWalk voin Sänger racizz «aii 2«»e »

Liedertafelz aus D orp at vom Mnnvikgssannpefskil
und dein Akadeniischen GJTUAVCVEIUZ CUZ ANH-
biirg von der Liedertafelz aus G o lding en »von
der Concordia Außerdem hatte» Uvch kslegwpbsschs

Ziestgrifiße überinitteltdis frÜFEVEZZITETFTEEJEVJIILYZ.
.

»« »skirs dwsztiichä aSUtäger aus«Mi·iiicheii nnd
C. WitkschewskxsqiisMoskaiis Die Moskau» Lie-
dertcifel überiandte folgenden poetischeU FEstSkUßI

»Wer 50 Jahr hat tm! bswscht
Das deutsche Lied, den deutschen Sang,
De: ist von böser Geiker Msckzk .Bewahret wohl sein Le en lang«-

Attch der Stifter der Ltedertafeh Mttsikdkkkckok
. Heinrich D o k » i« Bein-», hatte ei« Schssibsn

gesandt, » . . .

" Ein weiterer Beitrag
zur Frage der Alterversorgungsmnd

Wittwen-Cassen für Hofsleute
Die Nr. 271 der ,,Neuen Dörptschen Zeitung«

bringt eine so wohlwollende und sachgemäße Bespre-
chung meines Aufsatzes über obengenanntes Thema,
das; es mir eine Freude ist, in die dort gewünschte
Discussion einzutreten.

Daß eine B esti mmung über das Ei-
genthums recht an der· Casse in den Sta-
tuten fehlt, ist unbedingt ein Mangel, dem abgehol-
fen werden muß, und zwar durch einen Paragra-
phen, etwa in folgender Fassung: Die Casse ist» Ei-
genthum der Gesammtheit der an ihrbetheiligten
Hofsleute» und «Deputa,tisten. Sollte der Hof ein-
mal getheilt werden, »so bleibt die Casse den Hofs-leuten der» aus dem einen Hofe sich bildenden Höfeals gemeinsames Eigenthum. Aufgelöst kann dieCasse nur werden , wenn der Gutsherr und dreiViertheile der Theilnehmer darüber einig sind.. In
»dem Falle erhalten die Theilnehmer die Summe
ihrer ,Einzahlungen, ohne Zinsen, zurück. Ebensodie etwmvorhandenen Wittwen die Einzahlungen
ihrer Männer, falls— und soweit sie sie noch nichtausgezahlt erhalten haben. Der Rest des .aus denZlnsen und sonstigen Einnahmen angesammelten Ca-pitals wird zu einem wohlthätigen Zwecke verwandt,nach Bestimmung »der Generalversammlung per ma--,
Jota, wobei dem Herrn eine der Größe seiner Lei-stungen sur die Casse entsprechende Anzahl ivon
Stimmen zukommt.
·Ob de! Zutritt zur, Casse ’sobligato-

ris ch zu machen sei. oder nicht, möchte ich gleichfalls
der Zukunft undlangerer Erfahrung zu Uitscheiden
überlassen, und will nur bemerken, das; Leute inhöherem Alter doch wohl nur ausnahmeweise an
Hören angestellt werden, fiir welche ja auch eine Nach- izahlung statuirt werden könnte, welche, je nach der«
Abmachung Vom Herrn oder von deni hinzutreten-«
den Mitgliede zu leisten wäre. "

Den Zutritt zur Casse mit 2 o«der"3 Quo-
ten glaubte ich darum nur jüngeren Leuten gestat-
ten zu dürfen, weil bei älteren mir ein zu großes
Risico für die Casse einzutreten scheint. ·

Die Festsetzung »eines terminus, u sq-ue ad
quem die Mitglieder-ihre Beiträge zu zahlen ha-ben, kam mir im Anfange zn gewagt vor, weil man
Von vornherein es doch nicht recht beurtheilen kann,
in welchem Maße die Casse prosp"erirt, ferner weil

Tgerade bei der Gründung der Casse verhältniß-
niäßig viel Bejahrte vorhanden sein« werden, welche
also sehr bald zu deliberiren sein würden , endlich
weil eine· solide Casse weniger versprechen und mehr
leisten muß, als umgekehrt. .

Nimmt die Entwickelung der Casse einen glück-
xlichen Fortgang, so kann eine solche Bestimmung —ja

nach § 21 durch drei Viertheile der Interessenten
hinzugefügt werden.

Den Z 10 lasse ich auchohne Schmer-
zen fallen, besonders da alte Junggesellen sso
überaus selten unter unserem Landvolke vorkommen.

Die« Höhe der Q note wird, nach Z 14
und dem— in der Anknerkung angeführten Beispiele,
durch Division« derZinsen der Hunderte und resp.
Tausende des Capitalsfdie Zinsen der Zehner und
Einer kommen immer der Casse zu Gute) durch die
Summe der Unterstützungs-Berechtigten plus Z» (zu
Gunsten der Casse) gefunden. So ergiebt sich ein
feststehendes Verhältnis; der Quote zu den Zinsen des
Capitals Dabei ist allerdings ein zeitweiliges Fallen der
Quote möglich, nämlich wenn sich. die Todesfälle unter
den Mitgliedern fder- Casse» plötzliih häufen« sollten.
Aber ein-mal muß sichxein solches Schwanken der
Einnahmenjfast Jedermann in beinahe jeder Lebens:
stellung gefallen lassen nnd dann möchte wohl in
folchen Fälleiy wie ja »auch schon bei Gründung der
Cassen, nicht ohne Grund ans die Großmnth der
Gutsherren gerechnet werden dürfen. Auf die Basis
einer Wahrlcheinlichkeits-Rechnung" ließen« sich die
Statuten dieser Cassen, nach meiner Meinung, nicht«
gründen, weil mir absolut keine statistischen Data, z.
B. über dieSterblichkeit der in Rede stehenden Be-
völkerungsschicht re, zu Gebote» standen nnd sich wohl
auch sehr schwer beschaffen lassen dürften. »

Die Feststellung gewisser.Kate-go·rie«ii«
innerhalb der Höhe der Quoten, so daß die zwischen
dem 20. und 30. i?ebensjahre» der Casse Beigetretenen
die volle Quote, die vom 30. bis zum 40. Lebens-
jahre Participirendeii Txz und die noch später Hin-
zugetretenen nur V« der Quote erhielten — hat ge-
wiß Etwasfür sich. «

Aber mit dein Maßstabe absoluter Gerechtigkeit
kgeniessem würde sie doch nicht genügenzsdeiiii es «— bleibt

doch ungerecht, daß dem im St. Lebensjahre Mitglied
der Casse Gewordenen nicht mehr als Ah, dein— aber,
nur um l Jahr früher Beigetreteiieii die ganze
Quote zuerkaiint würde. Dagegen lege ich die Unter-
stützuiigsbediirftigkeit mit als Princip zu Grunde, daher
denn z. eine Wittwe, ivelche nur ein einziges odergar kein Kind hat und selbst noch arbeitsftibig ist
—- § l! —- vor ihrem 60. sichre keine Unterstützung
erhält. Und von diesem Gesiihtspnncte aus die Sache
angesehen, ist, kein Unterschied zwischen Deneiix welche
kürzere und Denen, welche längere Zeit zur Casse bei-
gesteuert haben. Der entscheidende Grund aber, der
bei mir gegen eine so complicirte Berechnung spricht,
ist die auf einer ziemlich reichen und vielfachen Er-
fahrung in Cassewlötrüiidungeii bernhende Beobach-
tung, daß, je einfacher die Statuten einer Casse sind,
sie um so mehr Chancen haben, zu gefallen und accep-
tirt zu werden. Eine so künstliche Berechnung aber
der Quoten würde den Interessenten schwer einleuch-
ten und selbst auch manche "Herren, denn diese wer-
den dpch die Leiter der Cassen sein inüsseiy gradezu,
fürchte ich, abschrecken

Dem Wunsche meines geehrten Herrn Kritik-ts-
daß ein von möglichst weiten Kreisen
approbirtes Statut geschaffen werde,
stimme ich ganz nnd vol! bei Und würde gern bereit
sein, die Sache an meinem Theile nach dem SJJTaße
meine: Kraft, wie er es wünscht, auf einer Sitzung
der Kaiserl Livländischen ökonomischen Societät zu
vertreten und wo möglich zu fordern, falls ich von:
verehrt. Vorstande derselben dazu aufgefordert werden
spllgberp erhielt, 28. Nov. 1883.

C. Manrach.

ixoralkn I
» Sind— in unserer Zeit die Schöpfungen »der gro-

ßeU gttechkfcheijs JTragiker auch vonder Bühne ver-
bannt, so behaupten sie doch in den Vortrags-Sä-
len ihr nnbestrittenes Herrscherrecht und mit gutem
Grsziiiide hat der gefeierte Recitator Ri ch a r d
T·u rsch m ann seinen diesmaligen Besuch bei uns
mit der ,,Antigone«-« voii Sodhokles ein-
geleitet. Ein dankbareres Feld dürfte« sich dem Reci-
tator überhaupt kaum erschließeiiz als es gerade die
classischen Tragödien der Griechen abgeben: wie aus
Marmor gemeißelt, in festen Zügen erheben sich voruns die Gestalten ihrer Helden und Heldinnen — nicht
in kalter Leblosigkeih wohl aber in hehrer Plastik
und großartigklarer Anlage, die Handlung ist eine
stark epische, di-e äußeren Bühusenmittel erscheinen zur—
Veranschaulichnng der Wahrheit »und Schönheit der
Dichtung nicht nur entbehrlich, sondern sogar unstatt-
haft ——-Momente, die alle der vollen Verg eisti-
gungdes Stoffes bestens zu Statten kommen müs-sen und Vergeistigung ist ja das Ziel des siie«·«citators.
Daß ein Meister, wie Richard Türschmann, diese
seine Aufgabe in großartigen Zügen erfaßt und mit
seinen wunderbaren Stimmmitteln groß und gewaltig
durchführh bedarf kaum der ausdrücklichen Versiche-rung; wir« müßten aber die Unwahrheit reden, wenn »
wir behaupten wollten, daß seine Recitation in al-
len Momenten unserem Fühlen und Cmpfinzden
vollentsprochen hätte. Richt kann es uns ·hier in
den Sinn« kommen, den großen Recitator, der sein·
Leben derVortragskunst geweiht und aus jeder ge-
sprochenen Zeilek geschweige denn ans jedem vorzu-
führenden Charakter sich ein Studium gemacht hat,
corrigirenzii wollen; nur bemerken wir, daß unser
Emisfinden « die Dinge mitunter in anderen Farben
erscheinen läßt, als ob die auftretendenCharaktern
mitunter-etwas zu sehr das Bestreben gezeigt hätten,
sich gewissermaßen »in Fleisch und« Blut« zu kleiden
und so aus' Kosten der sie beherrschenden Idee sfast
allzu bühnerigerechhunsereni geistigen Auge sich vor-
zuführen. Beispielsweise erschien, unserem Geschmacke
nach, die s a n f t e Ismene gleiehimsersten großen
Dialoge mit Antigone-zu niodern»,s zu w e i ch l i ch,
der Wächtey welcher übersdie Bestattutig der Leiche
des; Polhneikes berichtet, auf Kosten der, Harmonie.
des Ganzen zu realistisih als Schwätzer charakteri-
sirtjAntigone endlich, die in der Auftriitts-Scene
gegenüber Jsmenen vortrefflich gezeichnet war, erschien
in der ergreifenden Scene, wo sie als Beklagte und—-
sich schuldig Bekennende dem starren Kreon widerlegt,

»Daß höher Hals des Himmels ungeschrieberie «
».Unwandelbare Rechte sei solch» Menschenw,ort« . "

—— zu klein, zu sanft, - zu szungriechiseh Unmotivirt
jedenfalls schien uns nach dem Tone, inwelchem sie
die hier citirteii Worte sprach, der unmittelbar dar-
auf folgende Ausspruch des Chores »Es zeigt vom
wilden Vater sich das wilde Blut-der To ch -

te r«. Meisterhaft wartdagegen die Gestalt des starr
wider, menschliches und göttliches Recht trotzenden
Krisen, ineisterhaft auch dieDiction des greifen « e-
hers Teiresias, und auch unser Lob gegenüber den
Chören kennt nur eine kleine Einschränkung: das
mitunter, so namentlich gleich in dem ersten ,,Strahl
vers; Sonne, du schönstes Lichtsf zu— stark hgrvorgetrk
tene Gesangliche des Vortrages. Selbst wenn in«
der griechischen Tragödie « die Chöre genau so und nicht

anders wären vorgesührt worden, hätte derR e cist a -

to r doch nicht das Neun, ·.hier -zu-copiren: was auf
der Bühne natülichs erscheint, kann, meinen wir, im
Vortrags-Saale leicht als. aufdringlich enipsunden
wer-den«; hier will rnan wenn auch noch so charakteristisch
tonvollen,.szso doch nicht biihnenmäßigem nicht ge-
scinglichen;Vo-rtr-ag.«—-!JinjUebrigeii- werden« uns
viele, Partien der —- sagen wir ssisTiirschmannkschen
,,Antigone« rinvergessen splrleizben :-s eine gensaltigkKraft
der Auffassung und dir Darstellungsiriittel durchwehte
sie. «. Leider zeigte sich die Akustik unserer, dieses
Mal bedauerlicher Weise nicht sehr stark besuchten
Aula nichtini vortheilhaftesten Lichtes: die Worte
des Vortragenden rollten vielfach in einander und« es
bedurfte der gespanntesten Aufmerksamkeit, um sijrh
Nichts von dem isiehörten entgehen zus lassenj ’

. » «« - --t..
» Es sei uns gestatten-an dieser Stelle einer Schriftzu· gedenken, ivelche unter dem Titel -,",D«i e e v a n -

szg el i seh· e W a hr h e i t , unser Erbe. unser Reich:
ihnen, unsere Richtschnur. Drei» Predigten von Dr.

«« F. H ö r s ch e l in a n n«» soeben hier erschienen ist.
Die Schrift knüpft nach mehr als einer Seite hin
an hiesige Vorgänge von— allgemeinerem Interesse
an. Zunächst darf sie, wie die ihr vor-angestellte
Widmung besagt, als der Ausdruckdes Dankes. sei·-
tens des Verfassers an die weiten Kreise Derer·«ge-lten,
welche bei seinem-vor wenigen Wochen begangenen
Anitsjubiläuiii ihniihre Theilnahme und Liebe zu
erkennen gegeben haben. Aber auch jede einzelne der
drei Predigt-en hat zu ihrem Ausqarigspiincte s·7.ior-
gänge von Bedeutung, die zum Theil über unsere
näihste Umgebung hinausreichen: die erste derselben
ist die am Tage der Luther-Feier, in der hiesigen
llniversitätskirche gehaltene Predigt; die zweite, am
11. Sonntage nach Trinitatis gehaltene Predigt istzum Theil von den Vorfällen der vorhergegangenen
Nacht, der Nacht vom 27. zum 28. August, die ihrer
Zeit eine so tiefe Erreguug der Cjeiiiütlser hervorrie-
fen, beeinflußt worden; die dritte Predigt ist die am
Z, Advent des letzten Jahres, dem achtzigsten Stif-
tungstage der Universität gehaltene Festpredigt —-c

Essind kernige, kräftige Worte, welche die Sprache
pssämmtlicher Predigten erfüllt, deren Jnhalt weit über

den. Tag hinausreichn der sie zunächst veranlaßt hat.
Der Universität-Architekt R. G u l ek e, dessen

ModellsReconstruetiori der Dorpater Domruine zur
Zeit der Gewerbe Ausstellung in Riga und während
der landwirtschaftlichen Ausstellung auch hier am
Orte gerechtfertigtes Aufsehen e-«regte, gedenkt, wie
die Z. f. St. u. Ld. erfährt, ein Jllustiirtes Sam-
melwerl über die hervorragendsten B a u d e n k m ä -

let de r Ostseeprovinzen, mit«historisch-ar,-
chitektonischen Erläuterungen, herauszugeben, wozu er
durch interessante Untersuchungen zur Geschichte des
Rigaer Domes angeregt werdet! fEM soll·

Es freutmich, der vorgestrigeri Notiz des Hin. Dr.
Weste entnehmen zu können, das; über die letzte
Sitzung des Eesti-Kirjanieeste-Selts von amtliche:
Seite noch keine Klage anhängig gemacht worden

sei. Mir wurde berichtet, daß an jenem Sitzimgk
tage iii gedachtcr GesellchaftgSpjritiioseii uiierlaubter
Weise verkauft worden seien uiid daß eiiie Klage be-
bördlicherseits zu fürchen sei, weil ein· Steuerbeamter
solches Voikoiiiiniiiß gesehen habe.

A. Grenzstein
. . Redacteiir des ,,Olew1·k«. s

—-—j—;

Ue ii e It e W o I.
« Ikklilh 8. Der. (26. Not-J. Die ,,Norddeutsche

Allgcun Zeitung« schreibt in ihrer heutigen Abend-
nunimer an erster Stelle: »Die Nachricht aus Ptadrid,
ivonach Seine kaiserliche und königliche Hoheit der
Kronpriiiz beabsichtige, sich von Genua nach. Rom zu
begeben, uui deni Papste einen Besuch abzustatteiy ist
aus der Luft gegriffen. Bei einer etwaigen Reiseunseres· Kronpriiizeii nach Rom könnte es steh selbst-
verständlich in ersterLinie nur uin einen Besuch bei
dem Könige von Italien handeln«.

Paris 11. Der. (29. NDLJ Die Kammer setzte
gestern die Berathiiiig über ie TonkinsCreditvorlage
fort. Ferry erklärte, das Cabiiiet verfolge keine
abenteuerliche Colonial-Politik, sondern wünsche die
Erhaltung der Coloniein Die wahre Ursache der
gegenwärtigen Schwierigkeiten sei die Wandelbarkeit
des Cabinets; was allen Cabineten fehle, sei die
Zeit, ohne welche Nichts erreichbar sei. — Ptarqiiis

Tseng verlangte am b. Dec., der Marsch der fran-
zösischen Truppen auf Sontay und Bacminh sollte
unterbrochen werden; diesem Verlangen konnte aber
nicht entsprochen» werden, weil jede ernsthaste Grund-
lage für ein Arrangement mit China fehlte. Ferry
fuhr fort, wenn die Kammer eine andere Politik
kenne, um ihre und Frankreichs Sicherheit in Co-
chinchina zu retten, so möge sie es offen sagen; die
diplomatische Aktion sei noch nicht beendet; die tut--
litärische Action werde in den nothwendigen Gren-
zensgehalten werden. Der Kammer genehmigte dar-»-
auf mit 381 gegen 146»Stiinni'en die TonkiwCredite
und nahm mit 315 gegen 206 Stimmen eine moti-
zvirte Tagesordnung an, in welcher gesagt wurde,
die Kaininer sei überzeugt, daß die Regierung die
erforderliche Energie entwickeln werde, um in Ton-
kin den Einfluß und die Ehre Fraukreichs zu ver-
theidigeiIF « c ««

·-

«Noiii, 8. Der. (26. Nov.). Der Deutsche. Kron-
prinz wird voraussichtlichs am 17. oder.:18.».d. Mts
von Genua hier eintreffen. « « s

Rom, 11.« Dec.. (29. Nov-J. Der Großfürst
Paul verabschiedete sich gestern von dem Königspaare
nnd reiste nach Athen. ·

« Clteilcgraiiime .

der Nordischen Telegrapheiidlgeiitui.
"groustcidt, Dinstag, 29. Nov. An Stelle des zum

Mitgliede des Kriegss und Adiniralitätsdttathes ernann-
ken Admirals Kosakewitsih ist der Vice-AdiiiiralSch·wartz
zum Obercominaiideur des Kroustädter Hafens s nnd
Gouverneur von Kronstadt ernannt worden»

, » »Weil, Dinstag, 11. Der» (29. N.ev.s).s Das
·OV«’YTE)OIIZ Iehklke des-«! . Gesetzentwurf über Ehen
zwischen Christen und Juden ab. - — «

» « Berichtigung i " «

s In dem Liericht über den HelferinnewVerein in der legten
»N1»U11i11«er« d. Pl. musßsesZeile 47 von unten« statt »Hausvcreine«

— heißen ,,Hausaruie«.

l « handels- nndf Iorsen-Uachtichteii. -

s»- Kiyo, 26. November. Seit unserem letzteii Be-
Dlsltte hat sich der Winter vollstäiidig etablirt. Die
Kalte stieg allinälig von Z auf 6 Grad und ist nun-
mehr auf 4 Grad zurückgegaiigeiiz dabei ist fast
nsziiiinterbrocheii Schnee gefalleii, wodurch sich eine
gute Schlitteubahn gebildet hat. Jii der Düna
treibt viel Schlainiueisyder Schiffsverkehr zwischen
der Stadt nnd Bolderaa hat aber dadurch noch keine
wesentliche Störung erlitten. Dieser crasse Uuischlag

—der Witterungszhat auf das Geschäsx an unserem
ProducteiitnarkteÄdurchaus keinen belebenden Einfluß
,gei«ibt, iiideui die Preise fast aller Artikel noch iiiehr
gewichen sind. «R o g g e n aiif der Basis voii 120

« Pfund wurde zu 100 Kost. und schließlich zii 99
Kost. pro Plld gehandelt. Lidiii-Jeletzek H g f e r
bedaiig 76 Kopsp Zarizyiier Waare 73 Katz. pro
Bild. Für kurläiidische uiigedörrte l07X8pfüudige
Gerste wäre 88 bis 89 Kop. pro Pud zu bedingen,
doch zeigen sich iiiir wenige Abqeberz für gedörrte
slccpfüiidige Gerste wird noch 94 bis 95 Kost. pro
Puls-bezahlt. S äe l e i n s a in e n ist zuletzt zu 972
RbL pro Tonne gemacht. worden. nZugeführt sind
bis gesterii 69,465 Säcke, wovon 57,490 Tonnen
verpacktz der Vorrath ist demnach unbedeutend und
erklärt die- festere Stimmung für diesen Artikel.
7inaßiger S ch l a-g l e i n s a in e n wird zu 145
Kuh. pro Pud angeboteiu H a n ff a in e n sind
Kleinigkeiteii mit 179 und 180 Kop. pro Viid be-
zzhit worden, Schiffe sind iin Ganzen 2399, davon«
2176 MS Cllslätidlfclicii Häfe-i, angckoinnieii und
2399 ausgegangen; heute Vormittag sind« noch· 4
Akxskqler von Bolderaa aus gemeldet worden.

Telegraphischer Sogar-vertritt
der St. Petersbiiraer Börse.

« St. Petersburg, II. Nov. l88:3. .
’Zt.·3sc’tisfcslcossxsfc· »

London 3Mon. date) . . . . 237-», Pf. Wir-« Eis«
Hamburg 3 » » . . . . l99ssxz Pf. 200 Eis.
Paris » » . . . . 2460,-,,- Vf.246-7-4 Gib.
ijxaibimperialc., . . . .. . . . 8,42 Gib. 8-,44 —

Zksoiidssg und spFLcrisc2-.4.(;»o-ksrsp.
VrämiesiiAiileihel Eiuission . . 21974 Gid- 21934 Pf.
PriinijeiisAnleibe 2. Einissivn . . BGB-z, ihm. 209 Pf»
5«. Banlbillete l. Einission « new» Gib. 9672 Its.
be« Bantbillete Isinission . . 94 costs. IRS-«, Eis.
Stcsnscriptionen s. Serie., . . . stät-« Gib. —- Bi-
Psanvbr. d. Rufs. BodensCreoiiä . 139 Glis. 139s-,- Pf.
Aktien der Baltischen Bahn . . .

— End. 109 Pf.
Lirrlispiier VHHOU

den II, Des. (29. NOT) 18822
Llkechselconks auf St. Psksksblskg

3Monate data. . . . . . . 195M.10Iichspf.
sWohen dato· . .

.
. .

. 196 M·90 Nchspf
Rufs. Cteditbilt (fük 100 Nu) . . 197 M. 85 Nchspp
Tkpdkuz fix: kuifiiche Werthe- behauptet-

Für die Nedactiiin verantwortlich:
Dr» E.--Nctt-ieien. « Hund. A. tjzoss ist-Haft»
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De« I. (13.) December mag. »
Die NordluAilW hat coustatirx daß der Pe-v fltch Its Deutschen Ktøuptilszcu tu Nov! in etstrrAde-the dem Ktöuige von Italien gelten werde. »Ja:Grunde aber lpai es keiner solche« Zurechtstellung

bedutfh denn daß »ein Vlufesithali des mit dem· Kö-
nige cHccsnbert so nahe befreuudetesi Deutschen Kron-
priuzeci tu de: Hauptstadt Italiens oh u e den« Zweckeines Besticlpes bei diesem undenkbar ist, liegt auf der
Heu-nd; auch die. politischen Beziehungen Italiens zuDeutschland, wie sie sich durch den Anschluß Italiensan dussciedetisbüuduiß Deutschlands und Vetter-
reichs gestaltet hoben, lassen eine folche Combitiation

« als völligvuusgejchlossen erfcheineik Immerhin bleibt
« die officidse Ankündiguaig auch des: bloßen Mög--

lichk e it eines Bejuches des Krouprisszen beim
P apste bedeutuikgsvoc So weit die nicht klett-
cale Preise. den Eindruck derselben: bereits wiedergieblh
ist es der des Eastsluccetts, in welches sich »die BE-
sømciiß vor neue-n, uuerwiederten Concefsioneu der—
Regierung as: die Cukie mischh Welche iWirEung
die Bestätigung dieser Besorgitiß in ganz Deutsch-
land außerhalb des clericalen Lagers machen würde,

- kann keinem Zweifel unterliegen. Noch ist das im
Juli durch die kirchenpolitifche Novelle der Histor-
chizz gkmqchtk große Zugeständniß durch »die .. Schuld,
durcix das Zögern derselben prraktisch « uttdukchgkfühsk
—- uud bereits ist eitler-der vier ubgefktzten Bischöfe

dankte: Verzicht auf die staatliche Forderung der Re-
siguatiotk der Herren Melchers uud Ledochowskiu begnadigt worden; und nicht als dieszder Ekdeder
deutscher! «uud"·pke"tlßischen Krone erscheint im Vati-

-cu·u als Befucheräklk Die Wink-BE! lchkcibl:«.Trotz-
Amor, was man«seitsahlreuaufsdotus Binde-»politi-

Achkzehittkr Jahrgang.

stands von Erörterungen in der Presse nnd auch
ezwifcheti Prof. Lorenz und den Stndirenden gemacht
worden. Prof. Lorenz hat fiel) icnHörsaale sowie
außerhalb desselben zu allerlei Aeußerungen hin-
reißen lassen, die er zwar später, soweit sie die
Stadt Wien betrafen, wieder zurückgekoniinmeiy die
aber« wieder neues« Stoff zu Controversen geboten
haben. Ganz besonders peiniich berührt ist nian
sailgenieiir von der« Art und Weise, wie sich Prof.
Loreng von. den Studirenden förmlich zur Rechen-
schaft über seine Aenßeriingeii ziehen ließ nnd densel-
ben in einer mit der Würde der Universität« wenig
oereinbnrlicheir Manier Rede gestanden. Es speist,
daß diese Vorgänge Geizenftaiid der Berathling seitens:
des akademifcheii Senates bilden und zum Ilniaß für
eine disripiiiiare Untersunhniirg genommen werden
sollen, um ein Urtheil dnriibter zu fällen, ob die Hal-
tung des Prof. Lorenz mit der Würde der Univ usi-
tät im Einklange stehe. Es ist fchwery diesen Prof-»s-sor, gegen dessen wissenschaftliche. Bedeutung sowie
seine Charakter-Eigenschaften sich gewiß Nichts einwen-
den läßt, in dem vorliegenden Falle. in Schntz zn
tiehsnen», denn er ist von einein Extrenr in? andere
gefallen, hat zuerst, während Reiter— Wedil und Dis-
can Exner besehwichtigeiid auf die Stndirendeii aus
Anlaß der Maassendlffaire zu wirken suchten, das
Vorgehen der. erwähnten Herren indirekt getadelt
undntiit der größten Schärfe die Hiltiing der Stu-
diråliden gegeißelh während er es andererseits nicht
verschmäht-g, sich von den Stndirendeii förmlich einem
Vrrhöre unterziehen zu lass-en und ganz uuberechtigte
Jnterpellaiiosien zu beantworten. »Es wird ihn! dies
uni so mehr übe! genommen, als die Studirenden hier-
anssihre Berechtigung zu ähnliche-n Auftreten gegen-«
über den Professoren stützen könnten. Dafür aber,
heißt es in einer Wiener Correfpondeiiz des »Damit.
Tore-N, wird an unserer Hochschule unter allen Um-
ftüiideii gesorgt werden müssen, dasrllebergrifseitz wie
sie fiel) die Studirendeti in der legten Zeit zu Schirk
kommen stießen , gesteuert werde. »Es ewiirde ja
nachgeradeunterft zu» oberst gekehrt, wenn den ssSticx
direnden gestattet würde, ihre Lehrer wegen der einen
oder anderen von diesen gencachieii Aenßerung oder
wegen deren politischer Anschauungen förmlich zur
Rechenschaft zu ziehen. «

»Ja den amtlichen Kreisen Frankreichs wird nun;
icucner versichert, daß Frankreich« entschlossen sei, sitt)
ohne den Besitz von Sontay nnd Ba c-
ninh auf kein Abkomineii init China
e i nzizlass en. Vian will sogar Truppenverstär-
kungen nach Tonkin senden, ehe Admiral Conrbet
fis verlangt. Die Trnppeii der Yiariiiezkkirsaiiterie
werden wahrscheinlich san! W. d. vonsjiochesori its-i;
Tons-Inn ahgeizeic,» nni "dort-.nach Hinteriiidien einge-

schen Gebiete erlebt, haltenwir dies vor der Hand fürunmöglich, halten wir fest an der Ansicht, das; in
diesen- Augeublicke von der Curie preußischerseits
eine Nachgiebigkeit erwartet wird, deren F olge erstein Besnch des Kroupriiizeii beim Papste sein könnte.
Wenn es anders wäre, so würde die Aufgabe, das
richtige Wort für die allerneueste Kircheupolitik der
Regierung zu finden, so traurig sein, das; wir keine
Versuchung empfinden, uns damit zu beeilen. Da-
für, das; wichtige Verhandlungen: stattfinden, spricht
auch der Umstauds daß» dem »Deutschen«Tagebl.«
zufolge, der Cnltusniinister v. G oßler sich soebenzum Reichskanzler nach Friedrich sruh begeben
hat. Man ninnnt an, daß das Centrum unter den
obwaltenden Umständen auf die für gestern im Ab;
geordnetenhaiise angesetzt gewesene Berathiing seines
VersassungsWintrages vorläufig verzichten werde. ,

Der· Kaiser hat mittelst Cabinetsokdre vom 5. d.
M. die vom Architekien Wallot artige-arbeiteten Pläne
für das neue Reichstags gebäud e geriet-origi-
Die weitere Förderung dir Arbeiten, insbesondere
die Anfertignisg der Kostenansihlägtz wird unmittel-
bar in Wir-griff sgenonunien werden. »

Aus Wien geht der »Nat.-Z.«« folgendes Pri-
vakTelegracntu zu: »Es geht hier in diplomatischen
Kreisen das Gerücht, das; eine ,,Dret-Ka is er-
Z usa nun e n tu n s i« an! Horizont ersrheisten werde.
Dieselbe soll als— der erste greifbare Ausdruck der
aus den Conserenzen zwischen dem Fürsten Biscnarck
und Herrn v. Giers hervorgegaugenen wärmeren
Beziehungen zwischen Deutschland und Rußtand er-
scheinen. Die Theilnahme des österreichischen Kaiksers wäre eine. logisch-e Consriquenz des bestehenden
Verhältnisses zwischen Deutschland nnd OesterreichX
—- Das genannte Blatt giebt diese Meldung wie-
der, ohne für sie eine Bürgsrhast übernehmen zu
wollen; es spricht auch selbst nur von eine-n Gerücht-«.

Die Vorgänge an der Wie-set Universität wer-
deu immer peinlichey nnd je größer die Erregung
unter den Stndireuden ist, desto bedauerlich-r ist es,
daß gerade in diesem Augenblicke die Universität ei-
gentlich ohne Oberhaupt ist. Der Rector Dr. Wedl
hat- seine Dirnission nicht zurückgezongeiy dieselbe ist
auch bereits von dein Unterrichtsmisiister genehmigt
worden. Die Frage, was aber nun geschehen solle,
ist noch niiht entschieden. Indessen unterliegt es?
wohl kaum mehr einein Zweifel, daß nian sich zwi-
srhen der Alternative, das Rectorat dein Prater-tot,
näuilich Professor Maassem zu überlassen, oder eine
neue Rectorwahl vorzunehmen, für die zweite ent-
scheiden»wird. Unterdessen find die persönlicher! Wiss:lielligkciieii zwischen: den! crbgetreteneti Ricior Wedl
und deinProf. Lorengdissen Aeußerusigeii mit Schuld
an-·der-Disnissiois desErsterett sind, zum Gegen-

Instituten« and Jasetate vermitteln: iu Rigcu H. Laugen-F) In—-
neuern-Butten; in Fpllint E. J. Katovfs Buchbandlungz in Wette: Ftsv
Vielrosss Buchhandlq in Welt: M. Rad-ist«; Vuchhandhx its-Nei- a1.« Buchh
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schissi zu werden. Die fibrigeti Versiärknngen sollen
aus Algier genommen werden. Die Iiegieruiig ist
insofern in Verlegeuheiy als sie nnr drei Transpoxk
schiffe zu ihrer Versüaniig hahdie zitsannnen höch-stms 3000 Mam- vsfdkdcku kennen. Fang 8000
oder 12,000 Mann nach Tonkin gesandt werden sol-
len, wirdmaic zu den DampfschisffalirstkGesellsrlgafg
ten seine »Er-sinnst nennten. Eint: ossieiöse Note des
,,Paris« betont die Wichtigkeit der Ilnwesenheit ei-
ner internationalen Flotte in den chinesischen Ge-
wässerin »voransgesetzt, dass; man snit Energie handle."
»Wenn« , so heißt es weiter, »Unsere Landslente an
der chinesischen Küste in sicherenrckchutze sind, so

Jöeinets wir in Tonkiti olsne alle Ltebekirücksichten die
Souoeräiietäisrechte des stockt-as von Tit-innen wahr-
nelnneik Dazu sind jedsoch Verstärknirgeii erforder-
lich, damit wir die strageiisih ioichtigen Punkte bie-
setzicti nnd behaupte« können. Der chinesische Zu:
stieß, der sich itn Veitlxäitsiiß zur Skjnoäche unsere:
Nkaiittschrrftieii innner site-he verstärkt-e, wird ebenso
wieder abnelzinety je mehr wir unsere Trupp-en ver- .

stärken. Die oon China vorgeschlageiie Grenze wird
allniälig anf die. natürliche Grenze znrückgerückt
werden und wir iniisseie es als ernster-e Pflicht be;
trachtettz Tonkin nicht in dieser« Weis: zu des-Messen,
das; wir die Hälfte davon an China abtreten. Das
ist jedenfalls and; nicht die Absicht unserer Regie-
rang, aber wir müssen nochiiisals darauf hinweisen,
daß das chinesische Rein) einen Znsaninienstoß mit
unserer Wassenmacht nicht anszeihalteii derartig, wenn
wir noch 10,0-00 Mann entsenden, nnd diasi es für
unser Prestige in Asien verhänkgnißooll koste, mit
den Cinesen zu verhandeln, ohne Herren der Si-
tuation zn sein. Nochinals also: ·senden wir Ver-
stärknngen ab, ohne abzinoarteiy bis Admiral Cour-
bei sie verlangtlc —— An Entschiedeiiheit läßt diese
Politik Nichts zu wünschen übrig — ob ihr aber
anch Klugheit nnd Vor-aussieht znznsprechen seien, ist
eine andere Fuss-ge.

Die anarchistischen Blätter: selbst haben in: legten«
Augenblicke noch die sranzösischeI1AnarrtJ-i.-stcn kjswitlttlih die vor der Börse geplante Demen-
stration sticht zu veranstaltet« Auch »die Polizei hatte
Maßregel» getroffen, damit die Zusammenrottung
vor der Börse tinntöglich werde. Die Nädelöführer
wie die Unter-zeichnet des Anfrnses wurden Verhaftet
nnd es wird ihnen» wegen Aufreizung »Hu-in Ansrtshr
dee Proceß igeniacht werden. Beiden! Hjährigeni

Ronsset, dem Redner der Versammlung von Reine
Blase-the, fand man bedeutende Quantität-en von
PMsPdor nnd Niiroalyeeisiik Von Rädelsfiihrern
wurde insbesondere. Raonx, der bekannte, Redner i-u
UIHUTchEFIEIchEEEYkeeiisegQ oeehastetzderseltse hatte die

Börse »als Versnnnnlnngsoit bezeichnet. Die· rothen

» jruillktognqe sp

N a ti o n a l.
Erzählnng von Alex. Frehtag ·bon».Loringhoven.

« , var. s .
An deinselben Abend war· es, we« Herbei-i hinter

das Geheimnis; gelangt zu sein glaubte, welshes Jennh
mit ihrem sonderbaren Gatten verband. Verkannte
verrathene Liebe war es gewesen, die Liebe zu einem
Edelmanne Sie hatte dann aus Verzweiflung ge
heiraihet Dieser: Adelige hatte Herbert geglichem
aber er war lange nicht so fass-In, bei Weitem nicht
so edel gewesen, wie er. Herbert rührte dieser
Vergleich, ihn rührte ihr vertrauensvolles Gesiiind
niß. Denn hätte sie ihn weniger geliebt, wer
hätte sie zwingen können, ihm diese Enthütlungen zu
machen ? Er erblickte darin ihre volle Hingabe an ihn.

So wurde sein braves Soldatenherz gefangen,
ahnungslos und immer nur das Gute glaubend.
Der skeptische mißtranende Geist. der siir den prakti-
schen Menschen unserer Zeit unumgsänglich nothwen-
dig ist, ihm fehlte er durchaus. Aber dieser Man-
gel, der in den Augen des Jdealisten keineswegs ein
Mangel ist, trug vielleicht gerade dazu bei, ihm das
Ritterliche einer vergangenen Zeit zu verleihen.
Saum, stark und schlank gewachsen, voll geistiger Au:
lagen, ohne gerade ein Genie zu sein, mit einer den
Anforderungen der Zeit entsprechenden Bildung, von
edler Denkungsart, aber, wie überhaupt der »Bei-ens-
IUIK so besonders galantes! Abenteuern nicht abgeneigt:
das war der Aristokrat aus seiner· Bliithezeih wie er
in Herbert vor un?- stand, der aber auch bereits den
Keim des Verfalles adeligen Wesens in der Brust
Miit. Denn die Lebensluft vergangene: Geschcechkkk
spUkE vielfach zur Tollheit ausarten, »die. Galanterie
spllke fchließlih an der Ehre des Charakters nagen;
sie beide haben, wenn auch nicht den Stand zu Grunde

gerixtpteh so doch lange stehen die Zeit des» Verfatles
für ihn angeklcndigt U l «

Anderen Tages erschiender Stndiosus Geseuiuz
der in einein kleinen, nahe gelegenen Landslcidtrhen die
Ferien berichte, und iibsrrbra tote dem Baron Herbert

« die Forderung seines Coxninilitonercs Herbert hatte
das nicht erwartet. Er glaubte nicht, das; die Sache
ein soliches Ende « nehmen werde. Anfangs stand» er

«dem Cartellträger ganz erstaunt gegenüber. Er wirszte
gar ni-cht, was er sagen sollte. Hätte man ihn ge:
fragt, welcher Nieinnng er sei, ob seinem Dafürhal-
ten nach ein Student überhaupt ein anständiger
Niensch sei, er hätte das unnütze Fragezeichen als
Ueberbleibsel einer vergangen-en Zeitepoche gehdrig
ausgelacht. Aber nun, wo doch im Grunde dieselbe
Frage in anderer Form an ihn herantrat, Jan ihn,
der Gefahr nicht kannte, dem ein Duell in Lie-
beshiindeln als etwas besonders Rein-alles erschien,
der stets ein geschworener Feind aller Gegner des
Duells gewesen, er glaubte jetzt ans allen— Wolken zu
fallen. Ein inunatricnlirter Edelmatrm überhaupt ein
Adeligetx ein Gardeosfieiey allenfalls auch einer ans
der Linie —- aber dieser hier, wie war das mög-
lich? Der Neffe des Parochiallehrersl Das; derselbe
gleichzeitig Student war —- ja, so hatte er ihn wohl
selbst bisweilen genannt, aber er hatte im Grunde
nie ernstlich daran geda--ht, er hatte nie einen
besonderen Sinn mit-dieser Bezeichnung verbunden.
Für ihn war er immer nnrder Nesfe des Parochiab
lehrers gewesen nnd geblieben. Und warum forderte
ihn denn Wilfried? Weil er ihm damals vor Jah-
ren die Ohrfeige gegeben nnd nenlich ans eben diese
Scene eine Anspielung gemachts Ein abermaliges
Erstaunen. Dem Neffen des Parochiallehrers hkonnte
doch in seinem Knabenalter ein kleiner Denkzettel
nizcht schaden ! "

War denn die Welt ans allen Fugen ? Hatten
die Menschen also doch kenn, die so besorgte Blicke in

jdie Zukunft warfen nnd eineneixtselzlieheii Isieivitteis
link-n prophezeiterr. · Ernniifkte selbst fast« daran glan-
ben. HDoHh jetzt ·galt2··eine Etrtssheipdiing zu tref-
fen. Der Mann sasz vor ihinund wiederholte jene

Frage, von Herbert einen »endgiltigen Entschluß hei-
sihend Herbert aber durihzuckte der Gedanke, er
müsse in diesem Augenblicke wohl eine ziemlich ein-
fältige Figur abgegeben hiilsetr. Und wie es in solch'
fataler Lage immer. dass Leirhteste ist, itahm er zu
sihneidetcdem Stolze seine Zuflncht.- slliit vornehmer
Handbeivegung verabschiedete er den Cartelträger und
sagte, er werde ihin die Antwort znkonntten lassen.
Das war nun allerdings nioht ganz formgexniiiz nnd
der Student wollte siih anh nieht damit zufrieden
geben, aber Herbei-i« verstand es, einen so mai-erstritt-
fchen Eindruck heroorznkufeiy das; der Student in
der That mit diesem vorläufigen Bescheid; fiel) ent-
fernte. .

Aber auch als Herbei-i nun allein war, vercnochte er
doch Ekeinen Entschluß zu fassen; den ganzen Tag
über« währte der Kampf mit seinem Erstaunen und
seinen Vorurtheileir Und selbst als es Abend final-d,
war «er noch immer zu keiner Entscheidnig ge-
kommen.

Grsenius war vom issiutshofe zu seinem Auftrag-
geber gegangen. Sie hatten sich die Forstei als
Verabredungsort ausgesucht, wo sie bei ihrem ge-
meinsamen Schulsteundz dem später in Tharaiid ge-
bildeten Förstergehilfem häufige Zusammenkünfte hat-
ten. — Als an jenem Abendejhnit der Absicht des
Zweikampfes im Herzen, Wilftied naich Haufe gekom-
men war, hatte ihn sein alter Onkel so tieftraurig,
beinahe vorwurfsvoll angesehen. Und doch konnte er
von Dem, was geschehen, keine Ahnung haben. Auch
hatte er kein Wort zu ihm gespkvchelt DSM Reife«
aber lag es seitdem wie ein Ali) auf der Seele.
Als daher Gesenius ihm die ausweichende Antwort
überbrachte und seine Ansichten: und gewonnenen Ein

dkiicke vexlauten liest, da brauste åtisiisried keineswegs
auf, wie Jener wohl ergoartet hatte. Kein Wort von
»iserdaininter JunkerarM oder »blntsaugeiidem Ottern-
geschieht« kam iiber seine Lippen. Fiuster und in·
sich gekehrt saß er da. —- —— Vivanisprichi dass Wort
niohl aus, aber« man srhrirkt »zuriick vor der That:
Biirgerkrieg Hier toakd der Anfang, zu solrhetii
Beginnen gewann, bier ward der Kein: zu kiinftigskiti
Zwist geboren. Ja, Krieg der Riassen gegen die
Oligarchem Fehde —,ktoischen dem Hause seines Va-
ters Und Onkels und dem uugestanunten Herr-enge-
schlechtek mit dem Jene seit Jahrzehnten, wenn nicht
J1hrhunderten, die innigsten Bande verknüpft hatten.
Wahnwitziger Jüngling, was hast Du vor? So
hatte es and; gesprochen aus dein Blicke des Alten. So
surach es aus Allem ringsumher: · der Natur nnd
allem Lebenden, ans Allem , was zur Heimath ge-
hörte, die noch fest mit der alten Zeit vermuth-sen war. Ja. diese alte Zeit, erst noch Inustte
sie zu Grunde gehen, mußte sie zu Grabe getra-
gen» werden. Bestand sie now, so ließ sieh sticht
handeln; Sie drückte auch die Thatkräftigsteu nieder
mit ihren: Wust von sentimeutalect Erinnerungem
—- -— Da wurde plistzlich an die Thür gestopft.
Ein Bote auf kleinem, abgejagten Pferde hielt vor
derselben. »Um des Hiintnels willen, schnell, schnell.
De: alte Behrsing liegt im Sterhetuc

»Wer Z« —- ,,«Der ParohiallehrerY ,,Behrsirig»?«
»Der Alte ?« ,,Meiues Vaters Bruder H« — so schwirrtees hastig dnriheinander.

»Ja, ein Schlaganfalh schnetL ichnellN — Der
Bote gab sein Pferd her, und Wilfried jagte dahin.
Die alte Zeit. ja sie ging zu Gnade. Ja tiefe« GE «

dunkel! tmbtc ek dukch del! Tlltltlctlivccld Bot! Wei-
tem vernahm er den Ton der Kirchenglockexu Jst
Jemand gestorben? Für wen läuten die ists-arti?
Kan er zu spät? «

Ei« dpkühersahreiider Bauer« erzählte, das; Mk.
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namentlich in den Arbeiterquartieren angeklebten Mani-
seste wurde« vol: der Polizei entfernt.- EinJndi-
viduuzxk, wzkches sich widersetzte, wurde verhaftet.
Ja der Stadt Paris herrschte. am Abend vollstän-
dige Ruhe. .

Die öffentliche Meinung Portugnls ist gegen-
wäktig auf England sehr schlecht zu sprechen. Ein-
mal wegen der angeblichen Gegnerschaft Englands
gegen die portugiesischeki Besitzrechte am Eongoz
neuerdings aber ganz besonders auch wegen der Art
und Weise, wie der zur Zeit auf englischem Boden
weilende portugiesische Thronfolger daselbst bEhandelt,
oder vielmehr, nach Dem, was die Lissaboner Presse
darüber miitheilh vernachlässigt werde. Der Prinz,
sagen die Blätter, sei während seines Anfenthaltes in
England uicht nur im Allgenteinen ignorirt worden,
sondern es schenke, daß er eine Persönlichkeit sei, die
zu demüthigeti nnd nicht zu ehren, den Engländern
ganz besonderes Vergnügen bereite. Beim Prinzen
von Wales in Sandritigham habe er nur zwei Tage,
bei decntderzoge von Edinbnrgh in Eatwelll nur 40
Stunden und beim Herzog von Eam»bridge, der ihn
zum Diner einlu-d, nur wenige Minuten verweilt.
Nicht der jetzt leerstehende nutzlose BuckinghanspPalast
sei ihm ziir Verfügung gestellt worden, sondern die
KöniginVictoria habe ihn genöthigt, in einem Hotel
abzusteigen, wo er täglich eine Rechnung von 50
Milreis zu entrichten habe. Als er sich am 9. No-
vember nach der Oper begab, sah er die Jllumina-
tionen zu Ehren des Gebnrtstages des Prinzen von
Wertes, aber der« künftige König von Portugal sei
nicht zn dem Balle eingeladen worden, der anläßlich
desselben gegeben wurde; —"—— Der Madrider Corre-
spondent der ,,ET»imes« schreibt die Gereiztheit der
Portugiesen hauptsächlich Artikeln in französischen
Zeitungen zu, welche« knit Uebertreibungen in’s Por-
tngiesische übertragen worden seien. «

· Die Botschaft des Präsidenten der Vereinigten
Staaten: liegt nun in einem erschöpfenden telegraphi-
schen« Auszug-e vor. Dieselbeish wie ans der bereits
mitgetheilte-n kntczen Liiialyse ersichtlich trat, rein ge-
schäftlicheis Natur. Besonders bemerkenswerth ist die
ans die Finanzlazze bezügliche Stelle, welche eine Her-
absetznng der Steuern nnd der Zölle in Aussicht
stellt. Ja Bezug anf Utah, »wo«die Vielw ei-
b erei ausdaueriid nnausrottbar eingebürgert« ist«,
beantragt die Botschaft zur llnterdrückucig dieser
Uebelstände den Widerruf der Utah constituirenden
Staatsacte und die Uebernahnie des Territori.uni.un-
ter die directe Controle des Eongresses Das System
der Ei fenbahiwbsiion op ole

, ,,twelches die
Verkehrs-Interessen »zum Nachtheile der Gesammtheit
in die Hände Einzelner gespielt hat«, fordert, wie
die Botschaft erklärt, dazu heraus, daß der Congreß
Mittetund Wege ersinne, um das Volk gegen Be-
drückungen zu schützery denen gegenüber der Staat
bisher ganz-machtlos war. -

« I in la n d.
Zorpat 1. December. Beider Bedeutung, welche

heutzutage das Fenervsersichertingswesen bSCUlpkUchl-
glauben wir im Jnteresse unserer Leser zu handeln,

wenn wir den gegenwärtig in St. Peiersburg ta-
gendenCongreß der Vertreter der städti-
schen gegeuseitigen LlsserurakikVereiue
aussührlicher iu unserern Blatte behandeln, zumal
demselben auch von Seiten der Regierung ernste
Aufmerksamkeit geschenkt zu werden scheini. . «

Die, wie gemeldet, an! Montage abgehaltene erste
Sitzung der 33 erschienenen Vertreter von 26 Verei-
nen wurde im Auftrage des Minister-inne des Jnnern
von dem zumLeiter der Versammlung« ernannten Ge-
heimrath J.N. T u r ts ch a n in o w mit einer längeren
Rede eröffnet, in welcherer Eingangs erklärte, daß er sich
bei der Leitung der Verhandlungen seiner schwierigen
Aufgabe gegenüber der Regierung wie den Vertre-
tern der Vereine voll-auf bewußt sei. Sodaunsuhr
er, wie wir den »Nowosti« entnehmen, etwa folgen-
dermaßen fort: ,,Der Tag der Eröffnnng dieses
Congresses wird einen ehrenvolleu Platz in derckGe-
schichte der Festigiing und Entwickelung unseres Ver-
sicherungsweseiis einnehmen, dem eine glänzende Zu-
kunft bevorsteht, wofern mit demselben Pflichteiser
auf diesem Gebiete fortgearbeitet wird, wie es
seither geschehen. Allerdings ist sdie Vergangen-
.heit unserer städtischeh gegenseitigen Assecurauz-
Vereine noch eine sehr kurze; denn wenn man
von drei baltischeii Gesellschasteti der Art, weiche da-
selbst theils seit dem Ende des« vorigen, theils seit
dem Anfange dieses Jahrhunderts bestanden haben,
absieht, dürfen alle unsere diesbezüglichen Vereine erst
auf eine kaum 20-jährige Vergangenheit zurückblicken,
nndZviele von den 48 bestehenden« derartigen» Verei-
uen haben erst ein Alter von nurwenigeu Jahren
erreicht. Nichtsdestotveiiiger sind auch in diesem kur-
zen Zeitraume sehr achtiingswerthe Resultate erzielt
worden. Die dem Miuister des Innern pro 1882
von 39szVereinen zugestellteu Berichte ergeben« fol-
gende Daten: Der gesammte Werth des in diesen

Vereinen versicherten Vermögens belies sich auf über
319 N2ill. Rbl., die Höhe der gezahlten Verstehe-

rungssPrätnien auf 715,637 Rbl.,nnd die der von
den Vereinen gezahlten Entschädigungen auf 654,3s51
Rbi.z endlich loeträzzt die Strmiue ders Reserve- und«
Grundcnpitalieii nahezu 4z Mill. «Rbl. Ihnen, m;

H» find die Hindernisse, welche sich der weiteren
Entfaltung unseres Asseciiranzweseiis entgegenstellen,
sicherlich bestens bekannt und unserem Congresse eben«
fällt die Aufgabe -zu, die Mittel und Wege zur Be-
seitigung dieser Hindernisse ausfindig zu machen. Die
von der Regierung bestätigte Tages-ordnung des
Congresses erschöpft all' die-Fragen, welche durch die
Praxis desgegenseitigen Versicherungswesens ange-
regt worden und in deren Beantwortung die Hin-
wegräutnuug der für die« gegenseitigen Vereine be-

stehenden Schwierigkeiten— liegen würde. Die Regie-
rung, welcher sowohl die Jdee zur Gründung gegen-
seitiger Vereine wie« diepraktische Ausführung dieser
Jdee angehört, folgt mit unveriuinderter Theilnahme
der Thätigkeit der« Vereine und der heute zusammen-
getretene Congreß ist ein neuer Beweis der Fürsorge,
welche die Regierung den Bedürfnissen der gegensei-
tigenVereine entgegenträgh Zugleich wird« hierin
ein Unterpfand dafür— erblickt werden dürfen, daß-den
Resolutionen und Gestichen des Congresses innerhalb

der bestätigten Tagesordnung Von Seiten der Regie-
rung die gebührende Beachtung wirdzu Theil «wer-
den. Jin Auftrage des Miuisters des Innern erkläre
ich den Congreß für eröffuet«.

Hierauf iwicrden zu Secretären des Congresses der
Vertreter des Tulaschen und der des Pensckschen
Vereines gewählt, worauf der Director des St. Pe-
tersburger städtifchen gegenseitigeu Vereins, L. Ru-
dano w sk i, in läugerem Vortrage die Entwicke-
lungsgeschichte dieses Vereines darlegte. Sodann wur-
den die in der Tagesordnung enthaltenen Fragen in
5, der Reihe nach zu behaudelnde Gruppen zerlegt,
und zwar I) in Fragen, welche die Herstellung einer
Verbindung zwischen den einzelnen Vereinen .anstre-
beu, Z) in Fragen, welche auf eine Erweiterung des
Wirkungskreises der Vereine abzielen, Z) in Fragen,
welche eine Vervollkocnmennng der inneren Organi-
sation der Vereine aufheben, 4) in Fragen über die
äußeren Operationen und 5) in Fragen, die sich auf
Gewährung von Vorrechten an die gegenseitigen Ver-
eine beziehen. ——— Aus eine« dsiesbeziigliche Jnterpellatioii
erklärte der Vorsitzende ausdrücklich, daß die Verhand-
lungen des Cdngresses snur einen berathenden Charak-
ter hätten und somit anch die zu fassenden Resolu-
tionen selbstredend die einzelnen Vereine nich-t ver-
pflichten könnten. i

Die. erste concrete Frage, welche hierauf zur Dis-
cussion gebracht wurde, war die der R ückve r s i ch e·-
rungj Jin Princip sprachen sich dies Anwesenden
fast einsrimniig dahin aus, daß die "Orgasnisirnng
einer gegenseitigen Rückoersicherung dringend erwünscht
erscheitie —- namentlich "im Hinblick auf die kleinen
oder erst seit Kurzem bestehenden Vereine, deren, ge-
ringes Grundcapital oft die Annahme auch völlig
fenersicherer Gebäude nicht gestatte. Diese. wichtige
Angelegenheit wurde« sodann zur weiteren Ausarbei-
tung einer Subconmiission überwiesen.

Wie ferner eine gestern« Tuns zugegangene Depesche
meldet, hat der Congreß des Weiteren die Resolution
angenommen, znerwiiken,- daß in allen Städtety woge-
geufeitige Ass-ecuraiiz-Vereine bestehen, s ä m m t li ch e s
unbewegt-ichs Eigenthumefsectiv in diesen
versichert werde. Diese-Maßnahme erscheint uns so
radicalz daß wir einstweilen Zweifeljjsair der "Correct-
h-eit dieser telegraphischen Meldung nicht ganz unter-
drücken können. . . - «

s Zur Durchführung einer strengereu Contro-
lirung der Branntweiubrennereien
hat das Finanzministeriuny wie «die ,,Neue Zeit« er-
fährt, beii der bekannten« Firma Siemens in Berlin
400 neue Controle-Apparate bestellt

— Nachfkäglich berichtet« der »Olewik« von einer
ansprechendeki Luther-Je ier auf dem Gute Eu-
seküll im Fellin’scheir. Im dortigen Schulhause
versammelten sich am 29. October zahlreiche Ge-
meindegliedexrz wie auch der Gutsherr A.Zv. Siviers
nebst seinerlseniahlin und mehren Gästein Nach
dem Gesange und einer Festrede sprach der Guts-
herr über die« Bedeutung Martin Luther? für das
Schulwesen und überreichte zum Schslusse ein S-
procentiges Werthpapier im« Betrag von 50 Rbl.,
dessen Zinsen alljährlich am Martini-Tage. dem besten

Szjvzfsiler »der Eusekiill ’scheu Schule— als· Prämie zu-ialltsv sollst« c »
T «——"Akn 107 November ist, wie dem »Olewik«s
mitgetheilt wird, die Neu-St: is lep’sch e Guts-
Riege mit gegen 100 Loof Roggen und Stroh-
niedergebrannt Die Ursache der Entstehnng des
Feuers ist. nicht festgestellt worden, doch liegt, allem
Anscheine nach, Brandstistung nicht vor.

In jrllin sind, wie eine von der Reduktion des—-
,,Tall. Söber« der St, Bei. Z. übermittelte Ecke»
spondenz mittheilt, während der Recrtrtirukigszeit est-nisch geschriebene Proclaknati o n en mit d»
Aufforderung zumUebertritte zur griechisch-
orthodoxe n Kirche in beträchtlicber Zahl ver-«

breitet worden. Nach einer Aufforderung, ,,womög-
lich zu Hunderten Bittschriften zu unterschreiben«,
heißt es nach der im letztgeitaiititeir Blatte gegebenen
wörtlichen Uebertragung in diesen Proclainationekr u»-
ter Anderem: »Und wir wollen gern uns dem gzikztz
gen Kaiser und dem Selbstherrscher Rußlaitds unter-
werfen, sein Wort hören, nach feiner Lehre und— Lei-
tung gehen und wollen nach der Lehre tinseres theueren
Kaisers die Marschälle noch mehr ehren, wenn sie·
mehr befehlen als verbieten, den großen Reichsglarp
ben anzunehmen. Und wir wollen verleugnen den
Glauben unserer Väter, wie die Jünger Christi ver-
leugnetensden Glauben ihrer Väter und traten über
zum Christus-Glauben» Zur Zeit der Apostel ver-
ließen 3000 Menschen den Glauben der« Pharisäer
und Schristgelehrtem Und einigen wir uns im griechisch-
orthodoxen Glauben. Zur Zeit der Apostel verfolg-
ten die Schriftgelehrten das Volk, prügelten und
tödteten Vkancheti von ihnen, weil sie den Glauben
ihrer Väter nichthielten, aber jetzt haben sie nicht
mehr die Macht, zu verfolgen. Verlassen wir zu
Hunderten den Glauben unserer Väter, der uns ebenso
fremd ist, wie die Dörfer in Spanien. . . Bekennen
wir es vor dem Kaiser und Vor Gott, das; trnserse
Väter aus Jrrthtcni diesen fremden Glauben gehal-
ten haben. Und setzen wir unsere Hoffnung aus die
hohen russischen Bischöfe, die felbstverständlich höher
siud als die Pastoreti Luther’s, denn sie können des«
niederen Volkes Leben erleichtern und können es er-
heben, wenn wir den fremden Glauben verleugnen.
Wenn Manche die Verfolgung dersSchriftgclehrten
befürchstem so werden uns die rechtgläitbigen Priester
beschützem denn selbstverständlich sind sie höher als
die SchriftgelehrtenC . . «Jn dieser rWeise geht es
fort in frechem Spielen mit dem Namen Gottes und
des Kaisers, mitGlauben und Bibelwort.

It! Wirtin! wird, wie ofsiciekl bekannt gegeben wird,
der ordentliche Landtag der Estländischen
R i tt e rscha f t am 16. Januar: eröffnet werden.

»»

—- Jn Anbetracht der schwierigen Lage, in welche«
gegenwärtig die S t ad t b a n k in Folge der neuen
beschränkendm Regeln für die Operationen der Com-
munalbanken gerathen, ist, wie der »New. Beob.«
erfährt, in kaufmännischen Kreisen die Gröffnung ei-
ner P r i v at b a ·n k in Reval angeregt worden,
welche auf weiterer Basis die Thätigkeit der Stadt-
bank fortsetzen könnte. Die neue Bank, welche den
Charakter eines- reinen Privatunternehmens tragen
würde, soll ihre Geschäfte mit einem Grundcapital

ring’s Vater, der alte Baron, bereits seit einigen
Tagen krank, am heutigen Morgen einer,- in feinem »

Alter gefährlichen Lungenentzündung erlegen sei. -—

Auch der dahin! Der— alte brave Waidmannl Ja, es
ging zu Ende. - Und dennoch frohlockte der junge
Lette nicht. Es kam ihm zu rasch. Er hatte diesen
Umschwung der Dinge nicht so bald erwartet.

Jetzt langte er zu Hause an. »Lebt er? Lebt er
noch ?« Dieser Angstrus drängte sich vor Allem aus
feine«Lippen. Die alte Magd, die ihm die Pforte
öffnete, wies mit der Hand gen Himmel. Also
todtlUnd mit einem« Vorwurf gegen ihn war er
in’s Jenseit gegangen.

Der junge Mann stand tief gebeugt. Er starrte«
vor fiel) hin, in fassungslosen Schnierz versunken.
Er wagte nicht einzutreten. ·

« Erst ein lautes Schluchzen neben ihm weckte ihn
aus seinen Gedanken. Die alte Frau, die Wittwe
des Verstorbenen, warf sich in seine Arme. War er

doch das Einzige, was ihr auf Erden blieb. Und
hatte er etwa über vielmehr Liebe zu verfügen? Wie
ein Vater war ihm der Verstorbene stets erschienen.r Wirklichey wahrer Schmerz hatte ihn ergriffen und
alles Andere erschien ihmsso schaal und leer: auch
das Streben für das Wohl der Völker, von dem doch
keiner ihrer Vorkämpfer so recht zu sagen weiß, wor-
in dieses denn eigentlich besteht. Das ganze Treiben
der banalen Welt —- so frendlos und lieblos stand
es vor seiner Seele. · s

Die Alte hatte die Thür in das Sterbezimmer
geöffnsty Hand iU Hand traten Beide in dasselbe
ein. AUch DEV Jüngling hielt den Thränenftrom
nicht länger zurück. O wie hatte er ihn doch ge-
liebt! Und kindliche Erinnerung faltete fromm seine
Hände, während die Alte in ihrer Muttersprache ein
leises Gebet vor sich hinhauchte .

Und er war doch selbst ein angehender Arzt und
hattejtrotzdem nicht helfen können! Zwar der Kirch-
fpielsarzt « war zufällig auf dem Herr-Mystik· gewe-
sen, doch auch er war zu spät gekommen. Wenn
der Herr der Heerschaaren ruft, dann leisten Alle
Heeressolge dann gilt es. rasch sich rüsten zum letzten
Parademarsche s -

Für Wilfried war der Tod des Onlels zu-
gleich ein Fingerzeig deffenxwohin alles rnenschliche
Dichten und Trachten führt. Wozu denn lernte und
arbeitete er in den Hallen der Wissenschaft, wenn er

nicht einmal diesem einzigen Wesenhatte helfen kön-
nen? Das weckte unwillkürlich in ihn-i die Paral-
lele mit seinem volksbeglückenden Streben.

So friedlich und still lag die Leiche da. Eine«
heilige Sehen hielt den Jüngling von ihr fern, denn
um den Mund des Todten spielte noch immer jener s
traurige Zug, der in ihm so peinliche Erinnerungen
wachrief. Es war» wie die tiefe Schwermuth eines
Mannes, "der ooll Herz und Liebe für Volk und
Land in die Zukunft schaute. — So standen sie in
Thrånen — lange da. Und es ward Abend. Die
letzten Strahlen der sinkenden Sonne fielen in das
Gemach und vergoldetem wie ein letzter Lebensgrußx
das spärliche Haar des Greises. «

»O Gott! mein Gott! ging es so rafch zU
ERNST« —- r · (Forts. folgt)

Mannigsaltigen
Ueber das Feuer im Nationalve-

last zu Brüssel liegen folgende nähere Mitthei-
lungen vor: Die Bänke der Brüsseler Deputirteip
kammer waren beim Beginn der Sitzung vom Don-
nerstag, welche die letzte in dem alten Nationalw-
laste sein sollte, sehr spärlich besetzL Mai: discutirte
über einen Titel des Handelsgesetzbuches als plötzlich
in Zder Kuppel des Gebäudes ausgebrochenes Feuer
signalisirt wurde. Die Decke des Sitzungssaales
welche theils aus Glas gebildet ist, begann in der
glühenden Hitze zu springen und stückweise herabzu-
fallen. Dnrch die herabfallenden Stücke wurden die
Möbel des Saales selbst in Brand gesetzk Ebenso
fing die Bibliothek erst durch das Einfallen der Decke
Feuer. Herr Goblet d’Aviella, welcher bis zum letz-
ten Momente darin blieb, konnte wenigstens ei» paar
besonders werthvolle Manuscripte und« die große gol-
dene Medaille, nselche bei der Krönung des ersten
Königes geschlagen worden, retten. Jm Uebrigen ist die
ganze Bibliotheh die reichhaltigste parlamentarische
Sammlung des Continents, völlig vernichtet. Auch
ein Menschenleben ist zu beklagen: einer der Feuer-
wehrmänner liegt unter den Trümmern begraben.
—— Wie die Feuersbrunst in so kurzer Frist so große

Dimensionesn annehmen konnte, erklären die- bis jistzt
vorliegenden Berichte derBrüsseler Blätter nicht. Die
»Jnd6pendance« sagt: »Das Feuer brach ein wenig
vor 5 Uhr aus, ergriff die Decke des Sitzungssaas
les, der bald von Rauch angefüllt war. Die Sitzung
mußte aufgehoben werden. Wasserleituirgs-Vorrich-
tungen zum Löschen waren vorhanden, aber irn ersten
Moinent fehlte diesuöthige Besonnenheih sreszin Thä-
tigkeit zu setzem Die Feuerwehr war rechtzeitig herbei-
gerufen, sie verlor aber Zeit darnit, sich in de·n Gän-
gen und Treppen zurecht zu finden , die man kennen
muß, um sich nicht zu verirren. Erst um I,i,·6 Uhr
konnte man die ersten Anzeichen ihrerThätigkeit wahr-
nehmen«. Diese Viertelstunde war für das Schick-
sal der Räume der Deputirtenkanrmer entscheidend

—- Man schreibt aus Paris: Der bekannte ame-
rikanische Crösus Vanderbilt hat bei Mjei sson-
nier ein großer Gemälde bestellt. Das Tableau,
welches ein militärisches Sujet behandelt, wird eine
Höhe von sechs Metern haben. Als normirter Preis
wird das runde Stimmchen von einer Million ge-·
nannt. Jntetessaiit wird es sein, zu sehen, in welcher
Weise der berühmte Maler diese seiner Kunst ge-
stellte Aufgabe großen Stiles lösen dürfte. Bekannt
lich excellirt Meissonnier gerade im entgegengesetzten
»Genre, in der minutiösesten Kleinmalerei, und sein
berühmtes Bild ,,1807« ist nur sechs Centimeter hoch
und vier Centirneter breit —- ein wahres Lilipuk
Tableau Jedenfalls bedurfte es einer Millionär-
Laune, um Meissonnier aus dem Rahmen Eines ge—-
wohnten Schafsens herauswachsen zu sehen.
" — Eine historische PetsöU Uchkeih

Am I. December, also am Gedächtnißtage des Staats-
-streiches, ift in Chatenay bei Sceaux eine historische
Persönlichkeit, nämlich der ehemalige Maurergeselle
Jean Michel Badingueh gestorben, welcher insofern
zu dem Staatsstreiche mitgeholfen hat, als er einige
Jahre früher« den Pritstendenteri Louis Napolöon aus
der Festung Hain entwischen ließ. Badinguet war
es, welcher dem Arzte und Freunde Louis Napol6on’s,
dem Dr. Conneau, seinen Arbeitskitteh seine Drillich-
hole, seine Mütze und sogar seine Stummelpfeife
lieh, mit welchen Gegenständen ausstaffirt, der Prä-
tendent, mit einem Brett auf der Schultetz an den
Wachtposten vorbei, aus der Citadelle schritt. Dem
Prmzeir verschaffte dieses Abenteuer die Freiheit
wieder, den Maurergesellen Badinguet brachte es
hkklkek Schlvß und Riegel. Nach dem Staatsstreiche
kam Jean Michel nach Paris, meldete sich beim
Kaiser und empfing von diesem eine Jahrespenston
von 1200 Frcs., was für ihn, der damals erst 43

Jahre alt war, fast ein Vermögen bedeutete. Aus
begreiflichen Gründen legte er den Namen Badingiiet
ab und lebte hinfort als Jean Viichel RadoL DieseUxnstäcrde sind erst jetzt bei seinem Tode bekannt ge-
worden, da in Chateriay, wo er seit 1-870 wohnte,Niemand seine historische ,,Berühmtheit« vermuthete.

—— DieLanfbahn einesr S chneiders-
tochter wird von einem Llcnerikanischen Blatte in
kurzen Zügen geschildert: Vor etwa 30 Jahren trat
in Springfield ein Amertkaney welcher heute in Pa-
ris wohnt, in die Werkstatt eines aus Deutschlandeingewanderteii Schneiders, Namens Deus-irr, um
eine Bestellung zu machen. Bei ,der Unterredung mit
dem Meister ward sein Ohr durch den Klang frischer,jugendlicher Stimmen "gefesselt, deren Besitzeririneki
im anstoßenden Geinache ein Duett sangen· Da der
Schneider sah, daß seinem Kunden der Gesang gefiel,
ersuchte er ihn, das Gemach zu betreten, und stellteihn seinen jungen Töchtern, Elise und Rose, vor.
Es waren fast noch Kinder, das älteste ein hübsches,
schlankes Mädchen von 15 Jahren, und obwohl Beide
noch ohne alle "Schule", trugen sie mehre hübsche,
einfache Volkslieder mit süßer , melodischer Stimme
und feinen! Verständnisfe vor. Jhr neuer Bekannter
war von ihren Leistungen so entzückt, daß er ihnenein-e Auswahl neuester Compofitioneci über-sandte und
mehre reiche und knnstliebeiide Damen in Boston
veranlaßte, sich für sie zu interessirem Rose, die
Jüngere, gab bald ·jeden« Gedanken an eine Künstler-laufbahir auf und verheirathete sich. Die Aeltere aber
stndirte weiter, betrat die Overnbühne und nahm
schließlich ein Engagenierit in Europa an. Sie ist
jetztdie Gräfin D’Edla, in morganatischer Ehe dem
Könige von Portugal angetrauL Sie geleitete ihren
Gatten unlängst nach Paris. Jhr einstmaliger Be-
schützer sandte ihr seine Karte, erhielt umgehend eine
Einladung und ward auf das Herzlichste empfangen.
Die Gräsim weit entfernt, die ehemalige Elise Heus-
ler, des Schneiders armes Töchterleirtz zu verleugnen,
plauderte mit warmem Gefühl von den Tagen ihrer
Jugend, erkundigte sich nach ihren allen Bekannten
in Boston, erzählte von ihren Erfolgen als Sänge-
rin und ließ zuletzt ihren Königlichen Gemahl kom-
men, um denselben dem Jugendsreunde vorzustellen.
.- Bekanntlich ist es nicht der jetzt regierende König
von Portugal, Ludwig l., mit welchem sich Fräulein
Heusler vermählte, sondern dessen Vater, der Titu-
larkönig Ferdinand Immerhin hat die Deutsch-
Amerikanisehe Schneiderstochter eine ganz anständige
Bersorgnng gefunden. -
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von 100,000 RbL eröffnen; das in der Folge ev. sc
ruf 200,0oo Nu. z« erhdizens wäre. Voreussetzeeg r.
bei dem neuen Unternehmen ist die, Liqnidatioii dert f·
Stadtbanh wobei die neue Bank das Inventar, rein. Tl

« die Activa und Passiva letzierer zu übernehmen Fi
Willens wäre. -—— »So ivünscheiiswcrih Angesichts IS
unserer allerdings sehr schivierigeii Cvreditverliältiiisse d
die Eiöffnung eines neuen Baiikgeschäftes immerhin

’seiu iiiag, so verhängniszvoll«, ineint das erwähnte i
Blatt, ,,iiiüszte das Eingehen der Stadtbanh trotz i
ihrer augenblicklich bedrängten Lage, ·erscheiiieii, da i

sich Vokk dem neuen Unternehmen allein Anscheine i

nach wohl für Skößeke Geschäftsleiith nicht aber für 1
den kleinen Mann Vortheile erwarten lassen, ebenso z
kxieuig wie irgend ein gegenwärtiger oder zukünftiger «·

knirtzets für den städtischen Säckel«. :
-—- Wie die Estl.· Gouv-Z. meidet, l)at der Fi-« i

nanzniinister behiifs genauer Prüfung der auf den
Branntweiiibrennereien aufgestellten C o n t r o le - «

A p p a r a t e und Sainiiilung einiger Auskünfte in
Sachen der Accise-Verwaltiing den Controleur der

- Controle-Expeditioii, Butler, nach Estland delegirh
Jm Fcakscheu sind, wie der ,,Rish. Westn.« er-

fährt, gegenwärtig bereits mehr als 2000 Personen :

zur griechisehwrthtldoxeii Kirche über-
getreten. i «. ·

Jn Jeive hat, sieh bereits im Juli d. J. eine
Freiwillige Feuerwehr gebildet und,
dank den diesem Institute von Seiten einiger· be-
nachbarter Gutsherreii eutgegengeirageiieii Sympa-
thien,· hat, wie der ,,Rev. Beob.«— erfährt, kürzlich eine
Fslxeklpkltze lÜV 700 RbL angeschafft werden können.

" - Wie UUH sit-Ilion geiiieldet»wird, ist der SUPEUVM
der niedicixljschen Fakultät der Universität zu Klein,
Medieus Ts eh e r n o b r o w e z , vom »R2edjicinal-De-
partenieiit als Brnnnenarzt des Badeortes B al-
doh u angestellt worden. ·»Bis jetzt«, schreibt die
Miit. Z., »ist dieser Posten nur für die Dauer— der
Badezeit von einem Arzte ausgefüllt wordeiyder iin

JLaufe des übrigen Jcihres an einem anderen Orte
sein Doinicil nnd seine festePsraxis hatte. Gegen-
wärtig ist nun ein beständiger Arzt angestellt wor-
den: charakteristisch aber für die materielle Lage der
Studireiiden an russischeii Universitäteu ist. Es, das;
sich ein» Studireiider vonjeinem Ende des Reiches an’s

» andere, wo ihm» jeglichrStütze und Aussicht anf
Nebenpisaxis fehlt, um einer Anstelliiiig willen be-
giebt, die ihm —- 130 Rbl.· jährlich einbr-ingt«. »

, ging dem Haseupotlyscheic wird der« »Gd1d.A-iz«.
über einen größeren Bra ndsch aden berichtet.
Unter dein Gute Jaiiiaikeir brannte im Gesinde Ka-
peneek, in der Nacht von Sonnabend anf Sonntag,
», z» November» dkzs F rxhllaii d« mit allem Vieh
und sämmtlicheii Futtervorrätheii nieder. Verbrannt

. sind: zwei Pferde, siebzehn Kühe, sämii1tliche'·Sch1veine,
Schafe und Fiiiterv—orräthe.—- Auch die« Nie-ge, welche«

- ei» gutes Strick abwärts; liegt, ftvg gleichzeitig Feuer,
dech giückte es hier, dasselbe im Entstehen» zu inner-
drückeii. An der erbrychEUEU THE« d« »R!ESE- JVV
sich der Kass entzündet hatte, fand man eine Streich-

T hy1zd,ose. Der . arme Wirth ist dutch PTEICU Sshsp
z« des» d« stch auf gegen 2000 erstreckt , vollig

- ruiiiiri. · .

It, Yktkkgbutg,·sz30. November. Wie uns eine
Depesche der ,,Nord-. Tel.-Ag.«·« betluchvtch»kkiz·k- spll
heute, am Mlttwoch, eine Sitzungdes e v rston s -

Coniitåsider Staats-Crked1t1nstitutkio-
nen stattfinden. Jn derselben« soll« die Anzahl der
auf Grukrdiage des Atlerhochstev Uksieivvm FJES
riuar 1881 zu vernichtenden temporar emttttttes
P « p je k g e I d -N ot e n verifieirt werden, »und zwai
soll der Finanzininister beabskchklgkklk fUk WITH» BUT;
Creditscheine im Betrag« V« etwa 30 Mal' R«

, auße.r.CSo19l«rsg)2zTj·sedtzeern.Kaiser hat dem Dirigireiidei
d» Truppentrzspzppkte auf, allen »Schienen- unl

Wasserwegen des Reiches, General-Lieutenant An«
n enko w, für dessen besondereVerdienste um der
Bau der ShabinkwPttlsk ich« Vahl

. seinen Wionarchklchkll Dank ZU erossnen geruht'
. -"— Der, wie gemeldet, kürzlich ins Ausland ge

. , keiste GeiierabAdjutant Graf P. S chsIW J! JXW h?
zu» Wjedexhekstellung seiner Gesundheit einen zwei

- inonatlichen Urlaub erhalten. » ,
»

· » . c»
«· D» ehe» Gzhjssp des Mx1,ktgr-Medieinal-«»;n«

speetpks des Finnländischeii Blilitarbezirks, Wirt!
- Staatsrath Mickwi-tz- jst Untern! N« d« Mtå f«

Augzejchmmg zum Geheimrath befördert worden.
— Wie verlautet, ist an die Stelle des vetstvk

kmmz Ekzbischoss Demetrius der bisherige Ufsich
Bischofs N ik er: or zum Erzbischof VII» OVEssE Vtsis
nirt worden. » «

.- Wie mehre Blätter übereinstimmend melden
wird die unter dein Vorsitze des GMfSU EBCDIC·
nunmehkrm ihre Arbeitenherangetretene Judeni
C «) m m is fi o ii vornehmlich folgende vier Fragen
Berathung ziehen: l) die Frage von der Beseitsguii
des Schcuuggelsz Z) die Fkagesvvttder gegenseitige
Vükgschafk d« jüdischen Gemeinden, in Bezug an
die, Ahkeistuzkg de: M«iliiärpflicht, mit einer Garantie
leistung für die Stellung der ekfpkdekltchett RecrutlelnZahl; Z) die Fmge w» d« Aufkechterhaltuiig »in e

Beschränkungen bezüglich des HAUVCEZ m« Spmtuv
sen; 4) die Frage von «der GEWCHVUULZ Unbemt
standeteu Anfenthaltsrechtes de! Jud« «« ganz«

—- · Reiche. ·
·

— Dieser Tage ist, des! »Gssihd«UIU" UND«
dieGräfin Jgnatjew, als Voksitzslkds V« Gespll

Haft zur Pflege und Unterstützniig armer und kran- S!
Er Kinder, durch den Minister des Kaiserlicheii Hm k
es davon in Kenntniß gesetzt worden, das; Jhr e I

Najestäteii je 1900 Rbi. und die Kaiserlichen J
tinder je Rbl., »siisai1ii1ie11 also 4500 Rbl.,zuni 1
BSstM des Hoff) it»a l s für chronisch kranke Kur: ·.

)er gespendet hätten. «
—— Jn höchst nielaiicholischer Färbung zeichnet J

)er »Grashdaniii« die jeweilige Stimmung der i
St. Pete rsb urg er Gesellsch ask. ,,Früher«,
neint Fürst Pkeschtscherskh »wnrde der St. Kathari-
nen-Tag vom aristokratischen St. Petersburg in
Ulxllkköfestkk UND festlichstcr Weise als Natuenstag
Whlkekcher Damen der großen Welt gefeiert. Der
Kaiser stattete höchstselbst an diesem Tage den vor-
UEHIIIstEU Damen welche ihr Namensfest feierten,
Besuche ab. Confect und Bouquets wurden in Un-
massen zu diesem Tage bestellt. Gegenwärtig hat
sich Alles «.veräiidert. Es giebt zwar noch Häuser,
wo vornehme Damen ihren Namenstag feiern; es
findet aber kein Empfang Statt nnd man bcgnügt
sich mit dem Abgeben der Visitenkarte beim Portien
Ucberhaupt verändert sich St. Petersbnrg Mit jedem
Jahre mehr nnd mehr fast bis zur Uukenntlichkein
Man versammelt sich, um Karten zu spielen, nnd
das ist Alles. Jn den Theatern sieht man Leichen-
bittergestchterz an Tanz und Fröhlichkeit ist nicht zu
denken. Ein e Erscheinung ist ganz besonders auf-
fallend: man sollte meinen, daß unter solchen Be-
dingungen das Familienleben gewinnen müßte —

nnd doch ist dem nicht so l«
· —— Der,Reg.-Anz.« sowie der »Russ. Inn«
veröffentlichen die niehrerwähiit-sii,- am November
Allerhöchst beftätigten Tzestininiungtii sjbetre.ffs. des
Verhaltens nnd der Stellung russs iszchser Offi-
ciere in bulgarischen Diensteik Alle die-
jenigen Osfirciere oderszcsivillscauiteir des Militär-Res-»
fort-s, welche inbnlgarische Dienste zu treten w.üii-Z
schen, erhalten von der» russifcheii Regierung einen«
dreijährigen Urlaub. . -. . .

.
-

— Ueber einen unglaublich frechen U n t e—r -

s ch l e if berichtet die ,,-Ssib. · Gas.« Folgendes:
Auf schriftliehes Ansuihen des Jsprawnik von Werth-
neiidinsk wiirden·»alljährlich« von der· THeb-ie«tsve"rwal-
tnng Gelder zur Beheizung, Beleuchtung nnd R e -

monte desistappengebäudes i-nUkyrh,
zwischen Tfchita und Werchneudinsh ausgesetzt. Als
nun in diesem Jahre der Chef des Gebietes eine
Revisionssahrt machte, fand er inUkyry nicht nur
kein Etappengebäude, sondern stellte auch fest, spdaß
in diesem Flecken ein derartiges Gebäu-de nie exi-
stirthat. - » «« »

Jn Messen! ist, wie wir aus dem ,,Plesk. Stdtbl.«
ersehen, in den« Tagen vom 22.-—25. November das
»50-jährig«e Jubilärini des Gou v.-GyM·
nasin m daselbst. in glänzender Feier begangen
worden. s «

«

«

« Wie aus gftllosltauszunterm 30. d.xMts. telegra-
phirt wird, versammelte-sich anläßlich des Ablebens
des reichen Kaufmanness Gubki n am Dinstage
eine colossale Menge von Armen vor dem Trauer-

hause, um daselbst Geldspenden in« Empfang zi-
nehmem Als der Osficiant heraustrat und sich zum

; Bertheilen des Geldes anschickte, entstand ein »furi"ht-
spbares Gedränge, wobei sechs Personen· ersz
- drückt nnd diersschiververletzt wurden. «
- Ins Odessa geht. der ,,Neuen Zeit« telegraphiscl
; die Nachricht"zu, daß auf dem, wie gemeldet, kürz
, lich aus China, eingetroffenen Dampser -.,,Pe.te
; d er Gr oße« eins beträchtlicher Theil der The e
«; La d u n gdurchnäßt gewesen sei. Während eines hefti
k- gen Sturmes im Jndischen Oceanhatte das Sihisf di·

Schraube eingebüßt, ;r»var jedoch glücklicher Weis
«

bald auf einen britischen Datnpfer . gestoßen, weslche
; es für 1500 Pfd. SterL nach Aden bugsirter
, Ju Fusan— hat· kürzlich die dortige J u r i- B ru

, dersch aftihre Jahresversammlung abgehalten, wt

, bei constatirt wurde, daß, um die Wirksamkeit der ai

, Bekehrung der mo-h amedanischen Be
völkerun g arbeitenden Schulen der Bruderscha

- zu paralysireiy vom Christenthnni Abtrünnige njixte
zk Mitwirkung ihrer tnosphainedanischen Verführer ge

—h ein! e Schnlen zorgaiiisiit hätten, woin christei
« feindlichem Sinne gelehrt werde.

, Jn Winslt hat gestern, am Mittwoch, die feie
jsz liche Eröffnung des neuen Bezirksge
k richte-s stattgefunden.

»

JU Wutschau sind, wie man der ,,Neuen Zeit
, schreibt, in letzter Zeit wieder die albernsten Geruch
e über —e»in·en angeblich unmittelbar bevorstehende
, K ri esg in it Deiutsch la nd verbreitet gewesen.

i; " Universität nnd Schulr.
»

Aus Berlin schreibt ruhn: Nqch Tanz·
« Verhandlungenist es endlich gelungen, für den ve
« storbenen "Professor Peters-Berlin einen würdig·
S Nachfolger in der Person des Professors Eilhas
n Schulze ans Graz als Professor der-Zoolog« ft
ff die hiesige philosophische Facultät zu gewinnen. Der
» selben geht ein ansgezeichneter Ruf als akademisch

" Lehrer und Fptscher voraus. Professor Schutze übe
sp nimmt zugleich den» Unterricht in der vergleichendi
T Anatocnie, welch« m« ZUstEUIMUUA Vks CUltUsMkU
-- sterium ans der medicinischen Facultät ausgeschiedi
z, und in die philosophische überwiesen wird-«. Wie n:

n der Berufung des szProfessors Waldeyer der anatom
. fche UnterrichyXso wird auch der Unterricht i

der Zoologie mit der Berufung Schutzes ein
e, zeitgemäßen Reorganisation unterzogen werden. Na
[- dem bereits mit dem Cnltiisministeriuni vereinbart

Bloxie heabstchtigt Professor Sch nlze, im Wiikde
sersemester über ,,Allgemeiiie Zoologie mit Eiiischluß B
der iiegkgleicheiideii Anatoiiiie« vorzutragen, um zu-
nächst die Anfänger in das weite Gebiet der wissen: s«schasilichen Zoologie einzuführen. Dieses Hauptcok z;
leg soll »vorzii·n.sweise für die Bedürfnisse der jungen
Medicina,";Pharniaceuteii, Lehranitscaiididaten nnd :

angehenden Fachzoologeii berechnet, aber auch jedem
gebildeten Laien verständlich fein. Die also gewon-
nene theoreiische Vorbildung wird eine weseiitliche
Ergänzung durch das Hauplcolleg des Soiuniersemk 7
stexs erfahren , welches Professor Schiilze als »Zw-
tomisrheii Cnrsus« bezeichnet und in welchem die U
Stiidireiidem die eine grüiidlichere Ausbildung erlan- El
g"eii"wollen«, iinter der direkten Anleitung und steteii «

Controle des Professois arbeiten sollen.

— Neue Beweise ,

für den sinus und Cosinus der Summe und Diffe- l
renz zweier Winkel, ausgedrückt durch den sjnus und ·
Oosinus der einzelnen Winkel, s von denen namentlich
der erste wegen seiner Einfachheit und Kürze viele -
Freundeerwerben dürfte. · T

»! c« »F —

»

« c? .
»» X «

X «« P
«

C?

I) J sei der Flächeniiihalt und h die Höhe des
ebenen Dreiecks GEF alsdann ist

ed. sj1«1(zz -s— = 2 J= (a—s- ld)le,=cøll -—s— El)

a l» li- lø .
sll1(C«·l-E)=»-' »; is« Z.

solglich sin (a -s- B) = sin a · c0s ,6« —s— cos a - sin B«
wie aus der Figur ohne Weiteres zu ersehen ist
mit. Beriiczksichtignng der Bedeutung der Quotienten

· Hssckx H« — Diejenigenzwelche mit den hier-
her gehörigen mathematischen Sätzeii und Operatio-
nen weniger vertraut;si1id, wären daran zu erinnern,
daß der Flächeninhalt eines ebenen Dreieckes gemaß
einem« Tsbekannteii Satze aus der Trigonometrie gleich
ist demszzhalbeii ;Producte«zweier Seiten muliiplicirt
mit demsinus des eingeschlosseuen Winkels und ainh

gleich ist dem halben Producte aus der Grundlinie
und Höhe, wie es die .P.laniinet»»rie- lehrt, aus welchen

-beiden Sätzen «ldie erste «Gleichnug gebildet iiiorden
ist &c. » — «
-« - »: . s »»

cis-Z -s— Mel) -s- b? = (cr-s—l))2 :=c2 -s-el2.-——.2ae2’- c0s.(a-s—,!I)
2ecr· co;i-(a-k»)=.»2 —- as s— as -— es— gar»

,

· - l sc2 -- cis-T = le? sowie ——F III = IF
« folglich « I « s T? . i s

2ail-s.cos(cc-s—,s)= 2202 «—- YOU)
»als» . « « l "
ed—c0s(a—i-E)-l22—aö « «

- « « h« lr a i) " «

s cos(a —1-·,Æ)»sz——;- «» »F» »»

» denmach ; H i s
- das (a —Is—«E«): = cos a « coss —- siiia « sinB
3 linvenit C. Eis. Bzallod «

T — Ueber die M i l i»tä»rh-e.b un g im hiesigen
i 1I. WehrpfliehkCantoii gehen uns nachfolgende Bist:
-- theilungejn zu: · «

- Vonden aus den Jahren 1881 und 1882 nach
i Art. 44 und aus den Jahren 1877, 78, 79, 80 unt

h 81 nach Art.»53 Pct. 4 zurückgestellten 61 Personen
waren erschienen 48 Mann und wurden von diesen

l« l. als tanglichs empfangen. . . . . . . 8 Viann
r 2. zur Beobachtung in’s Hospital gesandt 1

» »

- 3. nach Art. 44 abermals znrückgestellt 22 »

i, 4.« nach Art. 53 Bei. sxziiriickgestelli . . 1 »

ie- .5. als untauglich brakirtsz . .
. . . 7 ,,

sz S. zur Landivehr wurden zngezählt . . 11 - »

l« 7. nicht erschienen waren . . . . . . . 11 »

iks - - . .
»

. zusammen 61 Ncanin
s Der Einberufung zur Ableistuiig der Wehrpflich

- iinterlageii im Jahre 1883 iiach den Einberusnngs
z, listeiigiiaehdeiii noch 1l Mann Thiiizugekoiiinieii waren

sf 553 Mann.s Von diesen 553 Mann war init Rücksicht« an
«« ihre Fainilienverhältiiisse das Recht der Vergiinstigunk
ift I. Kategorie . . .

. . .» .» . 204 Mann ."

:k."-Il»».«sz«» .....«,.;.s7I;·«»» " "-

«; IlI. ·
» . . . . . . .

.« « l6
.,, eingeränni

»» »
»

-» « worden.
» . Keine Vergnnstigunghatten 262 ,,-

. zusammen 553 Mann.
«« Empfangen wurden, und zwar iiiit Hinznziehiin
!- von 8· Mann der 1lI., 22 Mann der II. und' 2 He

bräern aus der l. Kategorie: V «.

s« » 1. znni Frontedienst . . . . . . . . 109 Mann
ite » Nichtfrontedieiist . . .

. . . . . 1 ,, «
m · s . zusammen 110 Mann

empfangen aus den Zurückgestellten 8 »

..."s-i . « . Jn Alleni 118 Mann
— L. zur Beobachtung ins Hospital gesandt 14 Mann

. Z. nach Art. 44 wurden zurückgestellt . 70 ,,

·.

4« « »»
53 » « « « 2 · »

M 5«
» »

53 Pckl » «« « « 2 »

»»
S. « » 53 Bei. 4 » . . 28 »

e» 7. als untauglich wurden brakirt. . . . 37 ,,

«, 8. der Landwehr wurden zngezählt. . . 7 ,,

Ü» 9. in Haft sbesiiidlich . . . .
.

.
.. . . 3 »

», 10. nicht erfchienen waren . . . .
. . . .. 71 » »

»» U. der Landwehr wurden zugezählt . . 206 »

kk"- zusammen 443 Manii
sc; empfangen wurden 110

»

ti"- . Jn Allem 553 Mann
en ,- ——————

sit Unter dem Vorsitze des neuen Präses I. Tül
ii- hat am 26. November der hiesige estni scheiland
in wirthschaftliche Verein im Localedes »Eesti
ier Kirj.-Selts« eine Sitzung abgehalten. Dieselbe war
ich wie der »Olewik«·erfcihrt. sehr spärlich besucht, s
en daß alle ,,wichtigen« Angelegenheiten vertagt wei

en mußten. Einen längeren Vottraghielt Dr. M.
Be s ke. .———.— «

Zum Besten des Sie chenhauses hat von ver- ·-

hiedeiiensrenndlicheii tskebern die Summe von 52
ibl empfangen nnd qnittirt mit Dank. ·

Baronin B r ni nin gt.
.-...————

Todten li se.
Baron Alphons von d er Ropp-Bixien, j- im ·

"4. Lebensjahre ani 24. Nov. iii Mitaiu
Fraii Lonise Baroniii v o u d er H o w e n, geb.

Baroncsse Staiål von Holsteiiy f am 28. Nov. in
iievaly

« ille a e II r W a II.
. Yttlity 11. Der. (29. Nov.). Bezüglich des«

von« deni Deutschen Kronpriiizeii in Rom beab-
sichtigten Besnches sagt die ,,Nordd. Allgenh Ztg.«:
Ganz abgeseheii von den persönlichen, freundschaft-
lichen Beziehungen, erforderte es die internationale-
Höflichkeih daß der Kronprinz , wenn er zwei mal ·
durch Jtalien reiste, den Souverän dieses Landes
bestichte Daß aber der Kronpriiiz wenn erNsirh
schon einmal »in Rom befindet. auch deii zweiten
dort residirendety mit uns in Frieden lebenden Son-
verän, den Papst, besucht, ist ebenso natürlich; an-
dernfalls könnte man schließen, daß zwischen dem·
Deutschen Kaiserhanse und dem Papste eine Verstinir
innng obwalte, was nicht der Fall ist. Besondere
politische Motive liegen weder für den einen noch
für den anderen Besuch vor. «

« ·

West, 11. Der. (29. Nov.). Das Oberhaus
hat init 109 gegen 103 Stiinnieii den Gesetzentwurs
betreffs der Ehen zwischen Christeii und Juden ab-
gelehnt. ·

Rom, 9. Der.- (27. Nov.). Der »Popolo Ro-
mano« bestätigt den bevorsteheiideu Besuch des Deut-
schen Kronpriiizen in Rom beim Könige Hnmberh
sihweigt aber über einen etwaigen Besuch beiin Papste.
Die »Rifornia« sagt, der Kronpriiiz sei als Gast
des Königes der willkomnienste aller Gäste, salls je-
doch der Hauptzweck des Besuches dem Papste gelte
dann werde das Ereigniß für Jtalien eine große
Enttäuschuiig sein. Wenn übrigens offiriell der!
Königsbesuch als Reiseziveck prorlaniirt würde, dann
dürften die Jtaliener am Nebenbesuch ini Vatiran
keinen Anstoß nehmen. « « . i

Iklgtuiy 11. Der. (29. Nov.). , Gegen Pasclzitsch ·
und die anderengefliirhteten Jnsurgentenführer fin- ·
deszn am 16. December dieHauptverhaiidliiiigen Statt.
Nach beendeter Gerichtsproredur erfolgt die theil-
weise- Demobilisirung der Trnppen.- «

Washington, 7. Der. (25. Nov.). Dr. Lasker
wurde heute von dein Präsidenten Arthur und dem«
Staatssecretär Freliiighiiyseii empfangen. — Einem
ungesähreii Ueberschlage zufolge, sind durrhden Un-
tergang von Fischerbooten während der jüngsten
Stürme an den Küsten von Neu-England, Neu-
Schottland und Neufiindland nicht-weniger als 680
Personen unigekommein «

, Eelegranime
der Nordischeii Telegrapheii-Llgentur.

Judith, Mittwoch, 12. Der. (30. Nov.). Anläß- "
lich der Ueberreichuiig von 38,000 Pfund Sterl.,

»welche Jrlaiid zum Beweise seiner Aiierkeiiiiuiig"Pa«r-
nell gespendet, wurde gestern Abendsein Banket zu
Ehren Parnell’s veranstalteh wobei dieser eine Rede
hielt, in welcher er betonte, die Position der, irischen

l Partei sei eine feste; wofern sie Geduld beweise»
. werde sie» ihr Ziel, die nationale Unabhängigkeit Ir-

lands, erreichen. .

i London, Donnerstag, 13. (1.) Der. Seit der dor-
« letzten Nacht herrscht hier uiid in den Provinzenein
: sehr heftiger Sturm, der großen Schaden angerichtet

hat; aus mehren Orten werden auch Verluste an
Nkenschenleben gemeldet. l «

Jlntwetpcih Donnerstag, 13.» (1.) Der. Die
" Schelde ist ausgetretem Der Ouai und die angren-

zenden Straßen sind überschwemmt. . d s «
·" Band-le— nnd Iiirseikkaciitittiten »

t St. Tsetctsllukg 28. November. Die geringe Anf-
- bessernnzy »die heute in Berlin unser Rubelronrs er-
, sfahren hat, befriedigte wenig unsere Börse , weshalb

sich bei» sester Tendenz das Coursniveau des Divi-
f senmarktes gegen Sonnabend nicht veränderte« Lon-
z don, romvtant und Lieferungem 23!3X.»,2——237,-»z ge-

handelt, schloß 2317732 Brief,l2315Xzz Geld; Reichs-
mark 1993X9. Die Umsätze in Devisen sind seit lan-

t ger Zeitsknicht so gering gewesen, wie. anjfder heuti-
gen Börse. — Auf dem Fon d s in arkte beschäf-
tigte man sich vornehmlich niit der Ultiino-Reguli-
rang, weshalb das Geschäft nicht bedeutend war. Bei

g - recht fester Stimmung haben fast alle Wertbe wie-
., dernin angezogen. Von Anlagewertheu sind Stadt-
· obligaiioiieii und Agrarvsaiidbriefe, letztere aus Tausch-

operationeii gegen Goldrente, matt und niedriger ge-
wesen. Goldrente, die noch« immer im amtlichen

— Courszettel nicht notirt wird, ging zu 1551I2-—
159374 um.
Felegraphischier gaursbertcht

der St. Petersburaer Börse.
" St. Petersburg,29. Nov. 1883.

Wechsel-course.
London 3 Wort. dato . . . . 237X», Pf. 2317232 Glis.
Hamburg 3 » » . . . . 199-s-» Pf. 200 Gib.
Paris s » » . . . . 246s,-,, Pf. 24624 Gib.
Halbiinperialr. . . . . . . . 8,42 Gib. 8,44 —

Fondw mxd tåäctiexktsäoiiscfp
VrämieniAnleihe l. Emission .

. 21974 Gib. 219774 Pf,
Prämie1i-Anleibe2. Emission .

. 20872 Gib. 209 »Bf.
554 Bankbillete l. Einission . 9674 Gid- 9672 Vi-
595 Bankbillete b. isinission .

.
94 lssilb 94373 Bl-

« 556 Jnsctiptionen S. Seen-» .
. . 95»« END« —- Vi-

Psandbn d. Rufs. BodensCredits . ist) Glis. 139V« Pf.
- Actien der Baltischen Bahn . . .

—- Gld. 109 Pf.
i. Berliner Börse, · ,

ben 11. Idee. (29. Nein) 1888.
k Wechselrouks auf St. Petersdnrg - .

»
Zälltonate dato. . . . . . . 195 M. 10 Nchtzpsk

, 3 Weise« esse. . . . . . . 196 in. 90 nich-pf-
i- Rufs. Erwies-in. ein: 100 echt) . . . 197 in. 85 Iechspp
z, Tkudmz für russische Werth« behauptet.

—
«

V
·

Für bie Rebaction verantwortlich: «
«

««

T- 12.-z C: Meist-lea- Oexia A» hassen-im.
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« ··
· spkejkzgz C» L» December « Wut-pas« Hqudwkkkkkwestein«· « ·ji

vorlauügsz Äazelga im Saale der Bürgermusse i »

—-«-—

«

Gaste-»Zum 29. November, entschliet sanft nach kurzer Krankheit l« del» Äula der· Universität

Friedrich voii Foisestier
im fast vollendeten 80. Lebensjahre. e · C« f· · des Herrn Prof. .j.3:j oisosspsouss hei net-ei, so. November iBB3. -·s - l D hlthaf e Z k D·

Dr. Brut-litter-
·· «

. -
· · e e » .

·» Die Ilttllxekhllcheltetk

unter Mitwivkeeesdes tun:LlevhabctszTUeatcrJHefkUf SUUUXUH d« 4s Dkkkmkkk
··Die Herren studd med. Ernst Donnerstag, d. 8. bei-einher sohquakketts d9l»·Es-szonja» e e Aekgekuätt wusds · i« g» Aus« g» kais-», Unspzkzzkzk

Kiigler und·AlexandierTreitetis i» de» Auh der. kaiserl» ——————

·

«

» »
« »

»s2·i··oi einig»ogguäzioekszkoikxxgassesi Universität« KFlk·-··1d-E3F1Tk»;u···75EK3o-k Ho l)ie Biiiiit oliiie Mitgift CUksMUqUUs
ior at, -n . vem er . « «· ·

·«
. · «« « -P kiiseioe E.ov. Organ. s KTEJRSTESY 11d1usg- sohaussssssnjassssxs Z« »» us« ietzt-e W « e

Yo. 2i89. Sen« F. Tombergz I «P z· »s»»»sk»,·
g e .z· ZWMZTTMFUJUIILLD K . l . e Um mein eganzes

A
is.

F··on- ein· irec orium er ai- · »· · und· , ·

serllchen Umpgrntat Dorn« weg· ···
.

von ,
de? alle Dlelenlgetsz welche. dle
Geistes-Sieg Nachstehend bezfslchess . s h 1 nor, zu stehpietzeu e 50 Ko» eich» in nåihfieil Jahre für die Uni- sz - UUCI ZU Galskspplätzen Ä« 30 KOIV II!
everiltcit und deren Anstalten U«- " « g·

«· ·.
·

.

——————— vo staii in: zu kiiuineii H«» z H Fz» z ——--- ·foideilichiii Gegenstande, als: PROG·R z» M M
et! Uns es· SHP « OPOW III!

Äi. 5 at» N.1. 1800 Faden Birken-» 400 l. Couoerte feiik violine « « Yerkauke VOMICUEP ab bedeuten« Im«kTTISjKSJHHETTHTTIHSTSOn 4 zumal«
gen Ellglk EIN? Tsadeu I « MAX END-Eli« l.ntol. Gent·Elnhallksldkeistä · del, Numärirte 1 · ···
sesimens ten-»O;- we . e iics s» «»s- . - - ·

s Pier-e I. und it. Reihe a 2 nor; L » f «. hörig trocken fein und eeineLäiis 7«« b«ui?okliTel-t· .«.««« · « J« S« BE« W« g« s die übrige« e« 1 Rbliz Skebplätze p e e s
ge von jmndestells Z« Arfchln I«· otlkjikllllikksäkssjtasle «· « EIN« - . .

a« Ho Kop ’ Galene Ä« ZJ Kop IYIUIICEIIC zu Damen-Kleidern von
· hebe« MUsIZ s 4 1».».0««t «·

l», » MMOMVM 60 Keps I«- Elle M, Wie Aue«
.Z»·2. circu 50 Pud Stearinlichta 300 ·· Eejkssx u· ··«« · « J· «« · « ljmlogetiieliets und halbwoliene

» Pud Petroleum Und 35 Pud s.2.Poloha.jse bkillagte -" Z · z; Ijlcitlekslxosko zu bedeutendhek
Waschsejfe je nach Vedürfnjß de ...... . . . . . .

Wiens-spurlos.
··

de: uixioeksiioi ueo . z· H,,I;«;;IF;3P;"-F-· ·····F· LM iz3. III· Zghgtäuert Hafer und Hi) reiten. »- -
»

»
»

BILLIITE d oh I« h P ·- l! e e s; . « «

zu übernehineii getieigt find, hur- J se» iuzua Kgävxo Ethik-exi- ez «. ».··

durch. aufgefordert, z-u dem dieser- taishuehhaadluug täglich von 9 his · « ·»--sz d· » w« »· »· ·halb anberauinten »Es-arge am 9. FYLZUFZFJMIVEESS Un« 2 bis 7U« E: » ladet ergehe-ist ein
«« Ist; wzekekzkssklpkjnazxk Tslsgessnkizs

»
.

»
a m! «« s; :.

· ··Decemlm d— J« Und zUM PUEWVAE gT. » e; -

,
und sie durch lile·iiluiszigsstiiclie,· seist—-am is. December d» J» Mittags· 12 A n Es: ag«BIJ II r.

hxhhstchx mxfiedtzungslldcale Zeiss? Te· Sonnabend dlO Deo IZTT i · B h»
sz ::t;e«xile:n« Zildghjxigfisszheszlikidlllitiäszktlkor e einzu nen un nci ’ro u- .

' '
' s Uc- hanzzsuun ·

» · ,

s .-

ciriiiig der vorsrhriftmäßigeii Legi- Zwcltcszlctzhcs ccllcskt «« · ·· · . - g
«« IJIYJZIHHFJUIIITFTHUFZH vxsrssxhxslktiinaiioneii und Dalogge ihren Bot von VERMES-»Es her-da Haus Aurep, Garteikstkassia

zu verlautbaren, wegen des Zu- plain-ice being-sonstigen; OSOO«-OSDODSQOOOOQDSDSIIOOOOO. Ein
"

schlags aber die weitere Verfügung , Gslsljglslkktskks s . « - ·

der Behörde abzuwarten. « Zu· seiner - s » zumspzesuch Inserer · i b g
»Die näheren Bedinguugeii köns o W I. «« A t MS is« H« kussisk .9 H« 9397

ncn in der· Caucellei des Directos IIIna s b t s·- s . - e D sehst-·(- PJPJYMSFUM VVHJJHJSTriiiins eingesehen werden. e Auss n c· welche am heutigen Tage erötkuet haben, laden» heil. eiu E»«Dorpat den 26. October 1883. II nokpeiz ne» 28, H z, 18z3·
RZCWVY no« Ungarn' ladet ergebenst ein

g R » ovem H. Geht« akoclb . Am« Ichtumisfe PUUIIY ««-

Ne rege. See« Vio c. E H chöne lIIYIZYHHFHHWUS.II fiks tkahteki"""«—-· e . .
. e in u .teo.siicteine ·

di;- " ————————-————————————U O
« k b k ""l " " «

.
- I, Posti jaama esse, H»

7--.---,,? sc ·
· 1 I »· ’

. · A - · · · · ·lexexkzeke Itsxitkkteieeetisåiketitnåk o« V Hexe-soe- -»«i dies-see—- zie.-pxpii. sissisisiiisesii-
zu recht billigen Preisen « und tijrkisehe Bohnen empfiehlt le« m»Dais engszlisOhe Haigaizln "

Alexander-Simois. Filiala · - akonnlke oder« ausser dem Hause. Auch in
··b·· »·

» · ·» Z

-

WEMMHÆMW Z. - « i - Web-Instr- Niss 5 und Nr. 23 sind

i
« -. .

. i ··
. a eres« Von - « Pks Ruf? all. schotkls·che Klcldsbs sindetu ·t«reiliqr»i»ij»·lei·ci»i»c»z· Hgflllgkglkkxtrtäxlj 879 Miihlen-str. Nr. 23, Partei-re, Eingang

-durch die Pforte. · .

- pis Elle» Basses-Ists« keines« BEIDE« - .I, Be «
«

ckz lsnltiieinsiy eut eearbeiteie Ober— Sack» « "t d ««-
. . . :- »

»» . Oii eii en. . its iiiuigeii
«·

· liemile init Kragen und Haucht-lieu S. Gaben.
·· · »

» » ·-Ukfid .Ä GIEs l· e t- 81. bk3l fkjknuk 85 K0p·· 12 Si» Ziteziiieher ssaspslssmäss-JUFCTZZIJ«EY«FZ«JIY
-
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Jn Berlin ist die Nachricht von der bevorsteheisp

den Reise des Deutschen Kronprinzen
nach Rom. fast der ausschließliche Gegenstand der
politischeii Diskussion. Welches Maß von« Beden-
tung man aber auch dieser Reise beizumessen gesonnen
Ist —- ETMS gist auf Falle Fälle sicher: das Cen-
tru m ist durch sie vollständig überrascht wor-
den; diesmal ist sicher über die Köpfe der deutschen
Clericaleii hinweg gehandelt worden. Die Berichte
nbersdeii Empfang des Kronprinzeii in Spanien be-
tonten wiederholt, das; der päpstliche Nuntiiis in
Madrid nnd der hohe katholische Clerus Spaniens
eifrig« um den Kronprinzeti beinüht warens zu der-
selben Zeit aber zeterte die »Germania« über eine
nach ihrer Niteinuiig die Katholikeii Spaniens be-
leidigende Predigt, welche der Geisiliche derdeutschen

Protestaiiten ålltadridks vor dein Kronprinzen gehalten
hätte. Und was noch viel deutlicher von der Ueber-
gehung des Centrum bei Dem, was in der jüngsten
Zeit verhandelt worden, zeugt: am Z. December ist
die Begnadigung des abgefetzten Bischofs von Lim-
burg erfolgt —- nnd an demselben 3. December
brachte- das Crntnini seinen Antrag auf Wiederher-
stellung der. gestrichenen kireheiipolitischeir Verfassungs-
Paragraphen: eint Diesen Antrag begründete das
elericale Hanptorgaii vornehmlich damit, daß das
katholische Volk dureh die »diplomatisirende Aera«
des kirchenpolitischeit Kampfes in Verwirrung gebracht
werde, daß die Gefahr einer Verfuinpfung des Kam-
pfes vorhanden sei und- daß Klarheit geschaffen wer-
den müssel Alles dies beweist, daß weder dasGros des
Centrum, nach seine Führer in das Geheimniß der
sich entwickelndeir Vorgänge hineingezogen gewesen,
daß in dieser Angelegenheit die Centrumpartei ohne

. Jiruillctotr
»« Nat-konnt. i

Erzählung von Alex. Frehtag vo n Lorin ghovem
. l -- s IX.
Der alte Baron wurde in der Faniiliengrnft auf

einem fern belegenen Gute, in einem anderen Theile
des Landes, wo das Volk eine andere Zunge spricht,
nur von den Seinen zur Ruhe geleitet« Jm Schlosse
hatte eine ceremoniale Handlung stattgefunden, der
die Gutsbesitzer der Umgegend beiwohnten. Die
weite Reise zu unternehmen, fühlte sich aber· Keiner
verpflichtet. So konnte, sich denn auch der Adel an
der Beerdigung des Parochiallehrers betheiligensund
zahlreich war diese Betheiligung Sie wurde wie
eine Demonstration aufgefaßt. Manwollte beweisen,
wie hoch man die Gutgesinnten im Volk in ihren
würdigen Häuptern zu ehren verstehe. Karing selbst,
die später der Leicheides Vaters nachznfahren beab-
sichtigte, wohnte dem« feierlichen Begräbnisse bei.
Diese swar für sie gewissermaßen die Abschiedsfeier
von der Heimath Sie stand nun verwaist und
gänzlich vereinsakiit da. Und da die reiche Erbin noch
zu jung war, um ihr Schloß allein zu bewohnen, so
ward ihr ein Unterkommen bei eine1n«verheirathe-
ten«- älteren Vetter, dem« Besitzer des Familiengm
tes ausfindig gemacht. So wird auch die Neichstbe-
güterte hin und her gestoßen, und wie für die Aerniste
wird ein Obdach für sie gesucht, wein: ihr der na-
küklkche Stützputict verloren gegangen. —- Karing« hatte
keinen Blick für Herden, obgleich auch er bei des
alten Parochiallehrers Begräbnis zugegen war. Wür-
dig ertrug sie ihren großen Schmerz, wie es beiihr
Mch nicht anders vorausgesetzt werden konnte; in
dem tiefen Gefühle dieses Srhmerzes schien ste sUf
alle Zukunft des Lebens verzichtet zu haben. —-— Aus»

jeglichen Einfluß in Rom gewesen. Die Thatsache
aber, daß bei Dem, was sie jetzt vollzieht, das Cen-
trum nicht mit im Geheimniß gewesen, kann sich als
höchst bedeutungsvoll erweisen. e

Jn England hat ein großer Theil der in der
lrtzten Zeit gehaltenen Ferieureden die vielberegte
W ahlrefo r m fr a g e zum Gegenstande gehabt. Mk.
Gladstorie ist, nach dem »Manchester Griardianis der
Einsicht, »daß eine separate Behandlung der·Wahl-
reform und der Neuvertheilung der Bsahlsitze die
Gefahr uaherücke, keine dieser Maßnahmen von
dem gegenwärtigen Parlamente angenommen zu
sehen. Da es jedoch wünschenswerth erscheine , die
Wahlreform zuerst durchzuführen, so werde er dem
Parlamente diesen Weg empfehlen«. Jm Cabinet
soll Mr. Gladstoiie seinen Collegen angerathen ha-
Heu, bei diesem Arrangement zu bleiben und zuerst
die Wahlreforiu zur Vorlage zu bringen, deren An-
nahme als Cabinetsfrage behandelt werden wird. —

Der Schatzkanzier Mr. Cl) i lderssprach vor sei-
nen Wählern iuPoiitefract und vertheidigte in länge-
rer RededieneueArmee-Orgauisation-, welche,
wie er sich überzeugt hätte, im Laufe der Zeitsdie besten
Früchte tragen werde. Mit Bezug auf die Arbeiten
der nächsten Sefsion bezeichnete Mr. Childers die Ein-
bringuiig der Wahlkeforni mit ihrer Ausdehnung des
Stimmrechtes, die Reform der Localverwaltuiigzuiid
die Londoner illkuuicipalreform als wahrsrheiiilichF
Die letztgenanntei Reform charakterisirte der Schuh-
kanzler als die großartigste , welche seit den letzten
50 Jahren, ji seit 1689 in Angriff genommen wor-
den sei. Zur Durchführung derselben werde aber
nicht nur die Weisheit und der Patriotismus einer
Partei, sondern des ganzen Volkes erfordert. »—-

Der Staatssecretär für Jrland, Mr. Trevelyaty
hielt eine Ausprache an seine Wähler in Galashiels,
in welcher er sich sehr befriedigt über die Lage in
Jrland äußerte. Die Paschtziirfetr würden pünct-
lich gezahlt, die Agrarverbrechen verringerten sich,
Leute, die früher vom Staate Hilfe erwarteten, hil-
fen sich jetzt selbst, das Landgesetz erweise fich als
erfolgreich und seitens der Executive werde ein ehr-
licher «Versuch gemacht, Jrlarid unparteiisch, ohne
Rücksicht aus Confession oder Partei, zu regnen.
Einigermaßen im Widerspruch mit diesen optimisti-
schen Ausichten stehen die Wrusthaften "szReibereien
zwischen Nationalisten und Orangisten , weiche auch
in letzter Woche noch die Graffchaft Ulster in Un-
ruhe versetzen. ««

»

Nachdem »die frunzöfifche Kammer wichenlatkg
von Tag zu Tag auf die Naehri chten aus
Tonkin vertröstet worden ist, welche zweifellos
einen französischen Sieg melden follten, halten die
regierungsfreundlicheii Blätter es nunmehr für zweck-

gnst zerfloß in Thränenr die beiden Todesfälle hat-
ten sein weiches Herz zu sehr etfchüttert.»

Alle waren sie da: die Grafen, Baroue und
Herren, eine—stolze«Reihe glänzender Namen, die als
Repräsentanten der alten Zeit dem würdigen Manne
das Geleite gaben. Karing erschien als Vertreterin
ihrer Familie; sonst waren natürlich nur wenig Da-
men zugegen Niemand aber im Grunde hatte diese
Demonstration in’s Leben gerufen. Durch Alle war
derselbe Gedanke gegangen —- wie man« dies bei so
geschlossenen Gesellschaftsclassen nicht selten. findet.

Die Gemeindeältesten trugen den Sarg: aus dem
ganzen Kirchipiele waren sie erschienen. Der Pastor
hielt in der Kirche: eine kurze und würdige Predigt,
am Grabe sprachen noch Mehre Ein jugendlicher
Gemeindelehrer redete mit Feuer und Pathos in der,
der lettischen Sprache eigenen, halb hervorsprudelw
den, halb polternden Art, wie ein Fluß, der nicht
eben dahinfließt, sondern über Steingeröll rauscht
Der junge Mann wollte einige zündende Funken in
die Versammlung werfen; er wollte, bei aller Aner-
kennung des Verstorbenen, sagen, daß er im Grunde
doch ein recht bornirter Mensch gewesen, daß er
seine Zeit nicht verstanden, daß dies aber jetzt anders
werden müßte. So hatte der kühne Held sich im
Kruge verschworen: er hatte seinen Kumpaneu das
Wort gegeben, er war eine Wette eingegangen, daß
er den Muth haben werde, der ganzen adeligen Ge-
sellschaft solches in’s Gesicht zu schleudern. Und je-
des Mal, wenn wieder ein neuer Wagen mit Deut-
schen am Kruge vorüberrollte «— Wagen, die in ih-
rer antibwürdigen Form wie wandelnde Ruinen ei-
ner vergangenen Zeit aussahen — jedes Mal wurde
die Zahl der Schnäpse und Bierseidel, um die ge-
wettet worden war, noch erhöht. -— Und nun, wo
der Moment gekommen war, und, bei den ersten sta-
ehelnden—Worten, Alle die stolzen Köpfe hoben, fv
daß er verworren um sich zu blicken begann und da-

rnäßkiii Vstauf aufmerksam zu machen, daß d m Ad-
miralszisourbet eine sehr schwierige, möglicherweise
laugwierige Aufgabe gestellt ist , die beim besten
Willen. nicht von heute auf morgen gelöst werden
kann. Es ist wiederholt gesagt« worden) daß der
ichließliche Erfolg der Franzosen unzweifelhaft er-
s"chein·e, nur ist jedesmal hirizngesetzt worden ,· der
Erfslxgdwerde kein leichter "s«ein. Dasselbe gesteht
man ijndlich auch an niaßgebender Stelle in Frank-
reich,jj?zu. Es ist ferner bemerkt worden, die etwaige
Einrisfahsme von Var-n i nh oder S o ntay bedeute
wahljfseinlich nicht das Ende, sondern« den eigentli-
chen Zlu fang des Krieges-ritt China. Uebers die-
sen Puuch welcher der wichtigste sein dürfte, schweigt
man» in Pariser Regiernngskreisen vorläufig noch.
DiesFrage wirdsuh aber unmittelbar nach der Ein-
nahuszsze von Var-Utah von selbst aufwerfen und deren
Erledigung schwerlich ganz unrgarigen werden kön-
nen« Nach unser-er Auffassung .der Lage der Dinge,
die ßch in der That wieder ändern kann, ist die
Wiederherstellung des Friedens zwischen Frankreich
undChina heute ungleich leichter, als sie es nach
der Einnahme einer oder mehrer der von den Chi-nesen behaupteten« festen Stellungen sein wird.

« In« Spanien und speciell iu- der Haupistadt des
Landes haben sich die an den Besuch des Deutschen
Kronprizrzzzen geknüpfteti Erwartungen in günstigster
cWeise bewährt und erfüllt. Jn der herzlichsten
Weise hat-König Alfons seinen hochgeschätzteri Gast
und Freunds entlassen, der nunmehr noch eine Rund-
reife durch Andalusien macht, um über Rom nach
Deutschland zurückzukehren« Es ist in Madrid wie-
derholt. der herzliche Verkehr des Kronprinzen mit
der hohen spanischen »Gei-stlichkei-t sehr bemerkt wor-
den. Sehr beachtenswerth ist auch der Umstand,
daß das derzeitige Ministcrinny nachdem es sich bei
der Ankunft des Prinzrn von dessen Empfange am
Bahnhose zurückgehalten hatte, bei der Abreise in
corpore erschienen war. Man glaubt aber freilich,
daß» nunmehr die Minist erkrisis acut werden

warst-z, vsprxelchzk unter der Hand schon in ziemliehern
Umsange bestand. Wegen dieser Sachlage war auch

oder König Alfons verhindert, seinen Gast, wie er
wünschte, auf dem Ansfluge nail Andalrisien zu be-
gleiten. Für die auf den 15. December angesetzte
Eröffnnng der Cortes erwartet man auch den spa-
ntschen Botfchafter Marschall Serrano aus Paris.
Derselbe. rechnet darauf, zum Präsidentenden des
Senats ernannt zu werden, dagegen macht er sich,
wie verlautet, nur geringe Gechnnng, nach Paris
znrüsckkehren zu können. - «

Die Pforte» hat, wie die ,,Turqriie« erfährt,
neuerdings ein Rundschreiben an ihre Ver-
treter im Auslande in Angelegenheit der inneren Re-

bei zunächst auf das friedliche ernste Antlitz des Pa-
stors traf, was aber nur noch dazu beitrug, ihn voll«
ends aus der Fassung zu bringen — da merkte der
junge Agitator, wie weit, wie unendlich weit noch
die Zeit läge, in die er sich hineingeträunrt gehabt.
Die anwesenden Bauern aber sahen theils schmuns
zelnd, theils mißbisligend auf den armen Tropf, der
nun seine Rede plötzlich abbrach und— sich beschämt
zuriickzvgx s

Sämmtliche Gäste wurden nach -der Bestatturtg
zu August auf den Herrenhof geladen. Nur Karing
hatte sich iuzwischen, sogleich nach dem Schluß der
feierlicheu Handlung« entfernt. Für die Betheiligten
niederen Standes war einreich bedeckter Tisch in der
großen Halle des Hauses hergerichtet worden, während
der Pastor und die Gutsherren in dem großen Spei-
sesaale Platz nahmen.

So hatte der brave Gutsherr an « Alles ge-
dacht und der Lehrerwittwe jegliche Sorge abge-nommem

Sie selbst war mit ihrem Neffen in das eigene
Heim zurückgekehrt. Alles Andere that sich gütlich
am H·errentifche, zu allermeist der junge Demagoge
Er war nicht einer von der schlimmsten Art. Jhm
fehltenoch der verbisfene Groll der wahren Volksbes
glücken So vergaß er denn auf fremde Kosten gar
gern die verlorene Wette und gab sich der stillen
Hoffnung hin, daß auch die Anderen sie vergessen
würden.

. Es war am Abende des Beerdigungstages Die
Wittwe und der Neffe saßen allein in der Hütte des
Verstorbenen. Da wurde an die Thür gepocht und
Herbert trat ein. Er hatte lange mit seinem Stolze
gekämpft und war ernstlich mit sich zu Rathe gegan-
gen. Schließlich siegte sein gutes Herz. War es
unter seiner Würde, sich mit Wilfried zu schlagen,
so konnte es nicht unter seiner Würde sein» ihm zu-
erst die Hand «zu reichen. War doch Jener fein über-

formen gerichtet. Die Türkei theilt darin ihren Ver-
tretern mit, daß sie noch immer mit dem großen Re-
formwerk beschäftigt ist, das auf alle Provinzen ohne
Ausnahme Anwendung finden soll. Das Rund-schrei-
ben führt dann aus, daß die Pforte von dieser Re-
formarbeit, welche lange und eingehende Studien er-
fordert, in dem Maße, als» sie sich entwickelt, "den
Niäclyten Mittheilung machen wird. Die Pforte w crde
sich jedoch hüten, sprungweise vorzugeheii oder aben
teuerlichen Lösungen nachzustrebenszz sie werde trach-
ten, dem ganzen Resormwerkq so vielasls möglich ei-
nen einheitlichen Charakter zu geben, dabei aber gleich-
zeitig den verschiedenen Tendenzen und den wirklichen»
Bedürfnissen der Völkerschasteir des Reiches Rech-
nung zu tragen suchen. . g «

Der Congreß der stådtlsrhen gegenseitige-i Feuer-
versicherungsVereine zu St. Peter-Murg.

Das Versicherungsiveseii ist ein Gegenstand vksn
höchster volkswirthschaftlicher Bedeutung, von »tief-
greifendem Einfluß auf das NationabVerniögenxauf
den mit derschaffenden Kraftverbundeneniszuzid für den
Unternehmungsgeist unentbehrlichen Chef-ists, Der
Real-Credit, der z. B. auf dem Befitzthuin Ohre· Häu-sern und sonstigen Bauten basirt und lange Reihen
von« Millionen umfaßt, würde gar nicht besstelseii
können ohne die Versicherung, ebenso wenig-dies Fa-
brikthätigkeit Die Bedeutung der Versicherung muß
aber täglich an Umfang gewinnen, weil die Indu-
strie, täglich neue Massen von Gütern.produeirt,
Das Bewußtsein eines Schutzes gegen Verlust, des
sicheren Ersatzes, giebt dem Besitzthum erst seinen
wahren Werth und dem Besitzenden diejenige Ruhe,
welche zu größeren Unternehmungen und zu frohem
Genuß unentbehrlich ist.

Diese Sicherung des Besitzthuines gegen Verluste,
durch Feuer hat» schon Vor vielen Jahrhunderten be-
stimmte, wenn auch primitive Formen gehabt, welche
als Vorläufer der heutzutage bestehenden, auxf Ge-
genseitigkeit gegründeten Vereine anzusehen sind. Ju
dem vornehmlich von Norwegen »aus coloiiisirtcai
Jsla nd kexistirte schon für die Zeit des Freisinn-
tes vor 1262 die Gemeiudepflichh dem Ge-nossen, dessen Haus durch Brand zerstört wurde urd
der sonst» von seinem Vesitzthum dadurch veriondurch

··"B"eitr«dkg«e"Hilfe" zu leisten. Diese Versicherungs-Azs-
italten gegen Feuerschäden und Viehsterben bestanden
in den einzelnen bäuerlichen communalen Polizei-Ptstrxctety m de» sog— Rein-s- csfoteppsl Eswuxcdtexi
in diesen Reppsgenossenschaften nur der Verlust an
Kleidern, ålzsahrungsmitteln und« Wohnstättemjedoch
nur zur Halfte des Werthes, erseht, der Verlust an
Waaren und Schmuck hingegen gar nicht. Daher
Ist anzunehmen, daß schon damals eigenniitzige Brand-
stistungen vorgekommen« sein mußten. Seit 1446
entstanden, zunachst im Herzogthuin Schlesrvig, diespg- Brandgilden, d. h. gegenseitige« Feuerba-
sictserungs-Vereine, welche sich an vorhandene Ge-
nieinde- oder Corporations-Gestaltungen
anlehnteii oder vonsolzhen direct ins Leben gerufen
waren. Die Thatigkett Privater beginnt auf

wundener Gegner und frohlockteer doch seines Sie-
ges bei der schönen Frau. Dazu hatte ihn die Nach-
richt vom Tode des Alten tief erschüttert. -Er war
auch sein erster Lehrer gewesen. Wie war esszso
lange her! Und eingewiegt in die reinen Erinne-
rungen einer schönen Kindheit, ging er langsamen
Schrittes auf die kleine saubere Hütte»zu, welche das
irdische Heim des Verstorbenen gewesen war. Jetzt
trat er ein. Rasch näherte er sich der Alten, dann
dem Neffen nnd sagte in seiner feinen, ruhigen· Art:
»Ich habe-vorhin keine Gelegenheit gefunden, Jhnen
Beiden mein herzliches Beileid auszudrücken. Jch
würdige vollkommen Jhren Schmerz und bin selbst
eben so trostlos wie alle Anderen. Jhr großer Ver-
lust läßt uns Allen eine tiefe Lücke nach; auch ich
im Besonderen habe im Verstorbenen einen alten,
treuen Lehrer zu beweinen. Und nun, da nns die-
ser gemeinsame Schmerz verbindet,.so denke ich, Herr·
Studiosus, lassen wir alle unangenehmen und nnzeit-
gemäßen Händel und sind wieder gute Freunde!
Nicht wahr?«

Diese herzlichen Worte machten keineswegs den
Eindruck einer gekünstelten, - einstudirten Rede, son-
dern strbuiten offenbar ans einem guten Herzen. Der
Student murmelte einige zustimmende Worte. Er
befand sich noch vollkommen unter« dem Eindrucke des
Augenblickes und dem Zauber der aristokratischen Er-
scheinung nnd wußte nicht reist, was er erwidern
sollte. Er verneigte sich tief —- fühlte er sich doch
auch etwas geschrneichelt —- uud stand gleichzeitig,
wenigstens für den Augenblick, mehr denn je unter
dem Drncke der Pietät gsgM DE« VCkfWkVENeU-
Kurz, die Sache war als abgethan nnd beigelegt« zu
betrachten. Der Baron wollte gehen. Da stürzte
die Alte, die Vielleicht klüger war- als sie aussah,
und von dem ganzen Zetwütfnisse Etwas geahnt
haben mochte, da stürzte sie auf den jungen Herrnzu, nnd mit-dem Ausdrucke tiefster Verehrung, Au-
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diesem Gebiet erst 1696 durch die Stiftung der ge-
genseitigen Anstalt »Hand in Hand« »in England«
welcher« erst 1710 das erste »kausinännilch(; Gewinn-unternehmen einer Actiengesellschafh gleichfalls In
England durch die Gründung der zsun fire ein«-e«
und in Deutschland seit t7i··)3 mehre folgten.

Historisih sind» daher die FSUSVVIVIIchEVUUSZ AU-stalten auf Gegenseitigkeit älter als die auf Actien
gegründeten, ebenso wie der Gedanke, den Schadendes Nebenmeiischen durch gemeinsame Hilfe zu lin-dern, älter, naturgemäßer und menscheuwürdiger ist,
als der, aus dein Unglücke Anderer Gewinn und
Vortheil ziehen zu wollen. Jene wollen nur Nach-
barhilfe, während diese Dividenden-Gewinne»im Auge

aben.h
Osfenbar ist in Rußland die Belastung des Pu-

blikum durch die Actieiigesellschastem welche dort
bei Weitem überwiegeiy zu Gunsten hoher Dividen-
den-Gewinne allmälig doch so drückend geworden,
das; man sich nach Abhilfe umsieht und daher natur-lich den Gegenseitigkeits-Vereinen zuwendet» Htetlll
dürfte wohl der. richtige Erklärungsgrund für d»et1Wunsch nach einein Congreß aller zunächst nur sind-
tischen Feuerversicherungs-Vereine des Reiches ZU
sehen sein. ·

Wie nämlich die ,,Nowosti« erfahren und die
,,Neue Dörptsrhe Zeitung« in ihrer Nr. 259 repro-
ducirt hat, soll von Seiten des Minilters des Jn-
nerndie Genehmigung zur Abhaltung eines Con-
gresfes von Vertretern der städtischen gegenseitigen
Feuerversicheruiigs Vereine ertheilt worden sein. Die
ininifteriell bestätigte Tagesordnung dieses nach St.
Petersbiirg einzuberufenden Congresses enthält außer
den vielleicbt nicht namentlich ausgeführten Gegen-
ständen folgende zehn .Puncte, die hier wörtlich fol-
gen, weil diirch dieselben einerseits der Charakter der
zukünftigen Congreßverhaiidlungen bestimmt und an-
dererfeits die Möglichkeit geboten wird, init einiger
Wahrscheinlichkeit, wenn auch nicht Gewißheit, vor-
auszusehen, ob einheitliche Resultate erzielt werden
können. . « « :

Die Tagesordnung bringt folgende Fragen zur
Discussionr 1.) Rückversiclseruiig von. Vermögens:
Objecten unter den gegenseitigen Vereinen; 2.) Bil-
dung eines besonderen Capitals zur Rückversicherungz
3.) Bildung. eines ganz Ziinßlaiid umfassenden Ver-
eines zu gegenseitiger Versicherung; 4.) Orgcinisirung
ftädtischer Fenerwehrverbändez 5.) Feftstelliing von
Normalpräniien für die versieherten Immobilien auf
Grund der-örtlichen Verhältnisse; 6.) Bildung eines
besonderen Capitals zur Unterstütziing neu ins Leben
tretender oder durch Zusammenwirken besonders un-
günstiger Umstände in ihrer Existenz bedrohter Ver-
eine; 7.) Erwirkung einer Entgegennahme der Poli-
ceU der gtgenseitigen Vereine als Saloggen oonSeiten der Krone, aus derselben- Grundlage, wies
solches für die Actien-Versichernngsgesellscbasteii sta-
tuirt ist; 8.) Annahme von Mobilien sowohl der
Vereinsglieder als auch von außerhalb des Tiereins
Stehenden zur Versicherung gegen Feuersgesahrz 9.)
Emanirung einer Bestimmung, wonach in denjenigen
Städten, wo gegenseitige VersicherungsVereine be-
stehen, obligatorisch alles Vermögen, ohne Ausnahme,
bei dem örtlichen gegenseitigen Vereine zu afsecuri-ren ist; 10.) Einwirkung der Befreiung der gegensei-
tigen Vereine von der Erlegnng der Kronsposchlin
und der Zahlung der Gildenfteuen

-Wi·e die ,,N. Dörpt Z.« mit Recht hervorgehu-
ben hat, kommen viele Pnncte dieser Tagesordnung
»für. die Vereine unserer Provinz nicht wesentlich in

Betracht« und schießen andere Puncte ,·,über die von·dem in Rede stehenden Congreß anzustrebenden Ziele«
hinaus. Freilich ist von den Zielen des Congrefses
speciell nicht die« Rede, doch fcheint ans der ganzen
Tagesordnung ziemlich klar hervorzugehen, daß es
sich wesentlich darum handeln soll, das Princip der
Gegenseitigkeit gegenüber dem prävalirendeu der Ac-
tiengesellschaften auf dem Gebiete der Feuerversiche-rung zu stützen nnd zu heben und zu dem Zwecke
vor allen Dingen unter den vielen im ganzen Reich
zerstreuten und ifolirten Gegenseitigkeits- Anstalten
eine Verbindung herzustellen und dieselben, wo mög-

lich, zu einem Verbande zu vereinigen. Dieser Ge-
danke giebt dem gastzen Congreß seine Signatur und
ist jedenfalls sehr beaxhtensiverth rntd gut,·1oie die Er:
sahrungen inDeritschlaxid·lteiveiseit. Besteht nun auh
zwischen Deutschland und Russland aus dem Gebiete der
Feuerversicherung der großen Unterschied , daß dort die
staatlichen resp. ösfentlihert Llnslalteit auf (Hegetiseitig-
keit und nächst ihnen die Actiengesellsihastetr priivali-
ten, die privaten Estesenseitigfew-Vereine hingegen
mit wenigen Ausnahmen eine zsaikz ixntergcordnete
Rolle spielen, während »hier in Iiußlarid nur von
Actiengesellsclsaftett und privaten gegenseitige« Verei-
nen »die Rede sein-kann und öffentliche Antalten
mit Ausnahme im Gottverneinente St. Petersburg
nicht existiren, so ließen sich doch gewiß die Erfah-
rungen der öffentlicher! Anstalten Deutschlands zu
Gunsten der russischeii privat-seit gegenseitigen Feuer-
versicherungs-Jnstitute verwerthen

Wie in Rußland die privaten noch heute, existie-
ten in Deutschland -die.· iisfcntlirhen und staatlichen
Anstalten vor nicht gar langer Zeit isolirt jede-für
sich, ohne Fühlung unter einander zu haben, ge-
schiveige denn unter irgend einer Vereiuigungsforin
auf materieller Grundlage. Das Princip der Gegen-
seitigkeit erstreckte sich eben nur auf den Rayon
jeder einzelnen Anstalt, nicht aber auf die Anstalten
unter einander, bis endlich im Jahre 1867 eine
,,Conferenz der iBertreter öffentlicher Feuerversichw
rungsiAnstalten in Deutsthland« zu Berlin abgehalten
wurde, cins welcher der ,,Verband«« derselben hervor-
ging. Man begann auf dieser Conserenz mit einer
Tagesordnung, welchealle Anstalten gleichmäßig
interessiren mußte, und hatte vorsichtig alle solche
Puncte bei Seite gelassen, die eine wigorose oder
doctrinäre Behandlung schwebender Fragen nur zu
leicht hätten zur Folge haben können. Trotzdem ist
die Tagesordnung H reichhaltig und die-wichtigsten
Fragen umfassend, daß es sich wohl der Mühe; ver-
lohnt, dieselbe wenigstens kennen zu lernen. In den
drei Tagen, welche die Confereiiz in Anspruch nahm,
kamender Reihe nach folgende Themata zum Vortrage,
resp. zur Verhandlung: I. Geschichte, Umfang und
Bedeutung des öffentlichen VersicherungswesenQ It.
åMaßregeln zur Vervollkommnung der Anstalten, be-
treffend: l. die Ursachen der Brände und die Mittel
zur Verriugeruiig ihrer Zahl und ihres Umfanges,
Z. den Gegenstand der Versicherringx Immobilien;
Pertinentiem Hinzunahme das Mobiliars, Z. DieJAb-
schätznng des Jmmobiliars und Revisionem 4. die
Classisicatiön der Objecte und die Abstufung der Bei:
triige Prämien) und 5. die Rückversicherung,; llI.
sZisoangspflicht bei den öffentlichen Societäten oder Ver-
sicherungs-Freiheit; 1V. Nothwendigkeit einer näheren
Vereinigung der öffentlichen Societäteiiz V. Samm-
lung und Verarbeitung der statistischen Resultate. —-

Schon der Gedankengang, der dieser Tagesordnung
zu Grunde liegt, zeugt von der Solidität und isiriindk
liihkeih mit roelcher man zu Werke ging, um zu dem ge-
wünschten Resultat, der näheren Vereinigung der So-
cietäten, wie die öffentlichen Anstalten kurz genannt
werden, zu gelangen; die« Ausführung der genannten
Themata iibertrisft jedoch noch bei Weitem die Ans-
wahl des Stoffes. Sehr bemerkenswerth ist es, das;
trotz massenhaften Details in der Ausführung von
keinem einzigen Redner Vorsohläge gemacht worden
sind, durch welche eine Beschränkung der freien Dis-
position innerhalb der einzelnen Societäten irgend-wie
oder irgend wodurch, sei es durch Fixirung von Nor-
malprämien oder durch obligatorische Bildung von
Unterstützungsfonds und dergl. m., herbeigeführt wer-
den konnte. Es galt eben zu einigen, nicht aber ab-
zuschrecleiy und thatsächlich ist eine solche Einigung
gelungen, die eine Versicherungs Summe von ca.

Milliarden — sage 25 tausend« Millionen ——.

Mark aufzuweisen im Stande ist, abgesehen davon,
»das; innerhalb dieses großen oder allgemeinen Ver-
bandes fiel) noch ein engerer Verband zu Rückdeckungs
zwecken gebildet hat. Die Conferenr von 1867 hat
für die Societäten in Deutschland sehr werthvolle
praktische Erfolge erzielt -— warum sollte daher, was
anderweitig möglich ist, nicht auch in Rußland er-
reicht wer-den können? Gewiß liegt eine solche Mög-

lichteit vor, doxh konimt es dabei hauptsächlikh dar-
auf an, wieuno in w ie w eit eine Vereinigung»
sämmtlicher städtischer gegens Feuerveisicherungs-Ver"-
eine zu einem Verbande geschasfecr werden soll.

Die Trigesordnung des projectirten Eongresses
giebt-über das Wiekeine Atrsknnfh doch wird wohl
die. Llnnahme berechtigt sein, daß jeder Verein selbstän-
dig sein Votum abzugeben und, je tiachdeni die Be-
schlüsse oder Resolutionen in errvünsrvhtem Sinne aus-
fallen, seinen Beitritt zu deelariren haben wird. Von
einer Ver.pflichtung, dem Majoritätsvoturrr sich fügen
zu müssen,"wird wohl kaum die Rede sein.- Wenn
aber die einzelnen Vereine zu einer Vereinigung sich
bereit finden sollen, so muß natürlich eine Verhand-
lung vorhergegangen sein, vor dem Eintritt in die-
selbe ist« aber nothwendigerweise eine Verständigung
darüber ersorderlih in wie weit, d. h. bis zu
welcher Grenze die völlige Unabhängigkeit jedes Ver-
eines von dem ganzen, zu gründenden Verbande ge-
sichert bleiben soll. Wenn es sich z. B. plötzlirh
nachdem man sich etwa für eine gegenseitige Rück-
versicherung entschieden hat, bei der Erörterung des
vierten Baumes, der die Feststellung vorrNoririalprärtiierr

bezweckt, zeigt, das; die nreisten Vereine einen sog.
Normalprämien - Taris nicht wünschen, oder aber
es sich erweist, das; sie unter Verroerfun«g--des. dritten
Punctes zu einer ganz Russland umfassenden Vereini-
gung keine Lust haben, so sind die vorher über die
Rückdeckung gesiihrten Debatten in theoretischer Ve-
ziehnng vielleicht sehr interessant und lehrreich, in
praktischer Hinsicht jedoch ganz nutzlos gewesen. War
hingegen vor dem Eintritt in die Tagesordnung zu-
nächst wenigstens festgestellh ob der zu gründende
Verband nur zu Rückdeckungszweckem oder nur zu
gegenseitige( Belehrung oder aber zur Vereinigung
der directeu Versteherungs-Operationen oder endlich zu
einer Cassenvereinigung ·organisirt werden soll, so
weiß der Vertreter jedes Vereines schon von vorne her-
ein, in wie weiter, seinen Vollmachten gemäß, einer
oder der anderen Vereinigung sich atrschließen darf.
Auch müßte ferner vor der Discussion über die ein-
zelnen Punete der Tagesordnung eine dahin gehende«
Verständigung erzielt werden, ob alle städtischen ge-
gens. Vereine ohne Ausnahmmoder ob nur Vereine
von bestimmter Größe, d. h. mit einer normalen Ver-
sicherrings-Summe, zu einer Betheiligung am projec-
tirten Verbande zugelassen werden sollen. Dient der-
selbenur Belehrungszrveckem was bereits festgestellt
sein- muß, sio ist die größtmöglisrhe Betheiligrmg an-
zustreben und müßte daher jedem, auch noch so. kleinen
Vereine Sitz und Stimme eingeräumt tverderu Anders
liegen aber· die Dinge,-·wenn es "sich um Geld handelt.

Angenommen, der Verband solle hauptsächlich nur
zu Rückdeckuugszrveckeu gegründet «werden und-alle
Vertreter stimmten diesem Plane zu, soentsteht bei
der Realisirung desselben die unangenehme Frage. ob
alle Vereine gleichrnäßizz nicht gleich viel zu» den Rück-«»
deckungskosten beizutragen haben werden. ,,Selbstver-
ständlich Ja !«- antwortet der alles Jndividuelle nivelli-
rende Communisrnus des kleinen Vereines und thut
in seinem Sinne Recht darauf so und nicht anders
zu antworten, weil sein Vortheil um so größer ist, je
kleiner-seine VersichernngssSuiriine und daher seine
VrämietkEjnnksihinen sind. Ein Verein mit einer
VersicherungssSriknnre von l Million Rbl. kamt un:
möglich auf dieselbe Stufe mit einem Verein gestellt
werden, der etwa, wie ver Riga-städtische, über 24
Millionen Rbl Verfirherungs-Sttrtrrire und außerdem
einen Reservefonds von über 90,000 Rbl außer der
Prämiencasse besitzt. Der Rigasche Verein ist, wenn
auch nicht groß, so doch lebenssiihig kann, da er trotz
sehr niedriger Priimieri einen Reservefonds hat, seine
Brandschäden selbst bezahlen und bedarf daher keiner
Rückdeckunzx toäljrend jener andsre Verein nur durch
Rückdeckung, wenn sie sehr billig ist, oder durchlebt hohe
Prämien zu existiren vermag, weil die Summe, von
welcher die Prämien erhoben werden, zu gering ist.
Die Concurrenz großer Vereine und Gesellschaften
nöthigt diesen Verein seine Prämien herabzusetzen, sonst
würde er von selbst zerfallen. Die Folge davon ist,
daß er mehr braucht, irls er einnimmt, und sich daher
nach Rückdeckung umsehen muß, welrhe in einem ge:

genseitigen RsickoeekutrzzsWerbande vieler, große Sum-
men repräseatirender Vereine gewiß— billiger als bei iiskiickd7eckungs-Aetiengesellsrhasten fein wird. Die Billig-
keit der für das Bestehen des siiückdeckungskVerbandes
erforderlichen RückdeckungWPräinieii steigt aber, wenn «
fich z. auch der «Riga’sche Verein am Verbande
betheiligd d. h. von feinem Ueberfchuß dem kleinen
Verein einen Theil abgiebt. Die Mitglieder des
Rigaschen Vereines werdenfxinzeineki solchen Verband
einzutreten, wohl kaum geneigt sein, wo die -Bethei-
ligung der kleinen Vereine auf Kosten der größeren
ermöglicht wird und es sich wefentlich darum handelt,
weit entfernten Städen mit ganz anderen wirthschafklichen Bedingungen, anderer Bauart, anderen Bau-
vorfchriften &c. Unterstützungen zukommen zu lassen.Ebenso wenig wie in der Rückdieckungs-Acigelegen-
heit kann auch bei der Feststellung einer sog. Normal-
prämie jedem Vereineals solrhem, ohne Berücksichtßgung seiner Größe, Unterschieds-los das gleiche Rechteingeräumt werden. Wird diese Normalpräinie ver-
hältnißmäßig niedrig, wie sie etwa den Bedürfnissen
der großen Vereine entspreehen würde, festgesetzh soschießenzzdie kleinen Vereine naturgemäß zu kurz und
sichern ihre Existenz dann doch nur durch die Rück«
deckung auf Kosten jener. Jst die Höhe der Prämie
den Bedürfnissen der kleinen Vereine entsprechend und
daher über die der großen hinaus bemessen, so be--
darf er für jene keiner Rückdeckung mehr oder aber
fie zerfallen wegen der großen Belastung der Mit-
glieder von selbst; diese machen dagegen Ersparnisse,-
mit denen die nun unnützerweise höher belasteten «
Mitglieder keineswegs zufrieden sein und sich daher
nach einer billigeren Assecuranz bei den Activenge-
sellschaften umsehen werden. Große Actieugefellfchstk
ten können eher billiger als kleine gegenseitige Ver-
eine arbeiten und so würde eine allg. Iiormalprämie
nur dazu führen, entweder die kleinen Vereine auszu-
lösen oder auf Kosten der großen, durch Rückdeckung
am Leben zu erhalten, oder eine Sprengnng der gro- lßen Vereine durch Erzielnng unniitzer Eassenerfpasp
nisse zu bewirken.

Es dürfte daher wohl nothwendig sein, sich von
vorneherein darüber schlirssig zu machen, wie es mit
den Rechten der Vereine verschiedener Größe zu hal-
ten wäre, nachdem der Zweck des slzerbatides bestimmt
worden. Es liegt keineswegs in der Absicht, hier
eine neue Tagesordnung für den Congres;«vorz11schla-
gen, es soll vielmehr hervorgehoben und betonte
werden, was vor dein Eintritt in die bereits festge-
gestellte Tagesordnung erörtert und klar gestellt wer-
den mußte. Ohne eine sweiteredetaillirte Erörterung
der zehn Punete zu beabsichtigen, sei hier nur -uochkurz aus den Punct 8 als p rin cip i ell unhaltbarenhingewiesen, der die Versicherung-des Pitobiliars auchvon Nicht-Mitgliedern zulassen will. Wenn ein gegeus
Verein das thut, und zwar in grossen! Umfauge, sotreten riatürliih durch die MobiliawVersirheruirg Er—-
sparnisfe ein, die sonst dem Verein als solche-u ge«
hören, aber thatsächlirls den Mitgliedern zu gute
kommen. Die außerhalb Stehenden haben kein An-
recht daran, obwohl die Ersparnisse ihren Zahlungett
entstammen. Das Princip der Gegenseitigkeit ist
durchbrocheir und das (Besch."iste.na«heir zu itsunstetrder Vereinsglieder aus »Sollte» der arißerhrilb Stehen-den beginnt. Ein auf G e g en se i ti g k ei t gegrün-
deter Verein kann und darf fiel) auf eine solche Maß-
regel nieht einlassen. Nach dem Gesagten leuchtet von
selbst ein, daß nur drei Punete auch ohne eine prin-
eipielle Einigutig über die Zwecke und Ziele des
Verbandes discutabeluud annehmbar sind.

Mit Freuden muß man es begrüßen, das; das
Bedürfnis; nach ftädtifrhenFeuer-wehren sieh geltend
macht, ebenso, das; die Elioliceii der gegenseitigeu Ver-
eine aus derselben (Eirundlage, wie solrhes für die
Actiengesellsrhafteir statuirt ist,»von der Krone alsSaloggeir entgegengenoinxnetr werden u1ögen, undin noch höherem Grade muß es Tiefriedigiiug gewäh-
ren, daß in Pnuct 1»0 die Befreiung der gegens.
Vereine von der Erlegiing der Kronssteuer oder
sPoschliii gewünscht wird. Wenn man weiß, das; dieseSteuer 75 .i?op. pro 1000 Rbl der Versicherungs-
Summe, also IX; pro Mille, beträgt -- Kirchen zah-

hänglichkeit und Bewunderung küßte sie ihm fast lei-
denschaftlichbeide Hände. Unverkennbar verzog der Neffe
sein Gesicht zu einer Grimasse. Diese alterthüm-
liche Hochachtungsbezeugung seitens der Frau, die er
als seineiMutteszu betrachten gewohnt war, seinem
Feinde gegenüber, berührte ihn im höchsten Grade
unangenehm. Aber er unterließ es trotzdem, diesem
Unwillen in irgend einer Weise Ausdruck zu geben·

Wochen gingen dahin. Für Wilfried war es bald
an der Zeit, aus die Universität zurückzukehren. Er hatte
Jennh nicht wiedergesehen. Es war» ihm doch zu
beschämend, ihr wieder unter die Augen zu treten.
Sie hatte ihm am Grabe, als Beileidsbezeugung
flüchtig die Hand gedrückt. Das war das letzte Mal«
gewesen, daß er sie gesehen. Eine Welt des Schmer-
zes und der Entsremduiig lag zwischen ihnen. Seine
verdammte Weichherzigkeit hatte ihn ja bewogen, dem
ganzen Racheact einen unvollendeten Abschluß zu ge-
ben. Bisweilen gereute ihn das sogar. Denn die offene
Wunde feinerhoffnungslosen Liebe zu dem herzlosen
Weibe brannte immer wieder von Neuem. Er be-
griff vor Allem nicht das Verfahren ihres Mannes,
feines Gesinnungsgenossen. Was wohl bezweekte er
Mit diesem Preisgeben seiner Frau? Der Fbrsterge-
hkkfe shakke gemeint, Ohsoling wolle ein Stück jun-
keklkchen Uebermuthes darthun und dadurch die Mas-sen zumHandeln aufreizecr. Er habe es ja nicht
angeregt; er lasse nur dem Verhängnisse seinen
Gang, wenn die Frau ihn nun einmal nicht liebe.
Also war sein Benehmen gar noch als ein patkiotk
scher Heroismus zu verzeichnen? Wilfried schüttelte
den Kopf. Jhm wollte dies e Lösung nicht in den
Sinn. Zu niedrig! Zu erbärmlich! Es mußte eine
andere Lösung geben. » Ohsoling war ihm ein über
alle Maßen achtbarer Mann; er galt Freunden und
Feinden als das Haupt des nationalen Ausschwunges
in der ganzen Gegend. Der Mann muß te seine ei-
genen gewichtigen Gründe haben- Qikr trug das

Haupt so frei und hoch. Er hatte ein gutes Recht
dazu. —s In— welcher Weise er vor Herbert zu krie«
chen pflegte, davon freilich hatten die Gesinnungsge-
nossen keine »Ahnung. r «

Die Zeit zum Abschiede war gekommen. Der
junge Lette machte sich auf den Weg nach Dorpat

— SV gingen Einige Jahre dahin. Wieder war es
Sommer und wieder strahlte die Julisonne auf die
Häupter der Menschen hernieder. Jn der trauten-
stillen Gegend war es unheimlich geworden: Banden
trieben sich umher und zahlreiche Feuersbrünste er-
eigneten sich —— man wußte nicht, obs angelegt, ob zu-
fällig? War es ein gefchlossener Widerstand? das
Wetterleuchten vor dem Gewitter? Es wurde viel
darüber hin und her geredet, doch konnte man zu
keinerlei Eutscheidung kommen. Die Gemüther er-
hitzten sich, die allgemeine Aufregung war im Wach-
sen begriffen. Und ob sie nun politischer Art waren
oder nicht: dieVerbrSchen mehrten sich und die Lage
war als eine in hohem Grade unheimliche zu be-
trachten. » «

Aber noch manches Andere ·war nicht so, wie. es
hätte sein sollen» (Forts. folgt.)

itluiurtsität und Schule.
Der Unterricht in der ZahUheiI-

kunde, über dessen Mängel von betheiligter Seite
mehrfach Klagen erhoben worden, soll nunmehr, wie
das Bei-l. Tgbl. von competenter Seite erfährt, eine:
Reform unterzogen und damit bei der Univ ers i-
tät Berlin der Anfang gemacht werden. Bisher
bestand bei dieser Universität für die specielleu Zwecke
der Zahnheilkunde nur eine Poliklinik für Zahnkxckuke
unter Leitung des Ptvfesfvts Albr echt, während
die anderen für dieses Studium erforderlichen Dis-
ciplineu keine besondere Vertretung hatten. Nach dem
Tode Professor Albrechts mußte doch dieszahnkliuik
fortgefühn werden und ihre Leitung wurde-dem außer-
ordentlichen Professor Friedrich B ufche übertragen;
jedoch wegen der schon damals in Aussicht genomme-

nen Reorganisation des zahnärztlichen Unterrichtes er-
folgte diese Uebertragung nurprovisorisch und mit
dem Rechte des jederzeitigen Widerruses Außer-
dem wurde dem praktischen Zahnarzte Sauer von
der mediciuiichen Facultät gestattet, neben Vio-
fessor Busch Vorlesungen aus dem· Gebiete der Zahn-
heilkunde abzuhalten. Jetzterfährt das Berl. Tgbl.,
daß der Cultusminister die Absicht hat, ein besonderes
zahnärztliches Institut in Verbindung
mit der Berliner Universität ·zu errichten; der bezüg-
liche Plan ist . soeben der medicinischen Facultät der-
selben zur Begutachtung unterbreitet worden.

—— Die SemestralxJnscrtption an der Universität
Leipzig ist nunmehr abgeschlosseuz es wurden vom
15. October bis 27. November 1084 Studireude
neu inscribirt, und zwar 207 Theologen, 380 Juristem
158 Mediciner und 329 Phtlofophern

Die Universität Halle zählt im lau-
fenden Wintersemester 1544 Studirende gegen 1427
im Sommer, und zwar in der theologischen Facultät
533, in der iuristischen 115, in der medicinischen
266, in de: philosophische« 630, nämiich 281 Phi-
lologen und Historiken 113 Mathematiker und Natur-
wissenschaftey 223 Pharmaceuten und ZahUäkzt-e—

Auf den Lehrstuhl für Kircheugefchikhte in
Jen a, welchen bisher der Altmeister der deutschen
protestantischen Theologie, Wirki. Geh-Rath Dr.
H use, durch 120 Semester innegehabt hat, ist soeben
Prof. It. Nip pold aus Bern berufen worden,
dessen jüngste bedeutsame und für das Verständnis;
der gegenwärtigen kirchlichen Wirreu wichtige Publi-
cation, das »Haudbuch der neuesten Kirchengeschichte«,
3. Auflage, 2. Band: »Geschichte des Katholicismus
seit derRestauration von I8l4« (Elberfeld, Verlag von
Friederichsx mit so umfassender Ouellenkenntciiß und
solider Zuverlässigkeit gearbeitet ist, daß die fonst so
redefertigen Advocateu des Ultramontanismus, dessen
Siegesgang und Eroberutigsgelüste Nippold warnend
schildert, bis jetzt kein Wort sachlicher Erwiderung
gefunden haben. Professor Nippold, ein geboren»
Preuße,« war früher Extraordiiiarius in Heidelberg,
wo er fein bekanntes Buch »Welche Wege führen nach
RVM Z« schrielx Seit 12 Jahren lehrt er als Ordi-
narius in Beut, wo sein Scheiden aus reich gesegnet»
Wirksamkeit aufrichtig bedauert wird.

i Prosesor L a d e n b u r g , der neu erwählte
Rector der Universität Kiel, ist, wie die »VossischeZeitung« schreibt, der dritte Jsraelih der von einer
deutscher: Universität zum Rector gewählt wird.Die schweizerischeir machten den Anfang, Zürich mit
dem Historiker Max Büdinger (jcstzt in Wien) Bern
init dem Philosophen Moritz Lazarus (jetzt in Ber-
lin) Erlaugen folgte mit der Wahl des« jüdischen
Philologen Rosenthal, dem jedoch der baierischeCultusminifter von Luiz die Bestätigung versagten
Dahingegen wurde die Wahl des Professor Behrendt
in Greifswald vom preußischen Cultusniinister von
Goßler bestätigt.

Mannigfaltigen
Aus dem Kaw e lech Pschen berichtet der »Ole-mit« von einemFalle, wobei einer Nothtaufe ein

Mädchen in ersehenarrf den Namen eines
Knaben getauft worden. Das Kind ist in—-
zwischen gestorben.

—- Apostolische Gemeinde in Riga.
Wie der Rig. Z. rnitgetheilt wird, weilt gegenwärtig
der Oberlehrer v. Dittmann in Riga und hältim neuen Betsaale der Apostolischen Gemeinde am
ersten Weidendamm Vorträge über die Wiederkunft
des Herrn und über den Ausgang des gegenwärtigen
Weltlaufes.

—- Der telegraphische Verkehr mit
Ame rikä verspricht immer lebhafter und billige! zu
werden. Kaum haben Gordon Bennet und Riackay
den Plan gefaßt, ein neues Kabel von HAVE FlccchNewyork zu legen, so tritt ein holländischer JUgCMeUk,
Namens van Braam mit einem neuen» Project hethvts
Dieser Holländerbat von der portugtesisclzen Regie-
rung die Concession erhalten, ein submarznes Kabel
Von Liffabon nach den Azoren legen zu durfen. He.
van Braam will nun von den Azvren ein Kabel nach
Newhork und ein anderes direct nach ·Cuba führen
und zwar mit« geringeren Kosten als die bisherigen
submarinen Kabel verursachten. Gordon Vennet hofft
durch sein Kabel den »Pre1s des Wortes auf eine
Mgkk hekabsetzen zu kennen, van Braam dagegen
glaubt auf dieser neuen Linie das Wort für einen
halben Franc befördern-zu können.
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IJU »h"13chsteU3 Ikszpro mille —- wie störend sie imUghchen Geschäftsbetrieb sieh bemerkbar macht, welcheWUkkIUfigkeiten und Zchmierigkeiten sie bei denNechstllchctstsablegungen dein Controlhof gegenüber be-
reitet, wenininan eiidlich erwägt, daß die Erkennt-Uiß aller dieser Schrvierigkeiten offenbar an maßge-bender Stelleder slieichsverwaxltuiig vorhanden seinmuß; da die offentliche Societat de; seit. Petersbnrger
Gouvernements von einer solchen Steuer befreit ist,so kann man nur von ganzem Herzen eine baldige
Aufhebung dieser lästigen und idrucketlden Verkehrs-ssteuer wunscheii und hoffen. »Alle» anderen Puncie
der Tagesordnunz aber sind, m dleisr allgemeinen
Fassung wenigstens, iinannchmbcttz solange Uschk DE!

ssKkeis D« zukünftige« Verbandsglieder auf Gebieteheschkänkk bleibt, welche »Im Wesentlichen dieselben
Wkkkhschaftlichen Lebensbedingungen»besitzen, oder so-
lange de: Verband nur»allen» Vereicnen gemeinsame
Interesse« z» seine Spnhre zieht. Jii Hivland alszleinbesiegen drei gegensz stadtische Feuerversicherungs-Un-
galt-n, die schwerlich einen gemeinsamen Normal-
tarif annehmen oder dem seltsamen Jdeal der Gassen-einheit iiachstreben werden, um wie viel schwiertger
muß es daher sein, die städtischen Vereine des gan-

«zen Reiches unter einen Hut zu bringen!
Es hat keinen Zweck, eine Discussion über ganz

unausführbare Dinge zu beginnen, nur in der Hoff«
nung, daß vielleicht doch noch ein Bruchtheil des
Erwünschten sich verwirklichen könne. Darum wäre
eine Tagesordnung, welche mehr die innere Organi-
sation der einzelnen Vereine und die neueren Resul-
tate solcher OrganisationsXStudien im Auge behalten
und enen Verband zu gegenseitigem Lehren und
Lernen als Ziel dieses ersten Congresses hiiigestellt
hätte, gewiß iiützlicher gewesen, als die obige Tages-
ordnung mit ihren unendlich weiten Zielen. unwill-
kürlich schrickt Jeder Vorder Tragweite der in -ihrenthaltenen Vorschläge zurück und geht schon von
vorneherein hoffnungslos an die Arbeit. Sollten
die angeführten Punkte jedoch nicht das ganze Pro-
grammbilden und vielleicht auch noch andere Gegen-
stände zur Diskussion gelangen dürfen, dann wäre ja
immerhin beides möglich, die principielle Einigung
über Ziele und Zwecke des Verbandes und die Dis-
cussion der« Tagesordnung, deren allgemeine Be-sprechung immerhin » von großem Interesse sein
muß, insofern sich namlich zeigen wurde, welche
Vereine einem großen, das ganze Reich umfas-
senden Verbande beizutreten abgeneigt wären. Das
Resultat wäre ein negatives, aber inimerhin lehrreiches

- und beachtenswerthes besonders im Hinblick auf eine
regelmäßige Wiederholung des Congresses Es ist
daher den Veranstaltern des Congresses für ihre Be-

« mühuiigen nur zu danken und in diesem Sinne dein
Wunsche Ausdruck zu geben, sie iiiöchten auch ferner-
hin sich die Mühe nicht verdrießen lasseii, Alles für
eine inöglichst rege Betheiliguiig ain Congreß zu thun.
Die Frage, wie die Assecuraiizäkasien Verinindert
werden könnten, ist eine in uiiser wirthschastliches
Leben so tief einschneidende und wichtige, daß man
jede zur Lösung derselben mit beitragende Anregung
und Unternehmung nur iiiit dein größten Dank auf-
iiehmen kann, die freie Kritik aber iniiß ihr Recht

« bewahren, und deshalb ist es »sehr ivünschenswerthpas; auch andere, und» zwar moglichst viele
»; Organe

der Presse sich über die ganze Congreßfrage ganßelåteiix
« J n l a ii d.

Ylorpqh 2. December. Bei dem Vtaiigel aii sou-
siigein Niaterial zur Verarbeituiig von Sch0USkgE-

schichteii aus deii Ostseeprovinzen hat, wie voraus-
zusehen war, die von einer Correspoiideiiz der »Balssz«·
gebrachte Blittheiluiig aiis Zirsteih daß Dalelkst
ini Saale des Gutshoses ein Weib zu TO Ue

geprügelt worden, die Runde durch fast alle uns
zu Gesichte gekommen ii riissischeii und nationalen
Blätter gemacht; selbstredeiid fehlte es dabei vlchk
aii deii beliebten Schlagworten über baltische Zu-
stände. «

, Nach den gegenüber· der ,,Balss«-Correspoiidenz
eingezogenen Jnsoriiiationen der Z. f. St. U. Lds
stellt sich nun die ganze Sächs i« fVISEUVET Gestalt
dar: Die Frau eines Kutscher-'s, Welche? fchM FAUST
Jahre auf deiii Gute. Zirsten treu gedient hatte, hatte
sich. mehrspch kleine Vergehen zu schnldem koiniiien
lasse« Und sich durch ihre Streitlust und bose Zniidge

« auf deni Gute uninöglich gevmchks D« Um« " ««

Frau iiatiirlich nicht vom NEAUMI EVEN« EDUAR- sit)
sssah sich die Gutshekkschqftgenöthigt«diesen! tsstz l« -

iier treuen Dieiiste zii kündigensz Dei: Hutfchsli
welcher dringend daruni bat, ini Dienste bleibeii zii
Hafen, erbot sieh, seine·Frau, daiiiit ihr verziehen
werden könnte, vo n sich Cl! s» öUV SkMfS UJIV
Warnung einer körpgrlichen Zushklgllllg ZU MEDIU-
hen. Diese Züchtigiiiig fand in einein entlegeneii
Raume (iiicht im Saale) des Gutsgebairdes Statt;
der Mann selbst stMfkE FETUFFVAU - Welche sich
gutwillig darein ergibt» hatte, m Zeugsssgegeijwatt
durch zehn Ruthriistreiche auf bedfckken Kokpeks

D« w» im Mqi-5.l)ionat. »Die»Frau, welche
xuehkfach ihre Zufriedenheit darüber außerte, nun

doch aufdeni Gute bleiben zu diirfen, wurde keines-
wegs »in Folge der Strafe schUJEk krank -

spUVEW

nahm foxtgesetzt Lan deii Arbeiten auf dem Gute
Theil, besserte ihr Verhalten und wandte sicj1,)»m;zht-
fqkh in Conflictsfällen voll Vertrauen an ie er-

iiiitteluiig des Gutshekklls Ei« »Um? Wendiung
nahmen die Verhältnisse diirch DIE Emmllchuns km«siih ini Zirsteifschen Gebiet ailfhslksndell stellen VII«
Persönlichkeitz ivelche es siszch zu! AUfSCbe ZU Umchm
schieii, die A. E. gegeii ihren Mann aufzuhetzsll UUV Es

zu einer Ehescheidiiiig zu treibeiisz Es, kam aber
Ukcht so weit, vielmehr stellte sich V« Emiswt ZW-
scheii den Ehegatten wieder hsks JIU O Hob«-
Monat starb die Frau, nachVEM f« im Ssptfmbkr
bettlägerig geworden. Die erwähnte Pekspnlkchkett
deiiuncirte darauf die Gutshekklchsfk VVU Zum« be;sz dem zuständigen Gerichte als an dislEM Todessp

schxrldig. Ji Folge dessen erschien der Vertreter — ;

ni cht des Walksrhecy sondern des, keineswegs durch i
»besondere Umstände« verhinderten Wendeikschen ·
Ordnungsgerichtis Adjunct v. Hirschheydh in Beglei- i
tung des Kreisarztes in Zirsten, stellte ein Verhör
an und ließ die Leiche der A. E. obdncirem Dabei
stellte es sich heraus, daß die A. E. an V erkal-
ku n g des H erz eus gestorben war. Das über
die Resultate der Untersuchung ausgenommeue Pro-
tocoll ist zu weiterer Verhandlung dem Gerichte übe:-
geben worden. — Wie weiter der Z. f. SH U» IV»
neitgetheilt wird, beabsichtigt der Gntsherr von Zir-
sten gegen den Urheber der gerichtlichen Untersuchung«
eine Klage auf verleumderische Denunciatioii anzu-strengen. . « .

»W"ik siUV gespannt, wie viele von denjenigen
Blattern, welche willig von der ,,Brlss«-Corkespyu-
VEJIZ GEhTAUCh Semakhb nun auch- die neueste illus-klaruvg des Sachverhaltes berücksichtigen werden.

Mit großer Bestimmtheit tritt sdie rnss. St.
Pct. Z. dem Gerüchte entgegen, daß an maßgeben-
der Stelle an eine Aufhebung der staatlichen Ei sen -

b a h n -S te u er gedacht· werde. Jm Gegentheile habe
die Praxis diese Steuer durchaus gerechtfertigy da
sowohl der Ertrag der Steuer, als auch die Einnah-
men der Bahngesellsihaften stetig gestiegen seien.

—- Während wir, mit Rücksicht auf den heute an
leitender Stclle veröffentlichien Artikel, den fortlau-
fenden Bericht über die Verhandlungen— im Cons-
greß d er städtis chen gegenseitigeu As-
se cura nz-Ve rein e zurückstellemkommen wir noch
auf die gestern, auf Grund einer Depesche der.,,Nord.
Tel.-Ag.« berührte Resolution des Congresses znrück,
wonach Schritte gethan werden sollen, um in allen
Städt-en, wo gegenseitige Vereine besteheiy denB ei-
tritt zu denselben allen JnimobiliemBesitzerii ob-
lig atorisch zu machen. Der diesbezügliche Be-
richt der ,,Neuen Zeit« bestätigt in vollem Umfange
diese Nachricht, die »Nowosti« hingegen melden, daß der
dahin zielendc Lliitrag zwar die Villigung der An-
wesenden erlangt, jedoch zu genauerer Ausarbeitung,
vorbehaltlich der definitiven Entscheidung, einer
Cocnniissioii überwiesen sei. — Die letztere Version
dünkt uns die wahrscheiiilichere zu sein.

Zins dem Jcllitkschen ist als eine sehr erfreuliche
Thatsache der Fortschritt derPserdeziichb
daselbst zu constatiren »Der Ruf der hier gezüchte-
ten Pferde«, lesen wir im ,,Fell. Anz.«, ,,hat seit
einiger Zeit mehre Pferdehäiidler veranlaßt, unsere«
Märkte zu besuchen, um hier zu m Export Dop-
pelklepper zu kaufen. Am 25. November erstanden
dieselben wiederum 44 Thiere, welche über Tilsit
n ach Eng la n d expedirt werden. Die Folgen
dieses Handels sind liier fclioxi recht fühlbar gewor-
den, da die Preise für gute Doppelklepper erfreu-
licherweise. u·ni 20r:25 Procent gestiegen siiid.
Hoffentlich werden die 5000 -—6000 RbL die neu-
lich für« diese 44 Thiere gezahlt worden— sind, unsere
Pferdeziichter veranlassen, auf der eiugcschlagenen
«Båhu rüstig sortzufchreiiein c

—- Wie dein »Fell. Anz.« mitgetheilt tote-d, hat
der Geschworene der Feliiikscheii Rentei, Jaan Saß,

«auf Anordnung des Finanzministers eine« Be loh-
u u ng von fünfzig RbL für Vereitelung des auf
die Rentei geplanten Eiubruches ausgezahlt erhalten.

Jnkiigii hat die Jubiliium sFeier de r Lie-
dertafel mit dem am Sonnabend stattgehabten,-
ebenfalIs zu allgetneiner Zufriedenheit verlaufenen
Damenfest e ihren Abschluß gefunden» Gesang-
Vorträge und Tanz unterhielten den zahlreich zusam-
mengeströniten Damenflorjbis lang nach Mitternacht.
Jn lauten Accorden tönt die volle Befriedigung über
den Verlauf des schönen Festes aus den Berichten
der örtlichen Blätter nach. » «

— Da«sBahnhof-Gebäude·derRiga-Dkina-
burgev Eisenbahn soll im tiächsteir Jahre einem U iu-

und Ausbau unterzogen werden. Die Warte-
räume für das Pnblicnni sollen beträchtlich vergrö-
ßert und conifortabler ausgcstatteh sowie mit einer
Restau ration verseheiis«werdeii.

Zins Rknql geht dem ,,Olewik« die Nachricht zu,
daß der neue Präses des ,,Lin d a«- Ver e in e s,
Weizenbercn nur unter der Bedingung die Leitung
der Geschäfte übernominenh habe, daß er in keiner
Weise für die Feihlgriffe der früheren Verwaltung
verantwortlich gemacht werde. Beim slltinisteriuin
sollen mehre Klagen gegen den »Linda«-Verein ein-
gereicht worden sein. -

——— Mittelst Tagesbcsehls im Ressort des Justiz-
Ministerium vom 23. v. Mts. ist der Revaksche Bür-
germeister Woldemar Mayer auf zwei Monate ins
Ausland beurlaubt worden» «

—- Wie die St. Bei. Z. registrirt, hat der Kauf-
mann Al. Eldring in Reval seine Zahlungen
eingestellt.

— Der bekannte Th. Jakob« U hAk seit« Th-
pographie, in der bisher auch der ,,Walgus« er-

schien-« einem-A. Madsak verkauft«
»für Grqhin ist, nach erfolgter Wahl, der Baron

Paul Fircks als Assessor des dortigen Kreisgerichtes
vom Justizministeriuni bestätigt worden. ·

It! Filum ist die dortige Rhederei wieder um ein
Schiff ärmer geworden. NachVEM CCWCU Rlcklsfs
das von ihm viele Jahre mit Glück gefahrene Schiff
»Ceres«, welches sein Eigenthum war, in diesem
Frühjahre in der Nordsee h« Mk« sehe« millim-
widerfuhr ihm, wie die Lib. Z. berichtet, »das Un-

glück, fein zweitks Schiff »An d r e a s«, welches «
durch Erz-i. Thomik geführt wurde, am letzien Sonm «
abend bei Kolberg durch Stiandung zu verlieren..«
Das Schiff war mit einer LadungZiegel auf der
Reise von Stettin nach Libam Die Mannschaft ist
gerettet. Capn Ricklefs hatte das Schiff bei einer
Pariser Gefellschaft versichert gehabt, die sich je-
doch inzwischen aufgelöst« hat. Die Versicherung galt
nur noch bis zur Hinfahrt nach Stettin Und kam
das Schiff von Stettin nach Libau unversichert zu
Schaden. ·

St. Petersbntg 30. November« Jn letzter Zeit
sind in der russischeri Presse wiederum häufiger Stint-
men des Mißmnthes und Argwohnes wider die p ol -

ni s ch e n B e st r eb u n ge n laut geworden. Untex
Andere-n greift die ,,Neue Zeit« in ihrem heutigen
Blatte auf ein wiederholt bereits von ihr erörtertes
Thema zurück — ·die Befreiung der ·Li--—
thauer im Wilnckschen Gouvernement von dem
polnifchen Einflussa Vor Allem müsse man dabei
den Lithauerrr den bis hiezu untersagten Gebrauch
ihrer eigenen Schriftsprache frei geben, ferner sowohl
auf die intellectuelle wie materielle Förderung des
niederen Volkes erustlich Bedacht nehmen nnd dessen
nationales Selbstbewiißtseiri znkrästigen bestrebt fein.
—- »Sind erst«, meint das russische Blatt, »die Li-
thauer von dein-politischen Einflusse befreit, so wer-
den sich —- wosern sich gleichmäßig mit der Ent-
wickelung des einheimischeti lithauifchen Jdionis im
einfachen Volke auch die Kenntniß der russischen
Reichsfpraidhe verbreitet, die Ziele der Culiurentwicke-
lung des lithanisclseii Volkes nnschwer erreichen lasseii«.

—— Wie die »Ncue Zeit« erfährt, ist dieser Tage
beim Reichs-rathe eine Special-Cdmmission behufs
Ausarbeitung eines Projrctes zur Re org an i f a-
tion der BittsehriftemCornmissio n un-
ter dem Vorsitze des Geheimratlycs Ko w a le ws ki
niedergefetzt worden.

— Wie. verlautet, wird das nach den neuesten
Gesctzesbestimiiiiiiiszeii rnodificirte Statiht der
g eistl ich en Co n sistor ie n vom Jahre1841
deutnächst publicirt werden.

— Am vorigen Montage haben sich, der russ.-
Si. Bei. Z. zufolge, den: Oberprocureur des Di-
rigireiideii Shnods drei Deputaiiorien mit einem
Gefuch um die Schließ ung der Gesch äfts-

« l ocale an S oun- undFeiertagen vorgestellh
Die erste repräsentirte die Händler des« Kalaschiik
kow’schen Ladeplatzes, dle zweite war vom Coinmis-s Vereine abgesandt und die dritte von den« Händlerii
des Reiten Alexaiider-J.liarktes. Der Oberprociireiir
n ahm das Gesuch entgegen nnd versprachzdeli Depa-

« tatioiieti feine Mitwirkung.
» -— Viele. Gonveruemeuts- und Kreis-Renteien
haben— dein Ftnarszrninlsteriuur die Miitheilugxg ge-
macht, daß sich bei ihnen K u p fe r m ü n z e n al-
t e 11 G e p r ä g e s in folcher Ell-Zeuge angehäuft
haben, daß für sie besondere Ränme zur Aufbewah-
rung grsmieihet werden .nn«issen. Ja: Folge dessen
soll das Departement der Reichsreutei beschlossesn ha-
ben, diese KUpfewVorräthe zum Zweck der Umprä-
gnug stach St. Petersbiirg expedireii zu lassen. Der
Trank-Sport wird gegen 65,000 Rbl. kosten. «

x Ja! Hupslkschett ist einem gefährlichen Au s-
wanderucigs-Llgtt»ator, Nainens Dankow,
endlich sein Handwerk gelegt worden und er wird
nnnniehr vor. dem Peziiksgerichte in Fatesch seine
Industrie zu rechifertigcikhabem Wie dem »Russ.
Cour.« geschrieben wird, ist dieser Dankow eine

höchst interessante Persönlichkeit. Bänerlicheii Stan-
des, hat er sich aus eigener Kraft herausgearbeitet
und weiß sehr genau, wo den Bauer derszSchuls
drückt. Er genoß unter den Bauern große Ver-ih-
rung unb fand überall Glauben. Als er noch in
Freiheit war, gelang es ihm, im Vexlaufe einer ver-
hältnißiriäßief kurzen Zeit, in drei Kreisen des Gouv.
Kursk von ca. 500 Bauerfaiiiilieii die Zustimmung
zur Answanderung in den Bezirk Sfuchiirri zu erlan-
gen. Dankow nahm» von den Answandererir 10 bis
12 Rbl. pro Familie. Jistzt ist er der Befchwiiidæ
lung und Erpressiiiig eingeklagt. Die Zahl der« in
dieser ;Sarhe vosgeladeiieii bäuerlicheii Zeugen ist
sehr groß. «

- Wie aus Odessn berichtet wird, belaufen sich die
Passiva des falliten Hauses F i chtcnh o lz, welches
bisher snh eines fast unbegrenzten Vertrauens in der
Handelswelt zu erfreuen gehabt hatte, schon jetzt auf
3,300,000 Rbl. nnd weitere Anmeldungen von
Schulden stchen noch zu erwarten. .

- . Facatca ««

Von dem größten Tragiker der Alterthnms zumgrößten Dramatiker aller Zeiten, von der »Antigone«
zum ,,Kaufm a nn v o n Ven edig«, führte uns die
gestrige Recitation von Richard Türsch-
mann und gewährte uns damit die volle Möglich-
keit, die Vielseitigkeit der Kunst des Vortragsmeisters
zu bewundern. Wie sehr er auch dieses Mal auf
der-Höhe seiner Aufgaben stand, so sehen wir uns
gleichwohl zum Bekenntnisse genöthigt, daß wir auch
gestern Manches gern ein wenig anders gesehen
hätten. So schienen uns namentlich dem Shhlock
zu viel Ton und zu viele Register zugewiesen; da-
durch wurde die Einheitlichkeit des vorzuführenden
Bildes gestört, und was wir vom Recitator wollen,
ist ja nicht Drastik sondern Stimmung. Angenehm
erfreut waren wir, in Sbylocks Sprache bei feinen:
ersten Auftreten keinerlei Spur vvo Reminisceiizen
an einen jüdischenJargon lzu sinden; später hin-
gegen traten die JnrgoikAnk ange recht deutlich her«

voyivasiheoretisch sicherlich nicht zu billigen ist, iii
Praxi jedoch darin seine theilweise Rechtfertigung
sinden uiag, daß dadurch die Figur des Shylock sieh
von den zahlreich gleichzeitig mit ihm auftretenden
Personen — so namentlich iii der Gerichts-See» —

besser abhob. — Eine Klippe, we1che,.der Natur der
Sache nach, von keinem Recitator ganz umschisft
werden kann, sind die vorzuführenden Frauengestah
ten und theilweise erlitt auch der Vortragsmeister .

Türschmann mit seiner ,,Porcia« an derselben Schisf-
bruch: über der ihr zugewiesenen und außerordent-
lich konsequent durrhgeführteii weiblichen Stiminlage
und weichen Detonaiion ging der Schalk, dem im
Herzen dieses bezaiiberiiden weiblichen Advoraten ein
recht aiisgedehntes Plätzcheii eingeräumt ist ,« zu sehr
verloren. Jm Uebrigen möchten wir durchaus be-
zweifeln, ob überhaupt ein Vortragender im Stande
ist, die Nolle der ,,Porcia« mit aller ihr zukommen-
den Zartheit, ihrer Sehalkhaftigkeit und ihrem Reize
zur Geltung zu bringen. Die Vortragskunst hat
eben ihre recht engen Grenzen und sicherlich hat sie
sich in erster Linie davor zu hüten, daß sie nicht
mehr geben wolle, als sie geben kann , iind erst in
zweiter Reihe darauf zu achten, das; sie iiicht zu we-
nig gäbe. — Wahre Cabinetstücke der Vortragskuiist
waren die kleinen, aber bis iiis Einzelnste fein und
geistvoll schattirten Partien der Prinzen von Marokko
und Aragon wie auch des alten Gobbo. Auch An-
tonio, Bassanio und Graziano waren vortrefflich ein-
heitlich und konsequent durchgeführt —- allenfalls
hätte der Letztgenannte bei seinen Freudenbezeugungen
in der Gerichtssrene mit seinen Stiuinimitteln etwas
sparsamer operiren können. — Bewundernswerth ist
die Gedärhtnißkraft des Recitators, die am Glän- ·
zendsten in den rasch gesprochenen ProsaiPerioden
hervortrat. « ————————— —i;-—-.

Gesterin etwa um 6 Uhr Niichiiiittags röthete
ein außerordentlich starker Feuerschein den
Himmel im Osten der Stadt. Wie verlaiitet, rührte
derselbe von einein Brande iii dem unter Eltathshof
hinter dem SopyakwKriige belegenen Dorfe K ö r w e-
külla her. Das Dorf ist etwa 7 Werst voii der
Stadt entfernt.

Tod ieii ii Its.
Friedrich v. Forestier«, s« im 80. Lebensjahre

am 295 Nov. zu GroßsSaiiß bei Revat
Heinrich Kr ö get, 1- im 51. Lebensjahre am 27.

Nov. in Rigcc · ·«

. Frau Amalie Helene H a gen, geb. Buchardh s·
am 26. Nov. iii Riga. ,

-

George Salonioii Heinrich Weil-ver, »s- im
49. Lebensjahre ani 25. Nov. in Riga. —

« Drechsleriiieister Friedrich Carl En g ei, s· im
i84. Lebensjahre in Rigm » « "

iilr n r Iir it! ii it. s
Achill, 1. Der. Der Bürgeriiieister Woldemar

Viayer ist ani 29. Nov. iii Berlin gestorben.
Wirtin, il. Der. (29. Nov.). Die Meldungen

der Blätter von der bevorstehenden Reise des Cul-
. tiisiniiiisters v. Goßler nnd des Grafen Lehndorff,

General z« la suite des Kaisers, nach Italien sind
gänzlich unbegründei. ,

London, 10. Der. (28. Nov.). Dei: Dichter Aifred
"Tennysoii ist mit deni Titel als Baron in den Pair-
staiid erhoben worden. ·

Formen, 11. Der. (29. Nov.). Aiis Newcastle
oii Tyne wird gemeldet: Eine Versammlung des
Vereiues der Dauipfschiffsrheder im Norden Englands
hat eine Resolution angenommen, durch welche die
Londoner Abinachiiiig» mit Lesseps als iinbefriedigeiid
und unannehuibar bezeichnet wird. .

Iiikceloiim 9. Der. (2»7. Nov.). Die Offiriere
des gestern hier eingetroffeueii deutschen Geschwaders
siiid von den Behörden und von der Bevölkerung auf
das Freundlichste und Znvorkoniiiieiidste empfangen
worden.

Yickandtieih 11. Der. (29. "Nov.). Reuter’s
Bnrean meidet : In· Siut und den benachbarten Ort-
schaften sind Cholera-Erkrankungen vorgekommen.

»

Telcgraiiimr «
der Nordischen Telegravheii-Ageiitur.

London, Donnerstag, 13. (1.) Der. Ziifolge einer
Meldung des Reutersscheii Bnreaus aus Hongkoiig,
ist der König von Llnnam von der antßfraiizösisrhen
Partei vergistet worden. Der» Wiederbeginn des
Krieges zwischen Frankreich und Annam erscheint un·
vermeidlich. «

Rom, Donnerstag, is. (1.-) Der. Kaiser Wilhelm
hat an den König von Italien ein Telegramni ge-
richtet, in welchem er erklärt, der Besuch des Kron-
priiizen iii Roni erfolge auf seinen, des Kaisers,
Wiiiiseln Der Zweck dieses Besuches sei, deni Könige
für den freundlichen Empfang des Kronpriiizen in
Jtalien zu danken und die zwischen der italienischen
und deuischen Herrscherfaiiiilie, ivie zwischeii den bei-
den Nationen, bestehenden Bande fester zu knüpfen.

Paris, Freitag, 14. (2.) Der! Der ,,Tenips« be-
spricht die ,,Staiidard«-Depesche, der zufolge in Huä
eine Revolutioii ausgebrochen und Coiirbet Verstär-
kiiiigen verlangt habe und erklärt den zweiten Theil
derDepesche für unrichiig, den ersten Theil noch
der Bestätigiiiig entbehrenlx

Cliaiireiirricht r
R i g a e r B ö r s e, 29. November l8«83.

· Gern. Bett. Käus
5ZOrientanleihe1R77 . . . .

.

—- —-—- —

554 ,, 1878 . .
, . ,

«. 92 Im,
»DZ , 1879 .

. . .
.

—- 92 9172
M Livl.Vfandbriefe, unküukk , ·

— 9872 9879
öljzys Nig Psandbr d .Hyvpkh.-Ver. —- 94 9372
RigsDunlx Gib. å125 Nu. - . .

—- 147 14674s» Nin-Drin. Eis. i. 100 .
. . .

— 93 —

se; » 1871 , . .

— — —

Valtifche Eisenbahn å125 . . . .

— -—
-—

5XKtl-Pfdvk.........—- —-
-

- Für die Reduktion verantwortlich: ,
«

Ut- E TM attieseziz - Mond. A. dass til-lau·
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Von der Censut gestatteh D o t v a i; den 2- December I883. Dtuck und Verlag von C. Mattieicw

1883Æ 278. Neue Dörptsche Zeitung.

- Die Herren studcL theol Nicolai Samstag d· H» Dkkkmbkk
Si« bbese «m« NJCVUII V Erg- in des· Aulis des« liessen-i:- Universität Dorpater Handwerker-Verein. «
Holz, Jacob Ohfoling und chem.

»· ·,
«. »» . .

·

a « ,
«-

« Carl Baron von der Recke sind
exmiltcicullkt worden« «

»Dort-at, den l. December l83«3. letzte K niederzulassen, wenn sieh eine get-u—g sp . . .
- RCCWYT E· V· Wahl· - I - «.

. gende Anzahl von Schülern findet. « » .i .· ·.«-« «
Y.F-;-......-.......-...2207'iSsiretairi F« Tombe VI« Waldungen nehmen bis zum· S. De— « BSZUM 9 VIII· Abends« J«

« «

. -·«- T-'«·«---·
» «»

»

. I cember entgegeni Gymnasiallehrek · gis Tzyzsqkcknuug betrifft de» Rachen» »; L ,
It! litt? Altlitl litt! Uttwcksttllk . , « i· · Lunclmaiin und Seminaslehrer LIC- - sohaklJNßericht pro 1883; wich- .. .

Montag, Z. December , Goethes Jphlgienle« —————— tige Finanzangelegenheiten und szi i « ·

Ab e« it« dSBU h I« HIIIOIJO zu numerirten Stühlen. ,
. ..

————————— Da§ Einmal-sum· : kauft Im Auftrag-es - «
««

·
« und s« esisisxepkskssg s« 80 Kspsisi selilittscliubbabnbillete « . i

AS M t l! Llxltskdwss Universitätsbuchhandlung. a5O kzoxy »
. - 0 z

zum es en er rmen ———··f««——·""- -—-——————-——-——————os«·

«-- 0 ·
,»,,,,,M»w,»k»»g de, ,

«

Zum .« Zu seiner OIISIIIIP Gliellls I. x ,~«I«O» . » . · H« «

»

siiieiliiiirieits der llstoiiia. W elllllttclltsfesle «WgslFgsc II i s- Kckko-liromkcnge. « i
PROGR. A M M. « wird, Wie alljährlich, so auch dies— « Die SVWSVQSIISU ·«

1. Ouvertuise zu Ray— mal, um ktsclttsdllicllc GWIDIZII - ’ ". «, , ·
Blsss (8-llävdig). .. . llienclezssolin. für die beiden Kinderbewaliranstalten ld t b , ·

2. seien-rette. « gebeten. Jeder— kieinste Bein-g an« a E SVSS WH« » « M h. - .d». » one» »« T; il: «« · ««3. Lieder ikijr Alt. Geld, alten Kleidern, abgelegtem Schuh— »« E· Hkhonz F« as« me« II« FMY «« U - . · «« -
« a. stille «l’hranen. l « werk und gebranclitem Spielzeug wird —-—-——-——-O.OQGW lUZYHSU Nummer« Wledek ZU habe« « »«b. Wer machte dich szyz»-,»zz-«», dankend entgegen-genommen« von 111-l. G i « . « S be« s Hab-Hi wünscht Stellung als Rejsebegleiterln,

so krank? l · wachten, höhere Stadttöchterschulw s ·
Halem solle» s · ·—- Gssellschafterin oder· stsllvskttetsllds

-c- wandern-suec» »und list-i. Nie-roth, Teich-en. N« 21. C chriistbaumstander B · « - Fing Zum, Hausfrau« z» ekkkagen be, Erz» Dr«
liecl . :.» .... .

. . Sofiiiberä - mit Gumsmiverschluss zu haben s«· . z. « E« Mattiesetxh wangrabelx .
4. Adagio aus der neun— Dassssesoss C · Z ltiiteikstrasse Z. B ist zu veisinieilien Ritter-strenges Nr. 4. ——————»—«———-——————————

ten Sinfonie. ... .
. Bestände-c. i I » Näheres im Hof, 2 Treppen hoch. Wer« setn Haus Von

für 2 Claviere Zu4 «

Händen arr. v. Liszt.
53 3 Quartette. ZU Selllek I « -

.
. l ,.c. Lieder kin- Alt « Z . s Heimcheiy Motten, fFliegego s. w.

· a. Thais-Schifflein. s s i' «' · .
' " ’ D— qa- wie auch Von Mär! en un ’ Akte«h..ls2gdlisd. « Msiicksissssfssss g H«z Weg? Ausgdcibe des Geschafts verkaufc mein sainnitlichev W

durch Unschädliche Mittel reinigen lasse»
7: Mai-seh (8-handig) a. . Z « » « «

.
keUIaLIW Gehe« m . , . will, beliebe seineAdresse Holin-Stka·lie«

d. Sinfonie Leonore« Ruf. C i «·
«« s

« Nr. 13 bei Michael Ponjagin me-
-s. »zum-kais? . g Ausstellung g Wayencey Ging— X« Tokatsuki-Waaren Wange» »«

BILLETE 2«»75,50 umiso Kaki. «
.

« ··
»» «. - « - - i .

.
·

,

in del» Uuivbrsitätsbuchhandlullg E . adet ein ,«Z ZU EIUkUUZØPI clfelc UND billiger. , Eine Partie unangekleide er ,ivon E. J. Karow. -«- i-.- s »· H W h · «

Herr Riitbke hat die Güte ge- IF. N. , - « G OF«habt ksik dieses concept: denninsgei , , ro er at· , aus von »dem ie m. . . .·

»

·seiniir Fabrik zur Verfügung zu » Flll a« G. I file-InvåksåHlsälsklägkeilgxslsen raumisz ganz
stellen der auf der Ausstellung in T I; c B I( »- « »
Riga imit der goldenen Medaille Y.-«..0..1-..... « - ;.,-:«; --« R) W) « a) » D» schone·

i Bekrönt WOUJSIL . « ——————————————————.———————"— « « von i « d t k . ».« « Fette . , . -» « . . - . I eson ers gu un roc en

E! s O
hzkggkkpzsgmks W. G. Psitlcancw m St. Petersbiirg gekzknkkzkkkk
- UIId ihsusss ssiiis FZIZELSJHTT 111-THIS.-TiåiikåifiiiikiiisisTiiiiFåeFålsfskTfiåTkxsåZElT; sghgxjs sizsjigkgss

wie anc a «« A ««

« Fa -

« -. .««»
« « Inn« »Hm« 100 Stück 1 Rbl 25 Stück 25 Ko - . · · -w its-H d·Den - P« III; Tisnhaben «« d« «« «« i

sind» haben· bei smpssbli - « «
» »So-ists« i «« OF' « · A Gent-sci-

. - ·- I? Po ow « · - « » s l ·
· . iIYHH Ante[ ·

·

·I)
» »Habt-Titels 100 Stück 60 Kop., 25 Stück L) Kop., nxiiek-stkasse.-«

. Nellmakklisslskflisslls vcgciL Fl l l » pafuqaau
— « i Ausserdem wi d de«r lahwlj Galiipolikk (I’airnnoiln). von 6 bis

·i

· ii i .

« i ·—-

TgS? ck eII 011 I. Ban k « 1 RbL das Pfund, ider in allen grösisieren Handlungen Dorpatsi zu haben Delloaxe
·

« ist, als besonders schön bestens empfohlen. l« i » i lBB3 lch erlaube mir zugleich« die Freunde meiner achten und- trefflichen
. »am 30· November . «

«

«

Fabrikate auf meine« Firma« »Illsspliitit B. I·. lIUTIIAIIUSS Sib M·- aclisllsfllkikii in V und » Bleszhdosen hiaiwsk
« i - Aotjvklsp · Juki-I— II welche sich »auf jedem Packchen und jeder Papiros findet, ganz besonders I 2

»

S

Ciassenhestand . . .« . . . .
. . . . . .

.
.

.

««
177,506 49 aufmerksam zu· machen, und ersuchadieselben genau hierauf zu achten, da « Z. Kutmsslxix Z.

R9jszhshank·
· » · » · » « » « « · . , , .

· . 2,525 84 viele Fabrikanten (vornehmlich J«üdlsche) schlechte Tabake unter meiner
,

Wechsel. .-
. . . . . .. . . .

.
.

. . . . . 896,241 67 Marke »llfiisilta«»iu den Handel bringen. —————-·«·—·
Coupons und zahlbare Etfeeteim . . ,--. «. ... . . . 6v,55-95 28

253 WG« Hsackaaow in Si» »P-9l;9kshakg· Eine grosse und. eine kleine
DUklS»l10l1. .......·... «.

. .
-

. . .
. 1,147,83)2 - H

Gold F- Silbet »—·—-«-»» s « - «
« 1i477 48 Hiedurch zeige iclxergebenit an, daß ich mit dem heutigen Tage

Werthpapiere Ularunter des Reservecapitals Rb1.91,128.) . 317,088 24 einen -wß - »
« », »

· - , ·

«Versch. Schuldner (oorrespondenten): - g« m« . i · Tobliuiiifiiiillei uliimsilsbiiiilkt Zoll-Tini mieiimii

« IX-lkXiecllllnung, Tdrarlijsfkrte date-B.« ecnunos utaen er an . . . · » « S -
-Einlagewziiiiisien ........ . . . .

. . · - 79 —·——f«·——
Immobilx . . . . . . . ». . .

.» . .·. .
. - · » ——·- . . »«-

xnvenkakjum ««.,. « «
,

«
, .·. ·

. . III; Hi) ineines reichhaltigen Waaren agers eroffne. , .

--·is-«- · · «
«

·
o · o s z· 3 « « h f « - -

·

Unverrechiiete Äuslagen . . . . . . . . .. . .
«

« l. - ««742 195 «.
v——yaiethsztChina« U—f—————————————erstrassieNr«9«

. ·« P
RbL I3,0l8,()80 108 Ei» stilll9h9lulek« Theologie wünscht! HHHJOI R ·tI Ein möblirtes

« « « assiv3-. - - für das nächste Semester in einer
Grundcapital ......... . . . . . . .

. 100»00«0 l Familie « «ReservecapitaL . . . . . . . . . . .
. . . . . 91»195 79

««
««-

·
· «

.

Hirn-gen. ...«....... . . .
. . .- . . 592.0«"40 - BEISFEMEIH «

(HusslBsz««i« Fiisslkislimi zF« Z; ’««’""«"IE" PEEEDSDUTEED S«-
Giro ..... . . . . . ..- . . . 1,897,05»4 07 Okferten sub Lit. N« bebst PTSISEIUA ICUUVI HPVV Und klszte Es· U

Versen. Gläubiger (oorrespondenten): · gabe empfängt; G. Mattiesecks Buchdiu haben bei E send-le.
-

IXRechnuncs Guthaben derselben ... . . . .. . 138 286 30 d: Ztg.-Expd. « · ———t——»«— ——·————-—————— ·
»,xueeiguuni;si, spnuidsdok Bank ..... . . . . . 211765 .42 —"j"f"7— « e . 9««««9«««"««"««««««.««I;Effectemzinsen ."

. . . . ...
. . . . .s . . . . i 8»272 71

i«

» , ·
« «· f »

Zinsen u. Provisionen «. .»· . . . . .
. . . .«. . . 161,170 03 I Mlgkæpctllltkspsitistite Z ist die Muse des lyrischen Gesangea

InterimsOonto ......... .
. . .

«.
. . «6,143 «19 Enden für das nächste Semester Auf— Z Um« a 1u· s «·'·"··«·—·"·-«"—-««

-·—---

sinndeionds. ....«..... . . . . . . . . I 2472 57 naiililne Lodjen--stk; Nr. apart-irre,
« Reuter-Stiche. Z Anastasius-sei Frei-im.

i «

. · « RbL 13 0]8»-08() 08« kec is·
———·»————··—«

s
» r I » Hvksc Lvttlstsit HHr BaronungerjpSteikp

Der Zins fu ss ist bis auf weiteres:
,

.. i » · «· Z yoiipatekiikeäåkåiziilkiiszijizsxkßizvaier Z izizeäsosesjjsztaikasilniliebisjnd BZDIFUUUS aus PUCK«-
- für Einla g e n: für täglich kündbare (an porteur, a 300 Fehl, , l O ·

»« Lsplans e CJEMYIJII Isacsss HEXE? «. «» auf Namen von 50 RbL an) «.- - «
· 3k- p. as. « , i « oObkist voksgizistohiksks net-it Gen-ihn« Fu;

. « für terminirte —(«au porteur a 300 Rå auf Namen TUTTI? ÄUFIWJUUS Elsas-Ehe stkasse Ein gizttsktilglfeifk DE. iäkiifnldOpetkiiskzogsky Wcnåsckgiip
· von 50 B. an) auf 6 Monate un länger. . 4—5 o,- « . V «««e«e v Ue Um? m«« U«

anezeitunkiindhakeaiuk aufNamenvon 100an» es» «,- :
für Darlehe n auf Werthpa iere .

. . , . .-. . . .8i «» i « I. »
· bst Gzi til· s W b ,T· ild

~ ~ », WaarenP...... . . . . . . 8 ; : (Knab dMdh)n a t f« « zlicevalxzaKtdkicilcifnixKiciirigszeitdtdciiteisiiålsiciirxockgaxuilgtomiittiiå
» » » h Mk« oblsgatsonensz »« »·»»« · » 9 »»

»

eo er äc en II s iirs -N« 46 d R. ·

m« ne, Tau eeren ne da) er au

«im Sie. Cokkent . . . . . . . . . . . . . .
. . .8 JZ ~ Majok J. list-using · blililtkkunixslienbaiiilnngea

- Die Dorpater Bank disconti rt sämmtliche im In— und Auslande Stationsberg Nr. 3"2, Haus Villebois. · Von; 12 December
zablbaren Ooupons von Staatsanleiheix landschaftlichen und stadtischeg

·

—-———.-«————·——————H-——-——ki Pfanclbriefen und von derRegierung garantiitten und nicht garantirten Actienz El«
üb-ernimintdenAn- und Verkaufvon Wertlipap ie rennaeli denßigaer , . · then. Daselbst steht auch ein gut V« c· Teil— 111 NEs W i;
oder St. Petersburger Tagescoursem besorgt die Eineassirung unstreitiger WSlcheTdasspNäben erlernt hat, zur War- eklialtenes Olavick zllui Verkauf. ZÆJTIZJHTTjJZJ"TjZ-·I—·UFYI —To
Forderungen in anderen stadtem sowie sämmtliche D ivid e nden zah- tFIUg eines dreijährigen Kindes, sowie H. 7Absl 4313 F— 0-7 j97l I s2s4l - IN)
lun gen ,- giebt Anweisungen und Creditbriefe auf die bedeutendsten eine ordentliche Stubenmqgkz die -THE-THE)
Platze. ab und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt werthvolle Ge- dellklch spricht, finden Stellung Kütew - » « D«

""genständezurAufbewahrung entgegen. », von 6 Zimmer-n nebst; Garten zu Ver— i: Ist« :
·· —l— ·«··

(Für die im Contocorrent deponirten Werthpapiere wird gleichfalls Ein getragener Ei ltiietben Petersburger Strasse Nr. 35. izspz 4857 l— zzjgs ..
g; IF, :IZ

die Depositalgebühr erhoben). v zu besehen von I—3 Uhr. 10M149.6 3.4." as· ——- 2,6 szsgl .- 10
Die speciellen Regeln für alle die Bank betreffenden Geschäfte sind

bei derselben unentgeltlich zu haben. « ·b» ki « » Ein-reinen; Mkäecemker
. .

· » - « zu V · « reine er vera arm e d l i«Am W. u. Z7. December c. ist die Bank geschlossen. . Hi« 3 UJYZZHTTAUJZPIISIJTZFY J sllilelltellwollllllllgi ·17 Fcchksuliåzsziizgztzoickmiek Mai-Hing«- ist?
Das vjkcckolsilllll. · Haus vol! Stryk, bei Er. Karls-on.

i

zu vekmisthen Russische sit-· Nr. Z. imiiziiiiiliiigegiztiitteiiiiiidutitiniiszizizkbxsiskibsi



Illeue Illiirptsche ZeitungTrkscheiut täglich, ««
ausgenommen Sonn- wxhohe Festtagm

- Ausgabe um 7 Uhr.Abdg.. «« -

DieExpedition ist von 8 Uhr Morgens
bis "6—Uhr Abends, ausgenommen von

1«—»-3 Uhr Mittags, geöffnet: o
Sprechst d. Redåetion VII-U Vorm.

Preis in Dorvat »

jährlich 7 RbL S., halt-jährlich 3 NR»
50 Kop., vierteljähtlich 2 Abt» mpkxaujch

80 Kvp.
Nach auswårts: -

jährlich 7 Rb1.50Kop., ha1bj.4 N«
viertelj. 2 RbL S.

Ifunjlhme de«r Jnfetate bi8»11»11hV Vsxmiitqgd Preis für die fünfgespaltene
Korpuszpile okex deren Rauin b«e1 dreinxaligkr Jnsårtion ä 5 Kop. Durch die Post
. eingehend: Jnjerate entnchten 6 Kop. (2Y0 PfgJ für-die Korpuszeilr.

Jboitiiements
mxf die ,,Neue Dbrptiche Zeitung« werden zu jeder«
Zeit entgegengenoinn1en. " · " · ·

« Inhalt.
««

—
P o litis ch er Ta gze s«zb·rt,·irl)t.

iBerlinerBriefe «

Jus-and» D o r p at: Vom St. Petersburger Assecuranzsve1«ein-Congresse. Baltische Monatsschrift UniversitätbNach-
richten. Rig a: Aus. der StV.-Vers. Reval: W. Mayer -i·. -

Mitten; Rückkehr des Gouverneurs St. Petersburg:
Jn Sachen der Goldrente Tageschrbnit Pleskam Die
lutherische Schule nnd die Drum. Moskau: Landwirthfchastsliebe Brennereiern Ssi m b i r s F: Ein Fallissement ,

Neueste Post. Telegramme Loeale s. Han-
dels- und BörsensNachrichtew . «

Feuilletorc National. X. Literarisches
.

, » f Ylolitischcr Tagcøbericht
. , Den Z( (15.) December 1883.

Ueber den Terinici der V «e r t a g u n g des Preu-
ßifchen Abgeordnetenhanses anläßlich des Weih-
nachtssestes steht noch Nichts fest. Jedenfalls,ist es
nicht möglich, bis dahin de« Staatrhaushattsxcstat i»
zweiterLesuug zum Abschluß zu bringen. Wahr-
scheinlirh werden die Debatten über die Etats der.
Ministerien des Cultus und des Jnnern erst nach
Neujahr stattfinden. Es ist., wie man der Nat-Z.
schreibt, wahrscheinlich, daß der Reichstag nicht
vor Anfang Biärz berufen wird und daß bis dahin
der Landtag seine Geschäfte« abwickeln kann. Es
wird dies im Großen nnd Ganzen wohl zu ermög-
lichen fein. · · «

, Ueber die Begnadigung des Bischofs
von Li.mburg fehlt es noch innner an näheren,
Naihriehteitz insbesondere darüber, ob sie unter der
Bedingung der Einsetzixiig eines Coadjutois mit dem
Recht. der Narhfolge T stattgefunden hat. Zu einer
solchen wäre eine Verständigung mit der Curie er-
forderlich gewesen; es wird aber« Po» verschiedenen
Seite« berichtet, »daß die Begnadigungdes hochbe-
tagten und kranken Bischofs nicht aus Grund einer
Verhandlung mit derselben erfolgt sei. Die ,,Lib.
Corr.« will wissen, daß die Begnadigung des«Bi-«
schoss Blum in Folge eines np exr fö n ehe n nak

dspe n g es u ch e s schon vor langerer Zeit m sichere:Aussicht stand und damals nur» um desszwillennicht
in Wirksamkeit trat, weil· inzwischen die Maßregel
des Ifürstbischofs Herzog bon Breslau betreffs des
DiözesaiwVerhältnlsscs mit« Ospesterreich neue schwere
Bedenken gegen die Opportunitat des Schklkkes Hat«

saustcnieben lassen. - « · »
Aus Wie n wird« der «,,Post« telegraphirk Die

Meldung verschiedenerdZeitungeii über» eine bevorste-

AfhtzxehntEr Jahrgang.

HEXE-D«i-Kaiser-Zusamme-ik»uftsi»detwe-
nig Beachtung. Jn gut informirten Kreisen hält man
die Nachricht für eine pure Combination,- wiewohl
zugegeben wird, daß die Beziehungen zwischen« den
Regierungen und den Höfen von Berlin, Wien und
St. Petersburg gegenwärtig so freundschaftliche sind,
wie kaum je zuvor.

Den obersten Gerichtshof in Westmiuster be·-
schäftigte am vorigen Freitag der· bekannte Proccß,
den B r a d l a u g h als Abgeordneter für Northamps
WU SCHOTT« Cspitakll Gosset, den Serjeant-at-Arms
des Unterhauses," angestrengt hat, weil Letzterer einem
Beschluß der Kammer, wonach Bradlaugh der. Zn-«
tritt »in das Hans der Gemeinen verwehrt werden
sollte, ausgeführt hatte. Bradlaugh, der sein eige-
ner Sachwalter war, behauptete, daß das Unterhaus
gesetzlich nicht befugt sei, seine Ausschließung zu de-
cretiren, und suchte darzuthtiiy daß der Gerichtshof
die Jurisdiction besitze, dem Beklagten aufzugeben,
in der Durchsührung des «Mandates des Hauses sich
keinersphhsischen Gewalt zu bedienen. Nachdem szder
Gerichtshof noch den Attorney-G«eneral als Sachw"al-
ter des beklagten Capitainsk Gosset gehört, behielt
er sich sein Urtheil vor, welches er in Anbetracht
der Wichtigkeit des Falles schriftlich abzugeben be-
absichtigt . -

D-ie Tonkin-Debatte ist für die jetzige Re-
gierung Ftankreichs wie für das ganze sranzösische
Staatssystem charakteristisch gewesen. Der Regierung
ward nachgewiesen, daß sie bis zum letzten Augenblick

die Wahrheit verheimlicht habe. (Sie ist dabei immer
noch etwas besser als die früheren Ministeriery welche«
auch selbst da noch dieselbe vorenthalten haben) Was
soll man aber über ein angeblich auf Volkssouveräne-

, tät, allgemeines Stimmrecht nnd Minister-Verantwort-
lichkeit gegründetes Regime sagekywenn bei demsel-
ben alle Regierungen darin übereinstimmeikdas Land,
in Unwissenheit über die-wichtigsten Angelesgeiiheiten
zu erhalten? Deshalb legten selbst die Gegner nicht

»den Hauptnachdruck auf diesen entscheidenden Um-
«Und ·.Uebelstand,· denn sie hätten dann das ganze herr-
schende Shsstem verurtheilen«müss,en. »Die, s.achkl««ichstze»
Rede hielt unstreitig der Bonapartist .Delasosse, in-
dem er noli-wies, die ColonialsPolitik Frankreichs ver-
nrsache dem Lande« mehr Kosten, als sie einbringcz
weil .die Franzosen die Gebiete nicht beste-dein, welche
sie in fremden Erdtheilen erobern. England stellt
jährlich 188,000, Deutschland 103,000, Frankreich
jedoch« knapp 4000 Auswanderen Von diesen gehen
dabei nur 500 nach Algier, die übrigen nach Ame-

« rika. .Jn Cochinchinm das nun seit zwanzig Jahren
zu Frankreich gehört, giebt es 1862 Franzosen, dar-
unter 220 naturalisirte Asiatetn Die übrigen 1642
Franzosen sind« ohne Ausnahme Beamten» »Wir
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Mann Baschibosuks gegen den Feind entsandt, Mah-, l
mnd Pascha selbst sei in Suakim zurückgeblieben.
Der Zufamcnenstoß mit den Aufstäiidisclpeii habe an
einem etwa 3 Stunden von der Stadt Suakini ent-
fernten Orte stattgefunden, die äghptischen Truppeii
hätten nach heftigem Kanipfe eine vollstäudigeJJiieder
lage erlitten, nur etwa 50 Mann, von denen die
Hälfte aus Osficieren beste-he, hätten sieh gerettet. —

Die von den ägyptischeii Truppen erlittene Nieder-
lage vernrsacht in Kairo große Bestürziiitg, da die
geschlagenen Trnppeti zu den besten Truppeiitheileii
der ägyptischen Armee gehörten nnd weil man be-
sorgt, daß sich die Wiedereröffnung der Straße von
Suakim nach Berber zur Verbindung mit Baker
Pascha kaum erniögliehen lassen werde. Baker Pa-
scha wird sich am 15. December, bis wohin man
mit den Einrichtungen für den Transport fertig .z·u
fein hofft, nach Sirakini einschiffe» Weitere Nach-
richten von dem Ausbruclpe einer Jnscirrection in
Sennaar find in Kairos bisher nicht einige-laufen. «

-—

Sir Samuel Baker, der Bruder von Baker
·Pascha, veröffentlieh in der »Tisnes« einen inter-
essanten Bericht über den Sudan, von dem, wie er s
sagt, heute noch das Wort von Janus Bruce gilt,
der im Jahre 1773 schrieb: »Kanipf nnd Verrath
scheinen die» einzige Beschäftigung dieses furchtbaren
Volkes zu sein, welches der Himmel durch einexbei-
nahe undurchdringliche Wüste von der übrigen Mensch-
heit abgeschlossen hat«, Sir Samuel giebt dann«
eine kurze Geschichte der zur Unteriverfiing des Su-
dans von Aegypteii geführten Kriege, welcher für
Aeghptem trotz der Wildheit seiner Bevölkerung, die
größte Wichtigkeit besitzt nnd bei seiner natürlichen,

geradezu« wunderbaren und itnerschöisflichesi Frucht-
barkeit eine Bedeutung, welche so erleuchtete Regen-
ten, wie Mehemet Ali Pascha, vollständig zu wür-
digen wußten. Kein Opfer schien zu schwer, den
Sudan zu erobern, und kein Opfer sollte geschent
werden, um dieses Ländergebiet Aegypten zu erhalten.
Die Pflicht nnd die Politik einer guten. Regierung
im Sudan müßte darauf gerichtet sein, die» riatürlb

chen Hilfsqiiellen des Landes « zu erst-wickelte— und« das
»Bei? zur einer stettgen Arbeit zu erziehen. . «

Die Conferenz der Auftralifchen«Colonien, die
in Sidneh gehalten worden, um England zursAnne-
xion NemGuineas und anderer polhnesischer Jnselgrusk
pen zu veranlassen, hat sieh einstweilen vertagh Jhre
Tendenzen aber haben König Kal akau a von den
Sandwich-Jnselri bewogen, unterm 23. September d,
J. bei den Wiächten im Namen des Selbstbestim-

. mungsrechtes der Polhnesier gegendie annexioiiisttschen
Gelüste der Australier zu protestirem «

colonisiren mittelst denAussuhr von Bureaukratenik ·
Cochinchisia kostet das Mutterland jährlich drei älJ2illio-
nen z; dabei hat Frankreich an dem 90 Wkillionen be- l
tragenden Ein- und Aufuhrhandel von Cochinchina
nur einen Antheil von 8 Millionenz drei Viertel des
cochtnchiiiesischen Handels befinden sich in englischen
Händen. Der gesammte Waarenaustaiisch Frankreichs
mit seinen Colonien beträgt 200 Millionen (wovon
150 Millionen auf Algier konimcn), was bei einem
auswärtigen Handel von 9 Milliarden doch nicht ge-
rade schwer in die Wagschale -fällt. Das Deutsche
Reich und die Vereinigten Staaten besitzen keine sz

Colonien und trotzdeiu ist ihr Ausfuhrhaiidel in fort-
währendem Steigen. ,,Nach dem inilitärischen Sedan
bedroht uns Deutschland mit einem industriellen Sc-
dan«, schloß der Redner.

Das Tagesgespräch der Politiker Italiens bildet
zur Zeit der Zwischeufall Lovito-Nico,
te ra. Der» Unterstaatssccretär Lovito wurde dieser
Tage von Nicotera in den Couloirs der Deputirftem
kammer dadurch auf das Gröblichste beleidigt, daß
Letzterer ihm ins Gesicht spie. Die »V,eranlassirng zu
dieserScandalscene bot Folgendes: Nicotera erfuhr,
daß Depretis den Autor einer gegen Nicotera gerich-
teten Schmähschrifh Namens Calabritto zum Cada-
liere und dessen Vater zum Director des Staatsspk
tals ernannt habe. Hierüber erbost, erklärte Nicotera
im Corridor des Abgeordnetenhauses in höchster
Aufregung, er wolle Depretis mit Rücksicht auf das
Alter( desselben Nichts anhaben, an demStaatssecre-
tärsisovito aber werde- er Rache zu üben wissens Jn
diesem Augenblick trat Lovito in den Corridon Ni-
coteja stürzte sich aus den Staatssecretärz seine
Freunde versuchten ihn zurückzuhalten, doch er rief:

« »Ich will mir die Hände nicht beschmutzeky aber ich
spucke Dir ins Gesicht« Und seiner Drohung folgte
auch gleich die That. «Eiti Säbelduell war die
Folge des Reucontres in wlchem Lovito schwer,
Nicoiera leichter verwundet wurde, Eine römisches
Telegranim uieldet, daß Lovito seine Dimission ange-
boten und erhalten hat. Jtalieuische Blätter theilen

- sei-its, seiner Calabseittz der-zur Asff-a-ire·Mieto«era-Loivit«v«
Anlaß gegeben, lhabe nie einen Orden erhalten; der
Vater desselben aber sei nach dein Zeugnisse einer
hervorragenden Persönlichkeit einEhreiuuanii, » der
unter den Bourbonen lange Jahre gefangen war.

« Ueber die rizweite Niederlage der Aegypter im
Sudnn berichtet eine Depesche der ,,C. T. C.« aus
Kaiio vom 9. d., von Kuudschaftern sei die Nachricht
nachSuakim gebracht worden, »daß sich ein nur ei-
nige hundert Mann zählender feindlicher Trupp in
der Nähe der Stadt gezeigt habe. Viahiiiud Pascha
habe darauf in der. Absicht, die Niederlage vom S.
November zu rächen, 500 Mann Negertriippen und 200

jeuillktan g
«.

. Blatt-mal. - .

Erzählung von Alex..Frey"tag von Lorin ghoven.
X.

Es gabeine Seitenlinie der Barone Wollendors
deren Glieder in großer Armuth in Lithauen lebten
und dort ein kleines, noch dazu äußerst.verschuldetes«
Gut besaßenx Diese erhoben nun plötzlich Ansprüche
auf das den beiden Brüdern gehörige Gut. Sie be-
haupteten, eine näher berechtigte Linie .zu sein und
in keiner Weise auf das Erbgut Verzicht geleistet zu
haben. Einer ihrer Vorfahren» wäre s. Z» in eine
bedrängte Lage gerathen und hätte das Gut einem
Neffen verkaufen müssen, jedoch nur mit der ausdrück-
lichen Einschränkung daß. es jederzeit feinen Nach-
kommen gestattet bleiben solle, « für den damals ge-
zahlten, nach heutigen Verhältnissen äußerst geringen
Preis, das Gut zurückzukaufecr. —- Diese Bedingung
war damals zu Protocollgenommen worden, und ein
solches befand sit) in der That in den Händen der

Prätendentem die, weiß der Himmel wie, die erfor-
derlichem wenn auch noch so geringen Geldmittel zum
Rückkaufe des) Gutes erlangt hatten.

Jn früheren Zeiten war diese Legende von der
möglichen Rückgabe in der Familie lebendig gewesen;
später war "sie in Vergessenheit gerathen, und die

beiden jetzt lebenden Brüder hatten nie von derselben
gehört. Mansssuchtenach unter den alten Papierem
Wekchesich im Gutsarchiv befanden, und in der That;
MTU fand ein dem vorgewiesenett vollkommen« gleich-
lautendes Schriftstüct An. "der·.« Aechthezit desselben
war H somit nicht mehrszsu zweifeln. --; Es. kvUUtS
fMglkch erscheinem ob eine rechtsverbittdliche Kraft, zu-
mal nach so vielen Jahren, denrbteiegten Documente
Uvch inne wohne. Auch die beiden-Brüder mochte«
sich Aus diesem Grunde kaum einerBesorgniß hinge-

bensp Aber. eine andere. Frage war die: hieß es nicht
die Vorfahren im Grabe beschimpfen, wenn man ganz
zweifellos gegen deren Willen und die von ihnen-ein-
gegangenen Verbindlichkeiten gehandelt hätte. Diese
Frage war es, welche .sich die Brüder vorlegten. Zu
ihrer Entscheidung war Herbert wieder einmal auf
Urlaub gekommen, und es schien ihm, daß sie als
Ehrenmänner nur eine Entscheidung treffen konn-
ten, nämlich die: zu Gunsten der Vettern dem Be-
sitzedes Gutes zu entsagen( Es handelte fich nur
noch darum, ob die Verwandten dielleiiht mit einer
Absindungssumme zufrieden zu stellen wären. ——— Gewiß
hätte sich bei anderweitigem Verkaufe des Gutes ein
weit höherer Preis erzielen lassen. Dann wäre das
Anrecht der Verwandten erloschen, und, lediglich auf
ihr verjährtes Docnment gestiitzh hätten die Vettern
außerhalb der Familie schwerlich etwas ausgerichtet
—- Ein Nachbar, der, diesen Actionsplan anregte,
wurde indessen mit seinem Vorschlage knrzweg abge-
wiesen.

Die gegenseitigen Vermögensverhältttisse der Brü-
der waren völlig ungeregeltx August’s Gntmüthigkeit
ließ es geschehen, daß Herbert gleichsam wie ans ei-
nem unpersiegbaren Borne fchdpfth Ohne daß diese!
hierüber sich irgend welche Vorwürfe hätte machen
sollen. Sein unpraltisches Gardeäliaturell ließ ihn
sich über dergleichen Dinge leicht hinwegsetzen Er
dachce hiekbei cm nichts Arges er hielt sich und den
Bruder für sehr reich. Daß er aber thatsächlich den
Lbwenantheil für sich it! AUfPkUch nahm, war ihM
nie in den Sinn gekommen. Wäre ibm dieses Be-
wußtsein einmal überhauptvor die Seele getreten,
er hätte sich mit Entriistung von seinem bisherigen
kostspieligen Leben abgewandt, bei welchem unter den
»kleinen Vergnügnngen« Jenny Ukcht de« gekkUgstSU
Ausgabeposten entnahm. Aber das Unglück wollte
es, daß solche Posten mit Allem, was daran hängt,
schwarze auf weiß, nirgends existirterr zSo konnte

»Herbert auch nie einenslleberblick über seine Ausga-
ben gewinnen, nie zur Einsicht desseu gelangen, wie
sehr er» dem gemeinsamen Vermögen und schließlich
dem Bruder zur Last fiel. So führte auch Herberh
ohne es zu ahnen, thatsäkhlirh jenes glückliche, sorgen-
lose Leben eines Theiles der vornehmen Jugend,
welches diese mit einein gewissen Zauber umgiebt
und sie in den Augen Anderer zu einer Art von
Helden stempeln das aber im Grunde daraus heraus-
kommt, daß es,- bewußt oder unbewußt) auf Kosten
Fremder geführt wird.

Gerade Herbert aber war »es, der füreeine, durch
die Ehre gebotene Rückgabe des Gutes mit Nachdruck
sich aussprach. Wie und womit er wohl fortan zu leben
gedachte? cszerade er? Darüber äußerte er sich nicht
und darüber mochte er sich wohl schwerlich klar ge-
worden sein. Selbst· der gutmüthige August konnte
sich eines Lächelns über seinen Bruder uicht enthal-
ten, trotz der überaus traurigen Lage Beider. Diese
sverschlimmerte sich zusehends, da es sich als völlig
unmöglich erwies, das eventuelle Abfindurrgscapitalzu beschaffen, nnd zudem das Unglück sie traf, daß
mehre ihrer gefüllten Scheunen von ruchlosen Hän-
den in Brand gesteckc wurden. -

Unieirnliche Dinge bereiteten sich unter dem
Volke vor. Der junge Behrsing hatte, nakh Vollen-
dung seines Studium , eine Anstellung als Arzt im
nahen Städtchen gesucht und gesunden. Er hatte
es mit geheimer Nebenabsieht gethan. Er kannte
diese Gegend. Hier wollte er wirken und schaffen,
und zwar noch in anderer Weise denn nur als Jün-
ger der heilträftigen Kunst. Es war ihm gelungen,
einen förmlichen Verein zu gründen. Literarisch —

daß war das Aushängeschildz in der That aber ver-
folgte man ganz andere Ziele, wenngleich man sich
von Brandftiftungen und anderem wüsten Gebahreu
gesiissentlich fern hielt. Ohsoliug war die Seele
des Vereinesx Ja seiner plumpen Bauernart trat er

offen mit feinen Ansichten hervor: gegen alles Ade-
lige, alles— Deutsche sollte Froni gemacht werden. Die
Anderen bewunderten die Seelenstärke in ihm. - Al-
les, was national fühlte aus Nah und Fern, zählte
sich zum Verein. » , z -

Das Umsichgreifen der nationalen Bestrebungen
reizte die eitle Jennh Sie war seit einiger Zeit
etwas in Vergessenheit geralhznhNur ihr « böser
Ruf, der durch häufigere Abwesenheit-aus ihrem
Wohnorte stetig neue Nahrung erhielt, war im
Munde der Leute. Unter den Frauen der ,,Li»teraten«
des flachen Landes, der Förster und kleineren Grund-
besitzer, mit denen sie früher in Verkehr gestanden,
fand sie keinen Umgang mehr. Herden, ganz einge-
nommen von seinen Familiensorgen, hatte sie bei
seinem diesmaligen Aufenthalte auf dem Gute« uicht
mehr besucht Jhm schlug das Gewissen, so nutzlos
Geld vergeudet zu haben. Er hatte mit seinem ei-
genen Ruf auch den der Familie in der Achtung der
Umwohnenden erschüttert. Erschämte sich jetzt —

wie solches in ähnlichen Verhältnissen stets ziu ge-
schehen pflegt — Dxrjenigem die er bei ihren Besu-
chen in der Residenz in geradezu verschwenderischer
Weise unterhalten, nun als Bettler gegenüber zu
treten. Es giebt Männer, die den· Muth, haben
würden, ihren Frauen ohne Zögern sdenvpllsommenen
Ruin einzugestehen; der ehtlosen Geliebten gegenü-
ber soll es gegen das sogenannte Ehrgefühl streiten,
endlich einmal die Wahrheit zu bekennen. Wie viele
Selbsimorde sind uicht aus ähnlicher Veranlassung
hervorgegangen! Und das nennt man Ehre?

Jennv mochte die veränderte Sachlage ahnen.
Sie drängte sich an Behrsing heran. Sie bot ihm
die Hand zur Versöhnung —- und Behrsing war
schwah genug, diese Versöhnung anzunehmen. Jennh
gab sich der Hoffnung hin, noch eine gewisse Rolle
spielen zu können. Vielleicht lockte ihr neuer Ruf
den Abtrünnigen wieder in ihre Shlingen zurück;
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Berliner Briefes. «
be. Berlin, 1l. Der. (29. Nov) "1883. ·

QZHat schon die spanische Reise des Kronprinzen e
die Politiker iii Bewegung gesetzh so ist dies bei dem
Appendix dieser Reise, als welches man die Rom-
fahrt des Prinzen ansehen kann, aus naheliegenden
Gründen weit mehr der Fall —- wenigstens in
Deutschland und zumal hier in Berlin, theilweise
aber auch aus nicht minder leicht ersichtlicheii Grün-
den in Jtiilien. Jnzwischen ist nian aber eifrig be-
müht gewesen, das grelle Licht, welches auf das jüng-
ste Reiseproject gefallen ist, möglichst zu diimpfemso
daß aus der Romfahry die hier als Gang nach Ca-
nossa, dort als eine Friedensfahsrt und an dritter
Stelle endlich als eine Fahrt behufs Ueberbringung
einer Art Uitimatum angesehen war, nur noch eine
Reise ans Courtoisie übrig geblieben ist. Es gilt
nun, in dem Gewirr der Gerüchte ,

die hier unauf-
hörlich eiitstehen, um ebenso unaufhörlich denientirt
zu werden, sich einigermaßen zurechtzufiiidein

Es ist nicht unmöglich, daß Ungeschicklichkeit und
Zusall die kleinen Ursachen siiid , welche ein an sich
uubedenteindes Project in den Augen sder Welt zu
einem hochpoiitischeii umgestempelt haben. Die Un-
gesihicklichkeit würde bei dem Aufgeber bezw. Redac-
tenr des Madrider Telegrainms zu suchen sein, welches
ankündigte, derKronprinz werde nach Rom gehen, um
den Papst zu besuchen, und in dieser Kürze sensationell
wirken inußte. Der Zufall, daß zu gleicherZeit die

Begnadiguiig des Bischofs vou Liniburg bekannt
wurde, kam hinzu, um jener Nachricht Glaubwüw
digkeit sowohl wie ganz besonders Lliarhdruck zu ver-
leiheii. Die große Aufregung, welche die beiden
Nachrichten hervorgerufen hatte, forderte zu einer
Richtigstellung heraus, die denn auch dahin gegeben
wurde, daß der Kioupriiiz in erster Reihe den Kö-
nig von Italien besuchen nnd dann wohl auch im
Vatican sich einfinden dürfte. «

Für gewöhnliche Erdenkiiider sieht dieses Demeiiii
sehr matt· aus; ob der Gast den Papst in erster
oder zweiter Reihe besucht, ist ansich dem gewöhn-
lichen Menschenkinde höchst gleichgiltigz die Haupt-
sache ist, der Kronpriiiz besucht den Papst, und diese
seststeheiide Thatfache gestattet sonach alle die Hoff-
nungen und Befürchtungen, die an die Romfahrt
geknüpft worden sind. Und dennoch ist deni keines-
wegs so. Dennoch scheint es mir, als sei in Folge je-
ner Ungeschicklichkeit und-Fries Zufall-es dem krön-
prinzlichen Besuche eine übertriebene Bedeutung bei-
gelegt und die Aufmerksamkeit von dem eigentlich
wichtigen Vorgange auf kirchenpolitischem Gebiete
abgelenkt worden. 7 »

«

Der Kronprinz steht bekanntlich in sehr intimen
Beziehungen zu demKönige von Italien. Einmal in
dessen Lande lag der Gedanke nahe, ihn zu besuchen,»
um ihm für die in Genua erwiesenen Ausiiierkfairikek
ten zu danken, die gewissermaßen von guter Vorbe-
deutung für den ganzen Verlauf der spanischen Reise
Waren— Wut derEntschluß einmal gefaßt, so mußte noth-
wendig die Frage erörtert werden , welche in der
Wiener Hofburg und den östcrreichischen unb italie-
nischen Staatsmännern so viel Kopfzerbrechens und
Herzeleid verursacht hat: wie der Gast es mit dein
Papst machen soll. ·· Freilich war unser Kronprinz
schon einmal in Rom gewesen und hatte den Papst»
nicht besucht Aber damals regierte noch Pio Nono,
der denn doch gar zu viel geschimpft hat, um ei·
nen protestantischen Priiizen zu seinem Besuch zu
verlocken, und damals stand der Culturkampf in
voller Blühta »Heute regiert Leo XIII., der,
man mag von ihm halten,»was man will, doch ein
sehr liebenswürdiger Greis und ein volleiideter
Gentleman ist; jetzt ist der Cultiirkampf schon lange
im Abnehmen begriffen; jetzt nnterhandelt ein beim
Vaticati accreditirter preußischer Gesandter wegen des
Friedens«— Jetzt kann Hilso ein deutscher Fürst, der
Kronprinz, im Vatican eine Visite schon abstatten,
auch ohne Mission zu haben.

Darum aber kann dieser Besuch doch von großer
Bedeutung sür die Beilegung des Culturkampfes sein.

Der Kronprinz erscheint im Vatiean als Friedens-
fürst, ihm voran ging die Pleeldiiiig von der Begna-
digung des Bischofs von Limburg Die Curie muß
nun Beweise ihrer Friedensliebe geben, oder die Gläu-
bigen werden an ihr irre werden, und wenn auch nicht
von ihrem Glauben abfalleu, so doch nicht mehr die
Märcheu von Diokletiauischer Verfolgung u. dgl.
glauben. Die Aussicht auf vollstäudige Beilegiixig
des Culturkampfes war daher noch nie· so nahe, nls
seht, obschon der Kronprinz nicht in einer Piissioit
Ugch.»Rom geht. Mich soll es gar «nieht wie-Ideen,
wenn jetzt noch andere cxilirte Bcschöfe wieder ein-
gesetzt werden und der Papst die von Preußen ver»-
langten Gegeuiconcessioneii macht. Unser Cultusmp

nister ist" bereits zu einer Conserenz über die kirehen-
politische Lage nach Friedrichsruh gefahren nnd Ge-
rüchte schickten ihn sogar auch nach Italien.

Aber wie gern man auch den Frieden hat, wie
überzeugt man auch sein inag und sein ums» daß die
Romfahrt des Kronpriiizeii dein Könige gilt-und der
Besuch im Vatikan nur aus Courtoisie erfolgt, un-
getrübte Freude herrscht keineswegs. Die Kirche
wird —·— immer natürlich zur höheren Ehre »Gottes
—-»die Begnadigung des exilirten Bischofs von Lim-
burg als eine weitere Concessiou des Staates dar-
stellen, auf die aber der Heilige Vater noch immer
nicht reagiren konnte, bis der deutsche Thronerbe —der
Throninhaber sei ja ebenso wie zur Fahrt ziach Ma-
drid auch zur Fahrt: nach Rom zu alt —- persönlich
iui Vatikan erschienen sei —- —.-..- und dann
hat der Heilige Pater sich bewogen gefühlt, den Frie-
den zu gewähren. « ·

Die Thatsache fürchtet man nicht, der Schein
flößt Besorgniß ein, den der Clerus den sich abspie-
lcudeti Ereignisse-n geben könnte und, nach berühm-
ten Beispielen aus der Vergangenheit zu schließen,
geben — wird. Darum wünschen Viele, der Kron-
prinz wäre, uiit oder ohne Mission, nicht zu dem
Entfchlusse gekommen, in den Vatican zu gehen, wäre
überhaupt lieber nicht nach Rom gegangen, wenn ein
solcher Besuch beim Papst dann nicht zu umgehen war.
Die Zahl Deut, die so denken und wünschen, ist nicht
gering nnd recrutirt siih ans den gebildeten«Ständ"eti.
Vielleicht wäre es in derThatbesser gewesen, mehr
reservirt gerade in der setzigen kritischen Periode zu
sein. Den Besuch im Vatican gönnt hier Jeder dem
Kronprinzeu wie dem Papst. Nur jetzt sollte dieser
Besuch nicht stattfinden, wo auch ohne ihn die Ent-
scheidung vielleicht bald gefallen wäre. -—- ,,Rückwärts,
rückwärts, Don Rodrigol« möchten sie am Isiebsten
noch jetzt rathen und rufen« Die Entscheidung wäre
ohne den Besuch nur v ie lle ieht bald ersolitz durch
den Besuch aber erfolgt sie wahrscheinlich bald, also
Vorwärts nach Rom! rathen die Anderen.

Wenn Jeniand über die, alle anderen politischen
·Jnteressen verdrängende kirchenpolitischei Episode er-

freut sein kann, so ist es Herr v. Puttkamen Zwar
werden ihm seine gegen die geheime Abstimmung
gehaltenen Reden unvergesseti bleiben und ihm zu
sehr ungelegener Zeit einmal ins Gedächtniß zurück-
gerufen werden, aber vorläufig denkt doch wenig-
stens dauk den kircheupolitischen Ereiguissen Niemand
daran, die Rede weier zu analysireii und zu com-
tnentiren, und das ist ein großer Gewinn. .

Vielleicht noch nie hat ein Minister so unnöthig
sich blauiirt und comproinittirtals Herr v. Pati-
kaum, der freilich schon öfter in«- seinen Reden zu
weit gegangen ist und sich nnd seinen Freunden bit-
tere Stunden bereitet hat. Da Niemand auch nur
an eine Annahme des Antrages —- die auch in» der
That nicht erfolgte, aber nach den Puttkamerfchen
Reden fast erfolgt wäre is.- geschweige denn an eine
Billigung des Antrages seitens derRegierung gedacht
hatte, so hätte Herr v. Puttkamer einfach selbst sei-
nen principiellen Widerstand betoueu können, und
damit war die Sache erledigt. Statt dessen nahm
sich Herr v. Putlkamer jenen biblischen König —-Re-
habeam, glaube ich, heißt er s« zum Piustey der
einer Deputation gegenüber erklärte: Mein Vater
hat Euch niit Ruten gezüchtigh ichwerde Euch mit
Skorpionen geißeln. Es wird ein’ Antrag auf Be-

seitigung der öffentlichen Abstimmung bei den preu-
ßischen Landtagswahlen gestellt und Herr v. Pntts
kainer erklärt, er werde sich bemühen, die g eh eitne
Abstimmung anch bei den Reichstagswahlen zu be-
seitigen und dafür die öffeutltche einzuführen. Das
mag txibtische Offenheit fein, Regierungsweisheit kann
man es nicht nennen, wie denn auch König Reha-
beam —-"- oder wie die biblifche Majestät heißt—für
ewige Zeiten als das Muster eines Regenteti, wie«
er nicht sein soll, gebrandmarkt ist.

Jndessen Herr v. Puttkamer geizt vielleicht
mehr nach dem Ruhme, ein offener als ein regie-
rungs.-weiser Mann zn sein. Er hält die geheime
Absticninung für ein Unglück und« die öffentliche für
das einzig Richtige und hat dies rund heraus ge«-
agt. Wie.- abser veriheidigt Herr v. Puttkamerfeine Ansicht? Der Leser könnte glauben, ich wollte
ihn zum Besten haben, wenn die attsführlichen Par-
lamentsberichte nicht jeden meiner Sätze bewiesen.
Der Minister sagt, die öffentliche Abstimmung zwingt
den Bürger, iunthig Farbe zu bekennen, nnd mora-
lischer Muth sei eine herrliche Sache. Ganz richtig.
Aber die geheime Abstikumung ist doch nicht dazu
da, um als moralische Tnrnatistalt für die Nation
zu dienen. Unsere Truppen würden sicherlich küh-
ner, kräftiger, gefchickter sein, »wenn sie statt die
Heerstraße entlang zu ziehen, jeden Baum hinauf
und hinabkletiertetk Aber dazu siud die Märfch"e,
iiainentlicks die .Eilinärfche, nicht» da. Die Wahlen
find dazu da, um die An- und Absichten der Majorität
kund zu thun, und das geschieht am Be«sten, wenn auch,
zugegeben werden muß, nicht am Tlliuthigsteiy durch wie
die geheime Abstimmung. Wenn einmal die Zeit
da sein wird, wo Schaf und Wolf und sonstige feind-
liche Bestien friedlich neben einander lagern werden,
wenn einmal die Zeit-da sein wird« wo der aristo-
kratische Löwe. das bürgerliche Schaf, de: ca-
pitaiistische Wolf das Proletarterfchaf nicht wegen
der Abstiminung drangsaliren werden, dann wird es
keiner geheimen Abstimmung mehr bedürfen. — Ihr
Liberalen, böhnte der Minister, seid doch sonst so
für die Oeffentlichkeih Ja, lautet die Antwort, wo
sie hingehörn Es hat noch kein Liberaler verlangt,
daß Violtke feine Feldziigspläiie an die Grenzpfähle
schlagen, oder Fürst Bismarck seine diplomatischen
Geheimuifse inseriren oder auch nur die Gefchwore-
nen ihre Stiinmen öffentlich abgeben. Herr v. Pati-
kamer verfuche nur von den Gefchworeneit öffentliche
Abstimmung zu« Verlangen. Das goldene Zeitalter
würde damit für die Diebe und Räuber und Mörder
hereingebrochen fein. Und dennoch wäre es nur mo-
ralifch tacht, daß die unabhängigen,-bis zu einem
gewissen Grade ja wohl auch gebildeten Männer,
weiche die Jurh bilden, im Namen des Rechtes öffent-
lich erklärten; der und der ist schuldig. Was man
von solchen Männern nicht verlangt aus Beforgniß,
sie könnten etwaige (Nb auch unmoralische) Rache
fürchten, das verlangt man von den gewöhnlichsten
Beamten und Arbeitern, die oft wisse n, daß von
ihrer Abstimmung ihre Existenz abhängig» ist.

Aber es kommt noch drolligen Der Herr Mini-
« fter vertheidigte die öffentliche Abstitnmung, indem er

fpkgigll d» Fortschrittspartei Wahlbeeinflussung vor-
warf. Aber eben darum, weil nach den Vorwürsen
der Fortschrittspartei die Regierung, nach Ansicht der
letzteren die Fortschrittler und nach den Behauptun-
gen Beider das Centrum u. s. w. u. s. w. fich der
Wahlbeeinfiussung schuldig machen, soll ja doch die
geheime, die strict geheime Abstimmung eingeführt
werden, damit die Abstimmenden unbeeinflußt durch
den Landrath oder Fabrikanten oder Geistlichen ihre
Stimme abgeben können. - -

Doch es kommt noch drolliger. Die Regierung,
fqgt He» v, sszuttkainey beeinfliißt die Beamten nicht;
sie läßt die nicht im Sinne der Regierung Stimmen-
den nur nicht avanciren, sie giebt ihnen nur keine
Zuschüsse u. s. w. u. f. w.

»
· »

. T» d» That hat noch Niemand die Noihwetidicp
keit er geheimen Abstimmung so uberzeugend nachs
gewiesen wie Herr v. Puttkamey als» er mit solcher
Entschiedenheit die öffentliche verthetdigta J« der

That zhat noch »nienials ein Mann sich Uns, H» ;
Stellung so gründlich compromittiry wie He» g» « Z
Puttkaniey unddie Liberalen haben auch beschspssen »
den stenographischen Bericht über diese Rede nach«Möglichkeit zu verbreiten. j

Den Liberalen hat Herr v. Puttkanier einen gw-ßen Dienst erwiesen; er hat sie mit einer packenden
«

zündenden Wahllosuiig für die nächste Wahlcainpagni «versehen und eine Wahllosiciig ist, wie Dsskzesz m.
einem seiner Jugendroinane schon sagt, eine großeHauptsache» Die Cvnservatitetl würden, wenn Irr» —vvn Herrn v. Puttkamer mit Recht so· viel gepriesene ·

moralische Muth bereits allgeineiner wäre, dem Heu«Minister dort die Wahrheit gesagt haben; s» h» «.

gnügen sie sich, von eine-m takiischeii Fehler, von»Handhaben zu agitatorischer elusniihiing u. s» kpY
zu faseln. , - ·

»
Jn der Ruhe, die ihm die kirchenpolitische Episodg

gewahrt, mag Herr v. Pnttkamer seine jüngsten Re-
den schon oft bereut haben, um so mehr, als sie ganz
icnnöthig waren, eine praktische Wirkung von dein ein-
trage Stern Niemand, absolutNieiyaiid erwartet hatte. .

· Inland
Dokpuh Z. December. Nachdem wir über die —

erste Sctzung des in St. Petersburg tagenden Con-
gresses der Vertreter der städtischen ·

gegenseitigenAszssecuranz-Vereineaus-
sührlicher berichtet, erübrlgt uns auch auf die beiden "
folgenden, an interessanten Debatten recht reichen
Verhandlungstage zurückzukommen. »

Jn der zweiten, nahezu siebenstündigen Sitzung
gelangte zuerst die wichtige Frage der gegensei- ·

tigen R ü ck v e rs ich e r un g zur Diskussion. Für
die Rückoersicherung, resp. für die Bildung eines
diesen Zwecken dienenden C.rpitales, trat namentlich

"der·Tulaer Vertreter ein: unsraglich werde ein sol-
ches Jnstitnt außerordentlich viel zur Erweiterung
des Geschäftsbetriebes und, im Hinblick auf-»die nicht
seltenen« Massenbräccdq zur Sicherung der einzelnen
Vereine beitragen; nach Maßgabe seines Beitrages «

soll jeder Verein aus dem Rückverjicheruiigs-Capitale
entschädigt werden· Von anderer Seite wurde da-
gegen mit guten Gründen die Rückversicheriing kurz

und bündig als iib"erfli«issig, unrealisicbar und zweck-
widrig angefochten und schließlich »die Entscheidung
dieser Frageals verfrüht hinausgeschobetu —- Ein »
sehr verwandtes Thema behandelte der Antrag ans z
Bildung eines Unterstützcingehcsapituls
zur Förderung neu ins Leben tretender oder durch ·
besondere Katastrophen in ihrer Existenz gefährdcter
Vereine. Auch hiergegen wurde geltend gemacht, daß
an sich jeder Verein selbst die Garantie für seine i
Operationen, die ja auf solider, jedes Risiko ans- » ;

schließe-idee- Basis zu stehen hätten, zu übernehmen »
habe, daß in besonderen Unglücksfällen die Regierung.
so wie so zur Hilfeleistung in gewissein Umfange
verpflichtet sei, daß unter Belastung der Mitglieder ««

aller svlidetl Vereine nur ein todtes Capital dadurch saufgesainnielt und schließlich der Credit des bein »
« Vereins, wenn er sich sonst eines solchen nicht er- «

freue, durch die Rückversichcruiig doch nicht würde i
gehoben werden. Das Gros der Anwesenden sprach «
sieh nichtsdestoweniger im Princip für die Bildung i
eines derartigen UnterstütziiiigNFoiids aus und wurde
mit der Ausarbeitung der diesbezüglichen Regeln ;
eine Commission betraut -— DiespFrage über die ,
Bildung eines ganz Rußland unifasseiiden fiädiischeti
Gegenseitigen Vereines wurde vertagi nnd hierauf «·
der bereits niiigeiheilte Beschluß in Sachen der ob- ?

denn — so weit sie dessen überhaupt fähig war —-

sie mochte ja in der That Liebe für Herbert em-
sofinden « -

· Wilfried, in feinen idealistischen Träumereien,
hätte sich die einmüthige Erhebung seiner Stammes-
genossen am Liebsten in Form einer Verschwörung
auf dem Rütli gedacht: er wollte auch seinen Fein-
den nicht allzu viel Uebles- anthun Jhr Leben könn-
ten sie immerhin behalten, aber wenn sie niederge-
worsen dalägen, mußte man sie über die Landes-
grenze jagen, dorthin, woher sie Vor Jahrhunderten

- gekommen, die Blutsaugert -
Unter den Volkshelden bewegte sich Jennh Sie

kam sich Anfangs vor wie eine Jungfrau von Or·
leans, das Banner der Freiheit in der schönen Hand.
Aber bald nahm sie denn doch den Unterschied wahr
zwischen den markigen Gestalten der Bauern und
den seinen Ossicieren der Garde i Sie paßte zu
den Ersteren nicht. Mit Wilfried allerdings« hätte
sie Kurzweil treiben, tändelzi können wie mit einem
Knaben, ihm gegenüber über die Vorfälle der Ver-
gTUgsUhekt scheinbar Reue heucheln, um in der That
ihn immer fester in die Ketten der Liebe und Lei-
denschaft zu schmieden; all’ dies konnte ihr nicht
genügen: ihr blieb er immer nur ein Kind. Sie
las bei seiner wiedererwachenden Neigung —— noch
war sie schön, noch konnte sie sich Manches zutrauen
— sie las bei dieser seiner Neigung in seiner Seele
zugleich die nagende Pein darüber, daß er es über
sich habe gewinnen können, seinen Freund und Par-
teigenossen zu betrügen. Und dieses Bedenken er-

schien-ihr so knabenhafy so kindisch.
·Ob esdenn wirklich so schlecht stand mit dem·

Vermögen der-Barone ? Jhr Mann war ein Schwarz-
sehe» sie hielt ihn dabei setbst für Einen, de: man-
chen zu tiefen Griff in die Tasche der Barone ge-

than, der sie in der Wirthschast auf Schritt und
- Tritt betrogen. Aber es konnte doch wohl noch Ver-

mögenscsuellen geben, die fich -den gierigen Blicken
ihres Gatten entzogen. Ihr nach dieser Richtung
anständiges Gefühl verabscheute im Grunde die Art
und Weise, in der ihr geldlüsterner Mann das ver-·
trauensvolle Gemiith des braven August hint·erging
und fortgesetzt täuschte Aber, um sein Schweigen
in anderen Dingen sich zu siche.rn, hielt« auch sie den
Mund. Eine unreine That zieht sogleich andere
nach sich. Doch es sollte noch anders kommen.

(Forts. folgt)

Literarisrhes
Das soeben erschienene Decemberhest de!

Monatsschrift ,,Nord" und Süd« wird eröffnet
durch eine Novelle »Fürst und Fra Diavolo«von Morilz Jokai, dem bedeutendsten ungarischen.Dich-
ter der Gegenwart. Eine der liebenswürdigsten Ek-
genthümlichkeit desselben, ein milder, gräzihset Humor,
gelangt it! dieser seiner jüngsten Arbeit zu erfreulich-
ster Wirksamkeit. In dem zweiten Beitrage des Hei«
tes giebt Professor Friedrich Althaus in Lon-
den unter dem Titel: »Der wahre Lord Bist-on«aus Grund des kürzlich erschienenen Buches von Jes-serson eine klare und lichtvolle Darstellung von

.dem Wesen und dem Charakter des großen Poeten,
Wahrheit ohne Dichtung Es schließt sich daran ein
Essay von Professor Ludwig Noirä in Mainz:
»Das Problem der Anthroih-ologie: die
Kunst und ihre Bedingungenssh eine in der
ljchtvollen Art des Verfassers gehaltZne geisrvolle Er-
örterung der ·bedeutungsvollen Frage. Professor M o -

xitz Cantor in Heidelberg giebt im Anschlusse an
ein jüngst erschienenes italienisches Buch eine cum»-
geschichtliche Studie über italienisches Universitätsk-
ben im 17. Jahrhundert. Adolf Friedrich
Gras v on Schack, der ausgezeichnete Dichter und
Gelehrte,- hat zu dem Heste ern formvollendetes und

— gedankenreichs Gedicht: ,,Köntg Ch eop s« beige-
steuert. Die kriegsgeschichtliche Studie: Pke ußen
in Knrhessen«, welche· auf »diese wunderliche
Epifode der preußischen Geschichte ganz neues Licht
verbreitet. findet in dem Hsfts IhkCU AVschIUė UN-
ter dem Titel: Wie denken Sie über Ame-

rika« schildert P aul Li n da u seine während eines
zweimonatlichen Aufenthaltes in den Vereinigten Staa-
ten gewonnenen Eindrücke in ebenso origineller wie
fesselnder Weise. Der Versasser schreibt im Eingange:
,,Während meines Verweilens aus dem amerikanischen
Festlande ist die Frage, die ich an die Spitze dieses
Aussatzesgestellt habe, wohl von hundert und mehr
Personen an mich gerichtet worden. Es ist keine
Uebertreibung, wenn ich sage, daß eine jede Unter- ««
haltung mit Jedermann, dem ich vorgestellt zu werden
die Ehre hatte, unausbleiblich mit dieser Frage ein-
geleitet worden ist. Ich konnte daraus auch immer die«
selbe Antwort geben: »Ich darf mir natürlich noch
kein maßgebendes Urtheil erlauben; aber das Land
macht auf mich einen großartigen Eindruck. — Mit
eingehenden bibliographischem zum Theile reich illu-
strikten Mittheilun.1en, schließt, wie gewbhnlich, das
von dem Verleger sorglichst ansgesiattete Heft, dem
ein von W. Rohr in München kneisterhaft in Ktkyfek
radirtes P o r t r ait v o n J o k ai zu besonderer kunst-
lerischer Zierde gereicht.

Unter den Weihnachts-Novitäten, die bisher erschie-
nen sind, nimmt vor« All em eine hervorragende Stelle
der ,,DeutscheskindepKalenderfür1884«
ein; sowohl durch seine Gediegenhert in textlicher und
illustrativer Beziehung, als auch durch die teilende
Ausstattung Schon im vorigen Jahre erregte dieser
Minder-Kalender« wahrhastes Aufsehen durch die
Billigkeit (l M. für 10 reich illustrirte Bogen in
reizendem Einband), sorgliche Auswahl und mannig-
fache Abwechselung der Märchen-Geschichten, der lusti-
gen Gedichte Räthseh Spiele &c» so daß Kenner die-

sses Buch als eine Jugendschrist ersten Ranges be-
zeichneten und demselben einen ungeheuren Erfolg
pkvphezeitem Dieser Erfolg ist auch nicht ausgebliei
Pen- und wie wir aus dem neuen Jahrgang ersehen,
Ist et sogar glänzend geworden. So bat namentlich
die kleine Welt durch Tausende von Zuschriften ihre
Freude und ihr Entzücken über dieses reizende Buch mit-
getheilt und wollen auch wir unsere Meinung über
den neuen Jahrgang kund geben. Der »Kinder-Ka-
lender sür 1884« übertrifft noch den letzten Jahrgang,
was Eediegenheit und seine Auswahl des literarischen
Materials anbelangt; auch scheint in ikustrativer Be—-

ziehung noch mehrals im »,Kinder-Kalender für 1883«
geleistet. Namen wie Ernst v. Wolzogeiy Leopold
Komperh Gräfin Bülow v. Dennewitz, Walther Gott;-
heil- Henrh Albrecht, Professor Georg Bleibtreu weist
das Jnhaltsverzeichniß auf; ja sog« CCIVMEU SVIVE
lKbniain Elisabeth von Natur«-viere) hat das vortreff-
liche Buch eines Beitragesxfut Wlkkdkg befunden— —

Ueberaus unterhaltend in ihketl UFHISEPVVETPU ist Die
Bnschiade ,,Kater Trull« mit Srlhouetten von Hop-
kiuz Auch keine der weiteren Geschicbten wird ihren
Zweck Vekfehlen : den Kindern Unterhaltung und Be-
kehkung zu geben, und werden wohl auch Kinder bis
z« «70 Jahren nochnhre Freude daran haben. Kurz,
das Buch Ist nach jeder Richtung hin zu empfehlen
und dürfte greinen der Kauf desselben gereuen.

F,ü r die Fe stzeit. Der bestens bekannte Ver»
lag von A. H a r tle b e n in Wien veröffentlicht soeben
einen» geschmackvoll ausgestattet-en Katalog »Es-Empfeh-
lenswerther Festgaben für Alt nnd Jung«, der trog
seinem bescheidenen Gewande eine Fülle trefflicher
und Prächtiger Werke des genannten Verlages auf-
weist. Allen voran bemerken wir die von ihrer sinni-
gen Vignette empfohlenen »Ausgetoählt-en Schriften«
von P. K. Roseggen der als einer der Hevor-
ragenderen der lebenden Schriftsteller wohl auch heuer
zu den werthvollsten Festgaben zählen wird. Ihm
folgen die Gesammtausgaben von F. W. Ha ckl ä n-
d er, Julius Verne, J. J. Kra szewski. S telz-
hammer, Ludwig August Franll, Wilh. von
Hamm und Anderes, das sich immer durch gedie-
genen Inhalt, würdige Ausstattung und billige Preise
auszeichnet. Die Speeialität von»A. Hartlebenb
Verlag, der Cyklus seiner populctywissenfchaftlichen
Prachtwerky weist wiedegeinen schonen Zuwachs auf-
als dessen Bestes wir das prächtige »EisekneJahrhundert« von A. vonSchweiger-Le«t-
chenfeld hervorheben. Wir können den weiten«
Inhalt des Verzeichmsses nicht ausführlicher erwäh-
nen, enrpfehlen jedoch Jedem , dasselbe in feiner
Buchhandlung oder von· A. H artle ben’ s Verlag
in Wien (l., Wallfischgasse l) gratis zu verlangen.
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Ikgskdkkskhttl Versicherung aller Jininobilien bEi den
Segenfritigeii Vereinen gefaßt.

Die dritte, am Mittwoch abgehaltene Sitzuiig be-
schäftigte sich zunächst mit der ev. Erweiterung der
Wirksamkeit der städtischen gegenseitigen Vereine auch
auf das flache Land. Nach-längerer Debatte, wobei
Mehre Vertreter sich gegen eine derartige Erweiterung
der Vereitisthätigkeit aussprachen, wnkde die ganz«
Frage einstweilen offen gelasseii uiid nian wandte sich
dem wichtigeii Antrage auf dte Annahme auch der
Mobilien-Versicherung beide» gegenseiti-
gen Vereinen zu, und zwar der Mobilien sowohl
von Vereinsgliedettt »Wie auch von außerhalb der-
selben stehenden Personen; dabei wurde Eingangs
hemekktz daß Waaren uiid Materialien iii diesem An-
trage nicht miteiiibegriffeii seien. Einer der Vertre-
ter legte Protest ein wider die Versicheriiiig von
Mobilien überhaupt; ein Anderer wollte dieselbe nur
unter der-Bedingung zulassen, daß die Mobilien-Ver-
sicherer in den VereinsiSitzungen kein Stimnirecht
hätten. Dagegen wurde von dem Vertreter des
Cherssomscheii Vereiiies geltend gemacht, daß dieser s
Verein seit Jahren auch Mobilien zur Versicherung
annehme, wbbei die Mobilien-Versicherer gaiiz ebenso
wie die JinmobiliemVersicherer Vereitisglieder"seien, s
und keinerlei schlimme Erfahrungen gemacht habe.
Die Majorität sprech sich schiießiich days» ers: i)
Die Annahme von Mobilien-Versicherungen seitens
der gegenseitigen Vereine für wünfchenswerth zu
erachten; L) die Versicherung von Mobilien zum
v o ll en Werthefür die Vereine nicht obligatorisch
zu machen; Z) zur Mobilien-Versicherniig aiich Nicht-
initglieder des Vereins, jedoch ohne Stiinmrecht auf
den Generalversainmliiugem zuzulassem ——— Nach län-
gerer Debatte wurde die Frage über die Aufstellung
eines Normal-Tarifs gänzlich fallen gelassen, woge-
gen eine Couiiiiission niedergeseßt wurde zur Ausarbei-
tuiig gewisser Grund-Maximen für eine ev. allmälig
zu bewerkstelligende Herabsetzuiig der Versicheruiigik
Prämie.

Das uns soeben zugegangene reichhaltige Schluß-
heftder ,,Balt. Monatsschrist« bringt zu-
Uächst den zweiten und letzten Theil der Tiede-
b ö h Pschen ,,72lphorisinen Bacon’s über Gesetzgebiiiig
und die heutigen Ausdrucksfornien der einheimischeii
GesetzbiicheMz sodann führt uns die Feder J. Eh.
Berens’ mit den aninuthigeii »Silhouetteii eines
Rigckschen Patriciergeschlcchts« in die Hainanw und
Herbst-Periode Riga’s, bezw. in das Haus des 1769
verstorbenen Aeltesten Arend Bereits. Von hohem
praktischen Jnteresse namentlich sind für unsere Land-
tvirthe die von W. F. Eichhorn ertheilten Winke
,,ziir wirthschaftlichenAusiiutzuiig des General-Nivelle-
ments von Roland« und für unsere Kaufleute die
an der Hand» eines kürzlich erschieneiieii Buches von
O. Merte n s beleuchteten »Bedingungen des Riga’-
schen Getreidehaiidels«. Aus der Gegenwart leitet
uns an die Schwelle unseres Jahrhunderts ein von
F. Bieneinann niitgetheiltes und eingeleitetes,
von dem Grasen L. A. Melliii deni livländischen
Landtage im Jahre 1803 überreichtes Deliberandum
zur Einführung des rnssischen Gemeindebesitzes in
Livland —- ein in vieler Beziehung höchst Wkekesssw
tes Docuinent. —- Den Schluß des Heft« bildet!
ltterarische Besprechungen über V. DiederichP
»Die Kurische Nehrung und die Kuren in Preußen«
und Th. Schiemanms »Die Reformation Alt-
Livlands«. « ,

—— Dem Vernehmen nach ist in der gestrigen Si-
tzung des Conseils der Universität der feitherige Arzt
am Kinderhospitale des Prinzeii Von Oldenburg in

St. Petersburg, Dr. matt. Carl Dehitb ZUM Do«
centeii für kliiiische Propädeutik gewählt worden.

Jn Mga hat sich die letzte Stadtverhrd-
treten-Versammlung vom 28. v. Mts. fur die
Schließnng des städtischen Raunen-Bu-
r eaus ausgespkvchety da das Jnstitut des Am-
tnetpBureaus während seines inehrjährigen Bestehsvs
beim Publikum nur geringe Sympathie gefunden
und der Stadtcasse uiiverhältnißniäßig große Kvstelt
auferlegt hat. — Jn der nämlichen Sitzung wurde

eine Erhöhung des CCPUCIZ d« Spar-

kasse hksch1osse3i.- Das Griindcapital der-Sparcasse
beträgt zur Zeit 14o,o00 Rot. De: es jedoch laut
den Statnten 10 pCL der EinzklhlUngen CUJZMCchCV
sen und diese sich im vorige» Jahr« VMIFS Fu?
mehr als 272 MHL RbL bclsllscll hllbclh sp lst cMc

Erhöhung des Grundcapkkaks Ekspkdkklich AEWVTVFID
Auf Antrag des StAZs wurde daher beschlossen, eine—-
allsnäszge Erhöhung des Grnndcapitals der Spar-

casse s» d» Weis« eintreten zii lasseii, daūden»iselben,
bis es die erforderliche Höhe kkkslchkn Whkkch 25

pCt. des Reingewinues zugeschlagelk WUTVEIVF »

In Jena! hat das, wie bereits gemeldet, in Verliii
nach schweren Leiden erfolgte Ablebeii des Vurgew
mezstzzzzzgpsdemax M ttyer allgemeiiie EszZheiliJahME
erregt. Der Hingeschiedeiie wurde, wie wir den M:valer Blättern entnehmen, im Jfhke 1829 m NOT«geboren. Nachdein er in der Ritter- und Domschu e

sei-re Gymresierusiiduiig genossen« W « I« D?
Geschäft seines Vaters und neben seiner Thäkkgkekt F«
dies« Bxnnchtz die bei dem« weiten Witkungskreise
des bewährten Handlnngshauses eine »sehr umsgngk
reiche war, widmete er sich schVU fkUh «) de« st«d«f«
schen Corporationeii dem coinniunalen Dienste, wobei.
er sich namentlich auch als khätisks Glied der Grpz
ßeri Gtide bewahrte. In die: Folge als R«Ehsh«7«

in den Magistrat berufen, wurde. er im Jahre 1876 h
zum Bürgermeister ernannt nnd hrt sich in dieser a
Stellung besonders als Präses des Gotteskasteiis V
und der GonsiowStiftiiiig diirch seine niusterhafte ?
Cassenverwaltiing iiiid sein seltenes organisatorisches
Talent bleibende Verdieiiste erworben. »Wenn«, I
schreibt die Neu. Z., ,,bei der Ukbernahiiie der städ- E
tischeii Verwaltung dnrch die Siadtverordiieten-Ver- «

samniluiig Alles in so vortrefflicher Ordnung vokgk I
finideii wurde , daß selbst die Gegner des alten Re- s
giines den Vertretern der bisherigen Verwaltung 1
ihre ausdrückliche Anerkennung nicht versagen konnten, isp W« VCZ Uicht zum geringsten Theil das Verdienst ]
Woldeinar Mayer’s, dessen Arbeitseifer unt« geschäfn ;
liche Accuratesse sich stets in rühnilicher Weise get; ,
tend machten". . s

- Der Gouverneur, Geheinirath Poliwa- 1»
now, ist, dem »Rev.Beob".« zufolge, am l. d.Mts. iaus St. Petersbiirg zurückgekehrt .

In JMIUU ist, wie wir dem dortigen Blaite ent- «
nehmen, nach mehr als einmonatlichem, durch Amts-
geschäfte veranlaßten Aufenthalte in St. Petersburg der
Gouverneiiy Geheimrath v. Lilienfeld, am 29.
d." Mts. eingetroffen und hat wiederum die Verwal-
tung der Provinz übernommen.

S! Ptlctsllutsh 2. December. Die neue Gold-
rente beschäftigt nach wie vor in ausgedehntem
Maße das Publieuni wie die Presse; namentlich ist
es das Katkowssche Blatt gewesen, welches diese neue
Anleihe in einer Reihe von Artikeln als unverhält-
nismäßig theuer, inopvortiin und in seinen Zwecken
unklar, scharf Verm-theilt hat. Gegen diese Anslassum
gen richtete sich· nun in längeren Explicatioiieii ein
Eomm uniq us im ,,Reg.-A nz.«, worin u. A.
betont wird, daß die Regierung sich das Recht der-
Eoiiversion dieser 6-proceutigen Anleihe vorbehalten
habe und nach Ablauf der ersten zehn Jahre in der
That auf eine Herabsetzung des Zinsfußes rcchne.
Was den Zweck der Eniissioii der Rente anlangq so
sei derselbe im Tällerhöchsten Ukase genau festgestellt.
— Wenn die russ. St. Pet. Z. recht berichtet ist-
werden vorab, dafür aber definitiv, nur 30"Mill.
Papier -Rnbel aus dem Verkehre gezogen wer-
den. Das Blatt nreinh eine soche Beschränkung der
NoteinTilgiing sei gebotene Vorsiehh da in Rußland,
wie es in Geschästskreifeii genugsam bekannt sei, nicht
ein 1’eberfluß, wohl aber ein Mangel an Eeldzeicheii
herrschr. «

s — Miitelst Tagesbefehls vom 26. -v. Mt s. ist
der verabschiedete Hofrath Luik al-s Lehrer der deut-
schen Sprache ain St. Peteksburger Mädchen-Ma-
rien-Gyniiiasiuin in Dienst getreten. ,

—- Die allbeliebte Liebhaberin des St. Peters-
burger deutschen Theaters, Fu. L e ut n e r , alias Frau
Steuers, ist m» so. d( Mir. re: Diphthckitis
erlegen. » - s

—- Wie »die Blätter meiden, ist die Frage über
die Vertretung vonKlösterii und-Kirchen
in den landschaftlichen Körperschasten von dem Reichs-
rathe in bejahendem Sinne entschieden worden.

Iltsltiliun unterhält die dortige ev.-liithe.-
rischeFGesm ein de bereits seit einer Reihe von
Jahren eine, in einem maiigelhafien Locale unterge-
brachte JK ir ch e n s ch u l e. Zur Erinnerung an
das 100-jährige Bestehen der ev.-lutherischen Kirche
in Pleskau beschloß nun die Gemeinde, wie wir dem
,,Plesk. Stdtbl.« entnehmen, ein neues-Schulhauss
auszuführen; dazu bedurfte man einer kleinen Er-
weiterung des der Kirche gehörigen Platzes lind der
Kirchenrath richtete daher an die Du ma das "Ge-
such, zur Erbauung der Schule einen drei Faden
breiten Streifen eines unbebauten, wüsten Platzes
abzutreten. Es geschah solches vor bald zwei Jah-
ren und iioch ist keine Entscheidung erfolgt, obwohl
dieses Gesuch acht mal auf der Tagesor d-
nung der Diima-Sitzung gestaiiden hat; ein Theil
der Duuiaglieder verfolgte nämlich sbeharrlich die
Taktik, jedes Mal, wenn dieser Gegenstand zur Be-
sprechung gelangen sollte, den Sitznngssaal zu ver-
lassen und so eine Besehlußfassuiig unmöglich zu
machen. Nun steht dieses Gefuch bereits zum neiin-

ten Male aus der Tagesordnung iind im Hinblick
hierauf macht das ,,Plesk. Stdtbl.« in« eindringli-
chen Worten auf das Uuwürdige der bisherigen
Taktik aufmerksam.

Juki) in Jkiosiiuu hält, gleichwie es kürzlich in
St. Petersburg geschehen, die dortige landwirthichask
iiche Gesellschaft Sitzuiigen zur Berathuiig von Mit-
teln abxdurch welche die sog. landw ir t hsch aft-
li chen Br en n ereien gefördert werden könnten.
Die Versammlung hateine Reihe von Resolutionen vo-
tirt, welche aus eineBevorzugung der ,,landwirthfchaft-
lichen« Brennereien vor den Engros-Betrieben abzielen.

J« Sssmhiksli hat der derzeitige Director der
städtischen Eommunalbaiih Sswesch nikows, die
Zahlungen eingestellt. Eine unverzüglich vorgenom-
niene Revision der Bank ASCII, daß das

EffectewPortefeiiille und der Eassenbestand in --gute!
Ordnung waren.

-

, xacalen
' lrei en Genü en, d··e uns iii die-FHUDZIIizkksglkpnlzgsmischckä Kräfte bessreitet haben, schließt

sjch die von der russlschen Liebhaber-Theater-Gef2ll-
schast gestern veranstaltete D r a m a ti s »ch e b end-
Unterhaltung an. Wenn» wir einerseits Aauchnicht die Wahl eines Trauerspseles von vier rttenjük ei» von Dilettanten verazistaltete ·Abendun gr-

- Haltung völlig zu billigeii vermogen — tst Vvch IS

heitere Thalia den Dilettanten weit gewogener als die l
anspiuchsvollere Melpomene — so beweist andererseits re
die höhere Aufgabe, die sich der Liebhaberkreis gestellt, l
das rege Jnteresse an der Sache und läßt die getrofi F
fene Wahl soinit theiliveis gerechtfertigt erscheinen. b

Den größten Theil des gestrigeii Qlbeiids nahm v
das umfangreiche Drama des beliebten fruchtbaren 11

Bühnendichters Ostrowski in Anspruch. Das Stuck,
welches man ein bürgerliches Trauerspiel nennen
könnte, führt uns ein trostloses Familienbild vor, wie
man es nicht erst in einem Neste an der Wolga»zu
suchen braucht. Eine Mutter, die in ärmlichen Verhalt-
nissen lebt und ihre ebenso schöne wie begabte Tochter als s
willkoiumenes Mittel betrachtet, sich die Möglichkeit eines
luxuriösen Lebens zii verschaffen —— die Tochter selbst
ein Charakter, eine tief aiigelegte Natur, die schine»rz-
lich das Unwürdige ihrer Lage einpfindetund sich ;

nach wahrer Liebe sehnt —- ein Erbärmlicheh der j
sie verräth und ihr den Glauben an die Menschen
und die Selbstachtuiig raubt —- ihr bis in den Tod s
ihr treu ergebener Bräutigam, der sie· ä la Odoardo
Galotti vor der sie bedrohenden Schmach bewahrt —- ;

das sind die Träger der »Handlung. Die übrigen Per-
sonen, Knurow, Woshewatow und die koinisch sein
sollende, aber jeder Originalität eiitbehrende Figur
des Schauspielers Robinsomdie für den Gang der
Handlung fast bedeutungslos sind, sind mit erniüden-
der Ausführlichkeit behandelt, die Dialoge oft gera-
dezu von einschläfernder Länge —- beispielsweise der
zwischen Knurow und Woshewatow gleich im ersten
Act —- die Charakteristik aller Personen nicht einheit-
lich, ja selbst verschwommen. So wenig uns aber
auch das Stück selbst zusagte, die Wiedergabe dessel-
ben konnte uns nur Beifall abgewinnen. Alle schie-
nen ihre Rollen mit Eifer stiidirt zu haben, das Zu-
saiiimenspiel war ein geivandtes und die Auffassung "
der einzelnen Rolleu eine tadellose Wir· heben vor
Allem die Darstellerin der Larissa hervor, fetvet
die Darsteller des Paratow, Karandyschem Rohm-
son und Jlja .

Dem Trauerspiel ging ein lustiger Schwank vor-
her, ,,A. und F.«, der an drastischer Verwickelung
und gewaltsamer Lösung Ntchts zu wünschen übrig
läßt. Jwan Mordaschow hat seine Tochter init einem
jungen Manne verlobt, dessen Name die Jnitialen
A. F. trägt. Die Verlobung zerschlägt fuh- doch die
verlassene Braut findet bald Trost in der Bekannt-
schaft ihres vis-åi-vis, eines jungen MalersAnton
Fedorow. Nicht so der Vater; er hat das zur
Aussteuer seiner Tochter bestimmte Weißzeug, Silber,
Service bereits init den Buchstaben A. F. versehen
und jagt nun nach einein Eidam mit diesen Initia-
len, um die so gezeichneten Sachen verwerthen zu
können. Unglücklicher Weise schreibt sich Fedorow mit
einem 9 und der Vater, dem der junge Mann sonst
vorzüglich gefällt, zieht in Folge des mangelnden F.
seine Zustimmung zur Heirath zurück, bis ihm end-
lich seine Frau vorschwindelh sie habe das Weißieug
für einen guten Preis verkauft, für das Silber einen
guten Käufer in parte, und schließlich der alte Diener
auch das Service zerschlägt. Nachdem die Streitobjecte
aus dem Wege geschafft, hat der Vater gegen den
Eidam mit dem 9 Nichts mehr einzuwenden. Ge-
spielt wurde flott und sicher und jede Rolle, selbst

» die des Dieners, lag in guten Händen. Meisterhaft
sisswar die Durchführung der Rolle des Mordaschow

— Wir sprechen die Hoffnung aus, auch im nächsten
Jahr die russische Theatewcsjesellschaft init gleichem

»» Erfolge thätig zu sehen. «

s Eine Dorpatex Correspondenz der ,,Noivosti«
spricht sich überaus anerkennend über die hiesige
Universitäts-Verwaltung aus und tritt
namentlich dem in der russischen Presse verbreitet ge-
wesenen Gerede entgegen, daß die Universitäts-Obrig-

« keit, um »aus Politik« die Studirenden aus dem
i Innern desReiches der Universität Dorpat fern zu

E halten, verschiedene lästige Bestimmungen erlassenr habe; dem gegenüber constatirt der Correspondeiit viel-
» mehr, daß die hiesigen russischen Studirenden sich der

Universitäts-Obrigkeit nur zu Danke verpflichtet fühlen
könnten. »Die hiesige Univer-sität«, meint er, «,,sieht
jeder ,,Politik« fern und verhält sich allen ihren Zög-

- lingen gegenüber in gleicher Weise, ohne Unterschied der
c Nationalitäten. Weder bei der Ziierkeiinung von

; Stipendien, noch bei der Zubilligung von Unterstü-
» hangen, noch bei der Befreiung von den Collegiem
H geldern werden irgendwelche Unterschied·e gemacht. Den
- russischen Studirenden welitxe die deutsche Sprache
- nicht ganz beherrschen- wird gern gestattet, ihr Exa-

men in russischer Sprache zu bestehen, wofern der
, Examinator auch nur ein wenig Russisch versteht-«.

-— Sehr ergrimmt aber ist der Correspondent des
russischen Blattes über die hiesigen ,,Bursche«;

« außer ,,Verachtung und Unwillen« fnpespesnie n
neroxxotzaniey könne ein ordentltcher Mensch ihnen

- gegenüber. Nichts empfinden; die Universitätsstadt ver-
wandelten sie in einen ,,Schauplatz uiianfhörlicher

xSkandale und steten Unfuges«. . . Der Correspon-
dent muß recht schlimme persönliche Erfahrungen ge-

i macht haben, ehe er zu solcher Galle gelangt ist.
; Die diesmaligen öffentlichen Jahressi-
, tzungen der ökonomischenSocitätwerden,
» wie wir der ,,Balt. Wchschr.« entnehmen, in üblicher

« Weise am 12- Und 13. Januar nächsten Jahres ab-
- gehalten werden.

« » gitthtiche Nachrichten.
Uiiiversitäts-Kixch«k. —

« 2. Advent. Haiiptgottesdienft niit Abendniahls-
« feier uui 11 Uhr.
! Prediszer:Hoerschselmanii.
; Ktiidergottesdiisiist uin l Uhr

, Ertrag der Collecte für die PriedigeiæWiitwen
, UUd -Waisen 59 Rbi. 25 Kop.

i Mit heiszlicheiii Dank
Hoerscheliiiaiiik

Si. Johaiinis-Kirche.
Diiistag, 10 Uhr, Gottesdieiist zur Feier des

- Nauiensfestcs des Großfürsten-Thronfolgers.
- Mittwoch, 6 Uhr Nchm., 2. Kindergottesdienst

Eingegangene Lieb esgabeik
l Soniitagscollecte für dieArmeiU

4 Rbi. 81 Kotx —— Z u Holz: im Kirchenbekeii 1
Nu» von A. K. 1 Rot» E. J. 3 ruht» M. F. 3
RbL 50 Kop., R. OR. 5 Rbl., H. B. 5 Rbl., E.
v. S. 2 Rbl., H. L. 3 Rbl., E. R. 1 Abt» M. L.

Rbl., zusammen 25 RbL 50 Kot-» mit dem Frühe-»
en 42 RbL 50 Kern, davon veitheilt 35 Arsrhiri d.

RbL 10 Kot» F 38 Rot. 50 Kop., Rest 4 Rbl.
für die Johaunisdiirchellflhiile Collecte
ein; l. Kinoergottesdieiiste 4 Rot. 62 Kind» von G.
s. R. 5 RbL —Für diePrediger-W1ttwcti:
lachträglich l RbL

Mit herzlichem Ldauk «
« » W. Seh wars.

St. Johann ist-Kirche»
Lettischer Gottesdienst mit Llbendtiiahlsfeier. An-

fang 7 Uhr« Predigem K r ü h n.

St. Marien-Kirche.
Am L. Adventssonntagn Dentscher Haupt-

gottesdienst mit Beichte und Abeudniahlsseier um
12 Uhr. PredigenWilligeroden

Estnischer Hauptgottesdieskst mit Abeudsnahlsfeier»
um 9 Uhr. Prediger T o m l) e r g.

Am Sonnabend« Estnische Confirciiation und
Beichtviksper um 3 Uhr.

Prediger Willigerode.
Nachdetu ich die aus der Stadt bei mir einge-

gangenen 660 Rbi. 86 Kop. den: Hm. Jufiizbürgeri
meister Kupffer behändigh habe ich dem Livländi-
scheiisConsistorio aus nreiuekii Kirchspiele zum Besten
des Luther-Fonds eiugtsandtz außer den bereits anti-
tirteu 549 Rbl. 92 Korn, noch 13 Rbl. 60 Kost» vom
Techelfekschen Gemeindeältesten gesanunelh und für
Fest-Lieder und Predigteit 112 RbL 12 Kop., zusam-
men also: 675 Mal. 64 Kot» . »

» Herzlicheii Dank! ·
» Willigeroda

" Tod ten li Ue.
Woldemar M ay e r, Bürgermeister zu Reval

»f- im 55. Lebensjahre am 29. Nov. in Berlin. «
Frau »F«riederike Kithne, geb. Großtnaniy 1-

am 30. Nov. in Nebel. l » »

»Frl. Emilie Frisch, 1- um den 24. Nov. in
Odessa.

Frau Barbara Elisabeth J' a nk ow sky, geb.
Litz, -s- im 89. Lebensjahre am 28. Nov. in Rigm

Alexander Snopk a , 1- asn 29. Nov. in Riga

it: n e. i! k Ei? o it. "

« Berlin, 13. (1.) Der. Der ruffische «Tl.liilitärbe-
vollmächiigte, Fürst Dolgorukh wurde gestern Nach-
mittags vom Kaiser und non der Kaiserin empfangen ;

Nachts ist er nach St. Petersbiirg abgereisi. —

Heute Nachuiittags ertheilte der Kaiser dem zum Bot-
fehafter in St. Petersbiirg eruaunteii französischen Ge-
neral Appert die von demselben uachgesuchte Lludienz

West, 13. (1.) Der. Das Abgeordueteuhaus hält
die Ehegesetzvorlage - aufrecht und« theilte dies dem
Oberhause mit. Hierauf wurden die« Sitzungen bis
zum 10. Januar vertagt.

Darin, 12. Der. (30." "Nov.). Die Kammer. hat
das Marinebudget angenommen. Der Marinemitiis
ster erklärte, die Regierung werde. demuächst Credite
für den Unterhalt der Truppcii in Toukin auf sechs
Monate verlangen. Admiral Lespes wird demnächst
zur Uebernahnie des Commaiidos in den rhinesischen
Gewäffern abreifen; derselbe erlsyielt heute die letzten
Jnftructionem Trirou ist in Marseille augekosnunett

" Instit, 10. Der. (28. Nov.). Es sind bestimmte
Befehle-stach Suakirii gegeben, keine Bewegung vor
dem Eintreffen Baker Paschas zu unteispuehnieii. «

. « Erlcgramme
der Nordisrhen Telegraphemkilgeiitu .

Paris, Freitag, 14. (2.) Der. Der Gouverneur von
Cochinchina kueldet, er glaube nicht, daß in Hut; eine
antifranzösische Erhebung stattgefunden habe; im

s« Uebrigen hielten die Franzosen starke Positioneu im
; Fort und am Flusse besetzt. -—- Von Courbet und
s Hermaud sind keine diesbezüglichen Nachrichten ein-

k gegangen. .

L Newport» Fteitag, 14. [2.) Der. Zufolge einer
i Meldung ausspHongkotig sind alle Vorbereitungen
· zur Vertheidigung Cautoiks getroffen. « Fortgesctzt

treffen Truppen ein, soeben passirten 1600 Mann
: Hongkong —— Ein britischer Admiralist angelangt,
! um das dritische Geschwader für alle. Eventualitäten

»- in Stand zu seyen. - »

London, Sonnabend, 15. (3.) Der. Das Var-«
. lament istzum 5. Febr. nächsten Jahres einberufen

l worden. ,

T Paris, Sonnabend, 15. (3«) Der. Die Kaunner
; hat mit 325 gegen 191 Stimmen den Antrag Ras-

paiPs auf Aufhebung der französischen Botschaft beim
Vatican abgelehnt. » z » «

- Butkcloncy Sonnabend, 15. (3.) Der. Der Deut-
J sehe. Kronprinz ist gestern Abends zur Heim-sehr hier

; eingetroffen und hat sich noch gesterty begleitet von
den fysupathischeii Kuudgebungen der Bevölkerung,

7 eiugeschiffs «

Telegtaphischer gener-vertritt
. der Si. Pete rsb uraer Börse. «-

.- St.gPetersburg, L. Der. 1883. .
tåtkke»chfelcousxf«e. —

London 3 Mon. dato . . . . 2334 Pf. AND-z, Glis.
Hamburg 3 » » . . . . 209 - Pf. 20914 Gib.
Paris 3 » ,, . . . . 246 Pf. 24674 Gib.

. Halbimperialc . . .
. .

. . 8,43 Gib. 8,44 e—
Fonds:- nvd Qctiesspazsxoiirfw

Prämien-Anleihe I. Einisfion . . 220 Gib. 22072 Pf.
Prämien-Anleihe Z. Emifsion .

. 208sX4 Glis· 20974 Of.
576 Bankbillete l. Emission . 96378 GIV- 96«-«- Bl-
ssir Baue-hinkt: z. lemissiou . . 9—1--««-- Este. THE-- Bi-
594 Jnsctiptioneu 5. Seite— . - - 95’-« «·««lld- —-

——«

; Pfmwbu d. Rufs. BodeniCkedite . 1387-« Gib. 1397« Pf,
Actien der Baltifchen Bahn. - .

—
—- 209 Pf»

- LJcrlis1er9Jör5(-, «
- »» 14. (2.) Der. 1883. «

Wechselcours auf St. Petersburg « «
. 3 Mpkmte dato. . . . · . . 194 M. 80 Nchgfik
« 3 Vzpien dato. . . . . . . 196 M! L« Titus-ers·

Ykzzss Ckzdjkhikk (fük lisio sitt-L) . . . 197 M. xskezgspfgs Tendenz für rufsische Werthe- fch1vactLsz«— »

.
«··««""

Fiik sieJuki»kxfnissfimkaiskiiiäiinkjs s « Ufgt
» VIII-T.- Hfkstlttieten Nun-l, A. Hasfesågigtigjhfss
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Zllnnnkmrnlgrttmladunxi ans den »Ist. Ilctrrrliurgrr Herrn!
f d Wahr 1884

l Der »Herold« tritt mit dem 1. Januar 18184 in« seinen IX ten Jahrgang. « - » ·
DE! «Hekold« hat im Laufe der acht Jahre immer mehr und mehr« an Verbreitung gewonnen, so daß l · ——. c
Dr? »Herold« heute das gelefenste deutsche Blatt Nußlands ist, l -

« Der ~Herold« erscheint nach wie vor täglich ohne Prävrntiv-Ernfltr. · , c
Der ~Herold« hat Sonntags die Beilage ~Land- und Hanswirthskljaftlichee Zeitung-«, Mittwoche und Frcitags eine Beilage ~Feuilleton-Briblatt«s

« Der »Herold« wird auch fernerhin dieselbe Tendenz wie bisher verfolgen, und zwar wird " l sz
Der ~.Herold« nach wie vor ein russisches Blatt in deutscher Sprachesein. « «

·

Der »Hetold« verwahrt sich nach wie vor gegen jedwelche Annahme, daß er, weil er in deutscher Sprache ersch"eint, ein ausländischen Interessen geweihtes Organ «
« sei, oder sein will. · - · r

« Der ~Herold« wird nach wie vor gegen alle staatse- und culturfeindlichen Bestrebungen ankämpfem sowie sich stets gegen Versuche auflehnety deren Endziele daraufs i « hinausgehen, unter« den zahlreichen Völkerschaftem welche unter dem Scepter Rußlands friedlich vereinigt sind, Zwietracht zu siien. ·
Der ~Herold« wird nach wie vor stets gegen Willkür Protest einlegen und ständig mit seiner Kraft für Thron, Reich und Gesetz eintreten. r

l Der »Hetold« wird nach wie vor das liberale, freisinriige Organ der russischen Staatsbürger deutscher Zunge sein. e
Der »Herold« wird nach wie vor keine Partei-Interessen vertreten und wird nach wie vor im Dienste der Wahrheit und des Rechts auf sittlicher Basis, ohne

Rücksicht auf Stand,·Nationalität und Confession Unter dem Wahlsprucht ~Gleichtes Recht für Alle« dem Wohle Rußlands zu dienen suchen.

2 Abonnements-Yreife
« s mit Dustellung »

« 13 Monate 14 Abt. s—- Kop. 6 Monate Bibl-Z Kost.11 50 3 -

» » « » » »

Adresse: Redaction des ~St. Petersburger Herold«, Wosrlessensky-Prosp. Z. « «
Abomtements werden außer direct per Post an die Redaction des ,Herold« entgegengenommen in Dorpatt «in der Universitätsßuchhandlung von

E. J. Karowz in Fellint E. J. Karow, G. Aehrfeldt » « «· · c ··

·
·

Carl Baron Stackelberg und vekejns findet dek
«

«»
sp

«·
«« i « , «

hist. Gottlieb Butte haben die « ! i· l ·« « . —««« «- «Univerfmät verlassen· ··

V0ki;I« H» g« ·a· Es Tvmi dgl-Er: ern-nor? da? nagt lshtios Bthlrothelr iDowah de» z· December 1883 zzhnzznkt Pnghkk z, zdo Fu; g« eg smon sam o nss es omos ers ono nsnn mo i5" i« ,-
· «·

a le sa In El« 0 «·

·,

. » « I· ·· «· i I . s · n«

- l»;
· i Jus-obs— - k P. if -" - l J O s i "Weitere-nur c lanlu elts. es irr« ««««« «- i l 111-««- 29 IS O»- ii« i , i—s———

Fiktionen-tm, El. Detsembril SODIIEEEJIEZU 40 ·«- Udd IS« DE« studirondon und allen anderen— die Universitätsbibliothek benutzen- , , « " «
»

,
-

»
oomber o. vvusd mein d . « . - »- -- · ::uu - o u.

Goscllllltslllclll Dorn-it, den s. December 1883 « i s« -
.

«
»

so» tnitttsk Mittags Zenit-act - Die Verwaltung P«Hakakusi kell 8 vhkUs ssins « der Hain-Bibliothec i c ,n—-i « »T- Æiifkingeu s - l l«111111 «

I Bucsensoeas Ei« · « · f···-l-:7·--——-··ft·
nebst sl Speicher für Coloniab und · . « - . e ·
Bi3·,.l·l·gks-Waa·ke ·in vorzüglichen· Ge- von Herrn Kurschnermoister Kaukl · ·, HmespG ANY» penennzqpz «» kspzsspsohlaftslage Ist wohlfeil zu vetsmlethenz Mk« cksll NSFJJSU HIIIkICWICF Nr« 203 , llcpsi uns pyoouomh oeneficrnstik contra-Zenker· b 3 Banplsitze aln de; Al1··ee- und ETZLCLILTU gåtääxgtgäeå Zkrnlkäiäexic .. M ktzkaanc Ein» - l neun, so. nnapmnpy n Wort-IF. Anker-IDE- « » .Sks III« Sk ksssc slll lIU Cl? Vcks - s « « ' » "

. s - «» - « i
- »«--lk--«s-».

Näher-es jn der Russjsctkell Nr» l· ·· z· · ·.·E·· »· · · » . . «;
·· « und ladet zu deren Besuch ergeben-d ein

em ,

"""""3"sp-—"«""? IT—- i Eis-es«- ss s· s s l · Laub-Sätzen
Jn meinem Verlage erschicn soeben mit; einem Garten wird unter vor— sucht eine stellt: als Bornio. linheres IJEIIIIISZZCFCSTEIIHC

·und ist in allen Buchhandlungien vorräthig: Kakus-Fries B·;edjcfigung·(·en·vekliaukt. Pferde-stu- Nks 2L VIII« lIICIIIO alllälählälllck« s« ere use unt erst; eit " « l « Uksssfpk c clls l! c-Ohkigkhqgsläkäskäglksgk h«

.

· am r, at· . Eills sz II II scll-· i » l . lllekllilsclllslli . szu2--g132--2»s»w.
. von B J .Ema Dringt« « E CAUCES«SYPUP E Keller! guerftlizslmdektvtshiiåkseoktllrlin lijriittzl . ookpalislshsslleeftlstlgnlelssll a«

. IPreis geheftet 22Rb1.·; eäegarttenicsßini S S Fkäiåexxä · s gzattjesenxs Buch« u· ztgsp HXPAL . ·3. Kutexsstrasscx Z. . · l kI) - i «

Riga Hand« Leb·
N Kymmel ·e w« E ————————— ÆIUKIIOIIC zußlkimeikKlejdern von

l- i « « i - « · «

. .
. o . s

,

' hIMEGWWJ Dlvs ROISWTIITOI Tiers-Erst? ers-Fresser« skeskåssttsisssi II««» « «« c szckscs l) l? d« ·1111111 ?a i· tpoh l
··· YBYYCL ».

angesetzt» wiss-»F« ««««« ««

» Fuss. M) BUT. 3 kgcsc UND, ;.jCC- « lf« XI ». -··sz ··

·g· . · . I I. Ton, Zu erfragen 1n der Domvvlrthsohakt.. li« C l
in koichhnlti et« dasstnttunw und anerkannt soltdek l sitt-US? U— Tspkzleksls Elfter-sit— 4s Eis» geil-eigener · W» 4K»»» e» Stück· Gkosse» Aktien· empfiållt D Daselbst vvnsd auch nahere Aus— F ils-P l t PS» DE· El) Hex» zm per Elle

·I kljllft Itltellt Uselszdell Vekkatjk « 0 von XVI· an· FzZ
zu äusserst billigen Preisen spnnnetsstndtsohhttens u. zweier Ekstgichsekmejstek W Kzgkh l! bis M. Ko? m. U Mitte« be!

.. l« I ·« . wssmsksszklktlslss » CEZDZZEZEZHZDas s: Ob« 's agazin I « l
As OR I i

aigas ehe stkasse Nr· l H tztähsgklkgggslstezths, Neumarklpstkasso Nr· 7, ist vom l. Januar ab ·vckmlktllssl" Potersburger str.

1111111111111111



iBeilage zur Illeuen Diirptschen Zeitung
Die Herren studd. mecl Eduard

Hoffmann, Wilhelm Heißt»
Leopold Med er und pharm. Johann
Hitz haben die Universität verlassen.

Dorf-at, den 26. November 1883.
Recton E. v. Wahl.

Secks F. Tomberg
Die Herr»s

Baron vol! der Osten-Socken,
Otto Baron von der Osten-
Sackem Cuno Baron Hahn und
Ewald Baron Kleist sind exma-
triculirt worden. ,

Dorpah den 26. November 1883.
Rectorr E. von Wahl.

Tvmbssgi
sDie Herren studd. meci. Ernst

Kiigler und Alexander Treitens
feldt haben die Universität verlassen.

Dorpah den 29x November 1883.
Rector E. v. Wahl.

Nr· 2I89- SOLO? F. Tomberg
NaÆdeiii der Schuhmacher Alex-

ander Plumberg zufolge des
zwischen ihm und der- Frau IesV.
dokie Skorochwatowa am—14.
September d. J. abgeschlossejjen und
am 15. »·dess»elben Monats sub
Nr. 59- be! diesem Rathe corwbm
rirten Kaufi und resp. Verkaufcons
tracts das allhier im- 2. Stadttheil
sub NNL 165cund 16500 bele-
aenen beiden Wohnhåuser sammt
Appertineutien für die Summe
von 5700 Rbl. S. käuflich acqui-
rirt, hat derselbe gegenwärtig zur
Besicherung seines Eigenthums um
den Erlaß einer fachgemüßen Edictal-
ladung gebeten. Jn solcher Ver-
anlassung werden unter Berücksich-
tigung der supplicantischen Anträge
Von dem Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat alle ».Diejenigen, welche
dik Zukechtoestandigieit ldes ober-
wahiiteii Kaufcontracts anfechten,
oder dingliche Rechte an dem ver-
kauften Jnimobil, welche in die
Hhpothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offeiistehem
oder auf dem in Rede stehenden
Jmmobil ruhende Reallaften pri-
vatrechtlichen Charakters oder end-
lich Nähcrrechte geltend machen
wollen, desmittelst aufgefordert und
angewiesen, solche Einwendungen,
Ansprüche und Rechte binnen der
Frist von einem Jahr und sechs
Wochem also spätestens bis zum
3. November 1884 bei diesem Ra-
the in. »gesetzlicher Weise anzunieldety
geltend zu machen und zuchegrüns
den. An diese Ladung knüpft der
Rath die ausdrückliche Verwarnung,
daß die anzutneldenden Einwendunss
gen, ..Ansprüche und Rechte, wenn
deren Anmeldung in der peremtoi
risch anberaumten Frist unterblei-
ben sollte, der Präclusion unter«
liegen und sodann zu Gunsten des
Provocanten diejenigen Verfügun-
gen diesseits getroffen werden sol-
len, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandensein der präclu-
dirteii Einwendungen, Ansprüche
und Rechte finden. Jnsbesondere
wird der ungestörte Besitz unddas
Eigenthum an dem allhier im
II. Stadttheil sub NNIZ 165c— und
16500 belegeuen Jmmobils sammt
Appertiiieiitien dem Schuhmacher
Alex. Blumberg nach Inhalt» des
bezüglichen Kaufcontractssz zugesichert
werden.

Dorpah Rathhaus, am 22. Septem-
ber 1883.
Im Namen und von wegen ·Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpatw
Shndiciisx W. Rohland

Nr. 1819. Obetfecr.: Stillmark
Soeben ist. im Unterzeichneten Ver—-

lage erschienen :

« . Die

Mangel. Wahrheit
unser Erbe, unser Reichthuim
. unsere Richtschnur.
drei Pkeiligteii

VOU Z·-
Ijtn F. stockt-solicitation

Pastor an d. Universität-Kirche zu Dokpsks

44 seiten so. Preis brach. 60 Ren.
O. VIII-kriegen.

Nachdem der Herr Provisor Alex·
ander Robert Hagentorn zu·folge des zwischen ihm und der Frau
Wiathilde Gööck geb. Nübling
am 9. September c. abgeschlossenen
und am 15. September c. sub
JE- 58 bei diesem Rathe corroborir-ten Kauf— und resp. Vertaufcontractsdas allhier im L. Stadttheil subM 279 an einer Ecke des Neumarktesund der Rigaschen Straße auf Erd.
grund belegene hölzerne Wohnhaussammt Appertinentien für die Summe

·»V·0U 10-000 Rbl S. käuflich acqui-
riet, hat derselbe gegenwärtig zurBesicherung » seines Eigenthums um
den Erlaß einer sachgemüßen Edictalsladung gebeten. Jn solcher Veran-
lassung werden unter Berücksichtigung
der supplkcantischen Anträge von dem
Rathe» derKaiserlichen Stadt Dorpat
alle»die»1en1ge»n, welche die Zurechtibeftandigkeit des oberwiihntenzwischendem Herrn Alexander Robert Hagen-
torn und der Frau Mathilde Gööck
abgeschlossenen Kaufcontracts anfechsten, oder dingliche Rechte an dem
verkauften Jmmobil, welche in dieHypothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nichtals noch fortdauernd offenstehen, oder
auf dem in Rede stehenden Jmmobil
ruhende Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich Näherrechtegeltend machen wollen«, desmittelst
aufgefordert und angewiesen, solche
Einwendungen, Ansprüche und Rechte
binnen der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen, also spätestens
bis zum II. Januar 1885 bei diesem
Rathe in gesetzlicher Weise anzumels
den, geltend zu machen und zu be-
gründen. An diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwar-
nung, daß die anzumeldenden Ein-
wendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der perems
torisch anberaumten Frist unterblei-
ben sollte, der Präclusion unterliegen
und sodann zu Gunsten des Herrn
Provocanten diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen,
welche« ihre» Begründung in dem
Nichtvorhandensein der präcliidirten
Einwendungen, Ansprüche und Rechte
finden. Jnsbesondere wird der un-
gestörte Besitz und das Eigenthum
an dem allhier im 2. Stadttheil
sub Jst? 279 belegenen hölzernen
Wohnhause sammt Zubehöruugen
dem Herrn A. R. Hagentorn nach
Inhalt des bezüglichen Kaufcontracts
zugesichert werden.

Dorpah Rathhaus, am 30. Netzt-r. 1883.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dort-at:
Justizbürgerineisten Kupffetu

Nr. 2308. Obersecr.: R. Stillmart

279. 1883.Sonnabend, 3. (15.) December

.LLLILLILL111.
( E Nat« das echte-E? Is Dr. Popp’sche -
« Zinatyetcn - Jllnndwasskr ,s ist sicher wirkend gegen .

«
Zaliasclsmekzeit ;

. Herrn Dr. J. G. Popp .
k. k. llotlzahnarzt in Wien, Stadt,S , lZognepGasse No. 2. .

Momenten von heftigen Zahn- h
schmerzen ergriffen, machte ich RGebrauch von Ihrem riihmlichstI bekannten Änatherin-Mundxvas-

( ser, worauf« der Schmerz sogleich
behoben war.

. Ich fühle mich daher Ihnen
( sehr zirm Danke verpflichtet, .
I Ihr Anatherindiinndwasser allen
. Zahnleidendeii auf« das Wärmste .

( empkehle»d. s
. Zank. Dr. Anton Nicolo lllartinow. s
I De p ots b efinden sich in

Don-Inst bei Geht. kroch,
- in Pers-satt bei c. N. Fkey

und« Its. E. kniete-·, in
( Arensburg bei P. lIBIISIDIICH I
( inwolttsass·beill. C.Fkex I
. in Ifetstleu bei A. Peter— .

sethinWel-t-obcill’.A.«F6- .. Erstens, in Lemsal be! II—-
(IIt«ttSe-, Apoth., in Wall; I
( beiA. Ikutlolik in Ilapsql I
. bei G. F. Ilollhekgx 111 IFellia bei J. Wes-nieste,

in Beim! bei J. Katz—-lIIUIIII und 11. Zipsck
IZ-ICCICIQCC.

rsssks; Samstag d« d. Dkcemkser
Lefaueheaxs s: Laut-Aste? in des· Aula des· Kaisers. llniueksuat

i s s o 0 J,Hinten, Pistolen - IN. Cllncschmannd
IS

- (einlaukige und doppellaufige Vorderlader) H IksletzteI
H Flintcnpatronern Centrum-ver— d: Lekaucheux-Ikevolver, Revolvep -
- patronen, Patrouenwürgey Pkropfenschlägey Filzpfropfem lcrätzen I , I

Zilndhiitchen-Etuis. Zijndhätchen schreibe-viel, Russtschen d Patent- e th , J m senieSchrot, Pistolen— Jagd— und Einen-Pulver etc. etc. einptiehlt 06 B s pg· « «

Ebllllsslllässss Nr. 14. Pf. G· Billete sind zu haben arn Sonn—-
xl,·I-—..-.—l------ tage beim· Portrer der Umveksltst

und» von 5 Uhr ab an der passe.

Verein zur Förderung des llausilelsess. lara-se 6 III» Nach-is-
llruentliche Sauerei-Versammlung in Dorpah am 5. December 1883- Tini-er sinkt: du! Universität

672 Uhr abends, im Saale der K. livl. öcouomischen societat, schloss- Montag s« DecemberStrasse Nr. l, 11. Tr. - Tagesordnung: Jahresbericht und Wahlen.
Ab e UOd s 8 Uh r «

« · - Den« Vorstand. .

iissss WvstlmltlchcII t I n.e, Uhnachksisfes ,

w«- en unter a tung
bittet die Armewlllätlchenschule am MittWoob, dsn 7s DVCSMVSV BDoän wieåler illjirezästxcilnder tzu igedeåilkelii zussgkgkkignjsichg Zum.

t 9s1PIlZtlI« lllcer Firmen.un sie urc ei utlgss m: e, ple - un er 1 wir ung es
suchen oder sonstige sahen erfreuen scllsckdlsvcksalllllllllllg. solspallartgtts der· Estoniazu wollen. Jedes Geschenk mit) Dank Anfang. 9 Um. Abends» —L———- »

.

entgegen zu neh en sind ereit:
»

· ·

Fräulein Beckrnrännl Vorsteherin III« AUTTSSCF SUUIJUS Zum H« De·
l o Pt RoGTÄ M M«

.

der Anstalt, und Fräulein-von Engel— Osmbek O« Olllzllkslshells « Bluveksugs Z« UT· c« ,hardt·, Haus Aurep, Gartewstrassez Die Djkegtiokh 2 3 Jugrxetsiszlx Igls «« · «« SEND«-

ZU Sein« 3- LI«·-««·-I· «« A«
"

«

o · ·wes h n a ts« mein ganzes b. Wekr mTcPhte dich; selten-must.
.

« s 0 Tal! .

Ausstellung . «« kkxgskdksksksrkskhki
ladet ergebenst ein

» ten Sinfonie . Beethoven. «

· —G« v für 2 Olaviere «zu «

Fsicdllkllkle b« zunilstfslurls des Jahlks 5 Fäåiderrt Irr-r. v. Liszt. .
» vo san tg zu rautnen , » » us» e.c e S. Liederfiir Alt·w«umsUff -

rssielksagusaskrixtsteiktgggg g— P:;..s;:-zls«sl «-H. «

kkiihexs 22 Kop. Apis. uns. jetzt 13 · « 7- dieses-h gehe-»die) s. ·
Kopss clivekse Hlpse vol! 18 l(0p. W« 8 åilnaizckxrtcxe,,lueonoxikzec Ruf. «
pr. Ell-e an, sehottisclie Kleider— »

«

·«·»·—»— .

stelle in den modernsten Finstern· ———-———j·ff BILLETE zu 75, 50 und 30 Kop.
28 Kop. lpr. Elle, cachemlk keiner« Its PSIICW Ist 01116 OOUJP SVS in der Universitatsbuchhandlung
Qualität, Physik« THIS, ckslcllllc von E. J. Karow.
cFz Halt-seinen, gut gearbeitet-e Tiber— K Herr Fathlte hat die satt-»ge-
lISMCIS mit ICIASSU Und Mällcllsllcll durch Absterben des Besitzers solsort 111-»H- kslk JLSFOS COUCCVIVTFU Flugel
fkjk Um« 85 Ko« 12 St· Zjkzkijghek zu verkaufen. Dieselbe besitzt eine SSIUST Fabklk ZU! VSTFUSIIUS ZU
5 f« l Hbl 65 K Hh« alte sehr gute Kundschaklz welche SCPUSUJ EIN« Mk· del« ÄUSSWIUUE IUAD ur

«. OF« emp F l· auch dem Uebernehmer gesichert RGO» lUUI del« SOICIOUSU MSCIAHISllds Ellgllscllc mass-ZU! bleibt. Naheres ist im Gomptoirder , Sekkwk WONICIL
·

Alexander-Nr. Nr. 2. Herren Gebr- Brock zu erfragen. s· I
Dle.El-ofk"nungselner wiszhnanigszk »Hm-»«

« I .Wcilsnaclits llnsstcllungj «·«"·"«’««««

»
,

« " . gltlelhoukne hist« - lJPkeis «-

zeigc hie-mit: an . , »ziikicnleB3- l »

und ladet zu deren Besuch ergebenst ein
·

' s« I k -

. c- « « . · :; IS ». 11. Hofktngeu r P wer 9
»» « «

«»
«» ·

·
«» » »

Ohne Expressioin Maximum«
———«—-"«·

« xl’romkli«el, Flecken, Castagnets «·

en» I i· , H i· -l )a-men-, Herren- m»- Klndels W «,szxjsmssslmms« »Es« .

seltlittsellltlse spieldosen
«

neuester construction empfingen in grosser- Auswahl · I 2216 Stück« spielend; keknek s -Necessaires Oigarrenständer
. - -

·

, gra-«
«

· » ·
phiealbums, Scbreibzeuge, Hand—-j Eine Jirmc Schvctdctin · Is.s·-.«::;3F.5:;::..5. exxxkkgzsitsizsxzla Odex ausser« dpm Hause« AUOIF U! scheu, Biergläsetq stiihle etc,-

von FUYBURH und Glaswmp Werssnaht ist dieselbe sehr gescålzåickt Mk; Mk; Musik. skgks Cz; Mag.
re» be;

.

Zu erfragen steuk sgi unnecl VzolrzugslicthstehthesonltlleksU. E9»W«». v » sanftem-Man« es nat: sgesc en.e J. 11. llellely Bei-n (scllweiz)

.
- l lantirt Aglilihgiilqlzltert BTZUE ga-

·
« « « .·1 us rlr e reis-

.

«

listen sende kraricoEin Stud. theol. sucht eine
'

empfiehlt! Pension. md S» kssggkliunggyiak M ers!
-

.

«« 1· h 1 n . one ten T« II« V ·08 II« ««

Isslbuollesrstolls s 10 Kop- pls isixs DIE?- oisuZåiss«sskseusk-ds. e I « MWOÅON W Issssssrlsscks
Ell ll It: II -stolle car i i ·« · en.

«« EVEN-IX W? DIE« UMe, s Wo 111 l’ k u. Ztg. Bxpd mederzuleg qmq solle« « H« »Hm »

· Ko · · Ell —km——-·-""——— CI 000 03 lEIIIT Ä. 17, l! I) pl« c, Ein M! 919 U Im) 98 Ja
,

- ,
. I! Au s: »Er p 001k"«"olle"·skonsz z« Z« UTZZ Ko» sldlliscllllllcll ssssor. Elle, Keins-ellen- Beige a 33

«
.

, IKo l· Elle St· Fewksbmgek englische und russischekfcktlegek D» a» d» Hzkhhzukkskkzzssg he-.D. P . i»» . .. t set-irre stehen billrguutnverlraukbex 19ge»e» dem kkzjhekzu skzdkhzumejszekzlsze und« any« An gross er F. GITIIIWXIICIL Rötscber gehörig» gewesene-
Auswzhh kqpftueheis seidene, halb- —————————————s——·—
sejdene und Fvollekle, gkqssg Um· Mijhlen-»str. Nr. 5 und Nr. 23 sind ac zsssssssshsss .ss«s,ssssss,, Ikssszszggsskkxz InmittenMahnungenauch fur Ktn er, s kllc c U nebst Garten zu ver-vierhun- Naheres nebst zwei darauf« betindlichen steh«
Zell, dlverse- ZIIIIIS UUC VII-III« Miihleipstrx Nr. 23, purem-e, Eingang tat-Schuppen, ist zu verkaufen. Nähere
UT, seidene und Wollene 264 durch die Pforte. » Auskunft Peplepstr. Nr. 15. ,



Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an den
Nachlaß der nachgenannten, mit
Hinterlassung von letztwilligen Ver-
fügungen hierselbst verstorbenen Per-sonen und namentlich:

1.. des Herrn dimitt. Aelteruiauns
Johann Christian Jo-
haunfonz -

L. desF räuleins GabrielleFritz-
schö und - «

Z. der Ehegatten Carl ;»Panl-
fon und Wilhelmine Paul-
fary geb. Normann

unter irgend einem Rechtstitel ge-"
gründete Ansprüche erheben zu
können meinen, oder« aber die Te-
stamente der gedachten Perso-
nen anfechten wollen, und mit sol-
cher Anfechtung dnrchzudringen sich
getrauen sollten, hiermit aufgefor-
dert, sich binnen sechs Monaten
a dato dieses Proclams, also
spätestens am 49 Mai 1884
bei diesem Rathe zu» melden und
hieselbst ihre Ansprüche zu verlaut-

» baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte

« zur Anfechtung der fraglichen Testa-
"mente zu thun, bei der ausdrück-

lichen Verwarnung, dasz nach Ab-
siliauf dieser Frist Niemand mehr in
diesen Testaments- und Nachlaß-
fachen mit irgend welchem An-
spiuche gehört, sondern gänzlich ab·
gewiesen werden soll, wonach sich -
also Jeder, den solches angeht, zu

- richten hat. -- «

Dorf-at, Rathhaus, am 4. Nov. 1883.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat: .
. Commerzbürgermeisten M. Tokpssttc

Nr. 2073. OberseerJ Stillmatk

Von der Steuerverloaltiitig der
Stadt Dorpat werden alle im Jahre
1863 gebotenen und der Einbe-
rufung zur Ableiftung ihrer
Wehrpflicht im Jahre 1884

unterliegenden - zur Stadt
Dorpat verzeichneten Perso-

l nen, hiedurch aufgefordert, spä-
testens bis zum 31. December d.
J. behufs Eintragung in die Ein-«
berufungsliste der Stadt Dorpat
pro 1884 zur Vermeidung der im
§— 212 dess Wehrpflichtgesetzes fest—-
gesetzten Beahndung sich bei die-
ger Steuerverwaltung zu mel-

en»
Bei der Meldung« sind von dem

« Betreffenden nachstehende Documente
resp. Auskünfte hieher vorzustellen:

I. sein Taufscheinz i «

L. sein Schulzeugniß, oder falls
er ein? solches nicht besitzt, die
Angabe, ob "er zu lesen und
zu schreiben versteht; .

i s. ein Verzeichnis; der zur Zeit
lebenden Familienglieder (d. h.
Eltern und Geschwister) bei
genauer Angabe der Namen,

» des Alters und Geburtsjahres
sowie des Aufenthalts eines(
jeden; :

»4. die Angabe seiner -"Beschäfti-
gnug, seines Handwerks oder.
Gewerbesz

5- falls er verheirathet ist, die
Angabe der Namen und des

- Alters der Frau und der Kin-
der; .

«— s. Bei Vorhandensein jüngerer
«Brüder, die Taufscheine der·

selben.
Zugleich werden Diejenigen der

. obbezeichneten Personen, welche in
Grundlage der s§ 119 und 120

rdes »Wehrpfl1«chtgesetzes ihre Wehr-
pfltcht nicht insDorpat, sou-
dern in; anderen Städteu ab-

. zuleisteu wünschen, darauf auf-
merksam gemacht, daß sie bis
spätestens den IS. Januar 1884
bei dieser Steuerverwaltung hierüber
Anzeige zu tue-schen haben. —

l Dorpah den 6. September 1883.
Jm Namen der Dbrptschen

Steuerverwaltung :

Commerzbürgermeisten M. Torpssen
—- lINr.404. Buchhalten G.Hauboldt.

sz Nussbaatrk

xlanlisågklilåtlkt
und kaut-viere empüehlt

»Resultate! Vorwort.

Ausweisiich der Hypothekeubücher
der Stadt Dorpat ruhen auf den
nachbezeichneten Immobilien nach-
folgende Sehuldpostetp welche
bescheinigtermaßen bereits bezahlt,
aber noch nicht gelöscht worden sind,
weil kein rechtsgenügender Beweis
über die stattgehabte Bezahlung der-
in Rede stehenden Schiildposten von

kien Interessenten erbracht werden
önnen, näinlichx

II, auf dem allhier im L. Siaiczktstheie sub M« 1.69f. an einer E e
der Speicher« und der Markt-Stoße
belegeneiu früher dem JakobZirkell
gehörig gewesenen und gegenwärtig
dem Jaan Kurs zum Eigenthum
zugeschriebeneii Jminobil a» eilnSchuldposten von 395 Rb»l. us
Erbantheil der Kinder des tue-il.
Jürri Jürgensoii, origiiiirend aiis
einem zwischen diesen und dem Busch-
wächter Johann Jürgenson am 1.
Juni 1876 bezüglich des gedachten
Jininobils abgeschlossenen und am
10. Juni 1876 sub JZI 93 corros
borirten Erbtheilungsvertrage und

b., ein Schuldposten von 200Rbl.S.,

welcher aus dem am 26. Mai 1877
zwischen demTkohaiiii Jürgenson «
ugidddsesnlib JaLib Zikijkfll in Betreffs
e en e e en Jinmo is abgeschlossesz
nen und am 18. Juni 1877 sub«
M» s? tcorrcåbgrirten Kaufcontracte
originir, un erner

I«l. auf dem allhierim 3. Stadt-
theil sub als 47 an der Petersburger
Straße belegenen,« fruher den Erben,
des weil. Hm. Polizeiineisters Alex-
ander von Stolzenwztldt ges,
horig gewesenen, gegenwartig dem
Hm. Friedrich Hiibbe zugeschriebenen
Jnimobil -

a., eine zum Besten des Fräuleins
Betzy von Stolzenwaldtüber
573 Rblisasxzkjxz Klossiäoaiisgefshrxtigkun am .«-s.arz su
ingrossirtes SequeftersResolution des
Dorptsrhen Läandgerichts vom 13,
Januar 1870 sub JLS 56.

«AufoAnsuchen »der gehörig legiti-
mirten Jnteressenten werden von dem
Rathe der Stadt Dorpatgiun alle die-
fenigeinswelche aus den obgedachten
sub· JILE Ia und b und Ila näher
bezeichneten Schulddocunienten irgend«
welche Ansprüche, Forderungen und
Pfandrechte ableiten und geltend
machen wollen, desmittelst aufge-
fordert und angewiesen, folche An·
Drache, Forderungen und Rechte
binnen der Frist ».»voii· einem» Jahr
und sechs Wochem atso spatestens
bis zum 25. November 1884 anher
anzunielden und zu begründen, da
die» provocirteii Forderungen, An—-
spruche und Pfandrechte wenn dereii
Anmeldung in» der anberauinten
»peremto«rischeii Frist unterbleiben sollte,
der Praclusioir unterliegen und so-
dann zii Gunsten der Provocanteng diejenigen Verfügungen diesseits »ge-

troffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtvorhandens
»Nun) präkczlusdigetn- fcFcårderungen,n ru eun e e nen.

D p t, R t s 14.0 t b 1883.
Jin zriafnen Iccksahlonaltjvkegen EcikieksrEdlen

« Raths der Stadt Dorf-at: -s Juftizbürgermeisterx Liipsser. «Nr. 1958. Oberseeiju Stgillmgizk

Von Einem Wohledlen Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat wer-
den alle Diejenigen, welche m! de«
Nachlaß dessz hierselbst verstor-
benen Hausbesitzers Johann BIE-
sowie »an den Nachlaß der gltklchs
falls zu Dorpat verstorbenen ledigen
Mathilde Striug Tochksk Des
weil. Gärtners Johann Gvttlteb
String und seiner Ehefrau Annette
geb. Weiden, geboren zu Techelfer
im Jahre 1827, den -27. Juli,
entweder als Gläubiger oder Erben
oder unter irgend einem atrdernRechtstitel gegründete Anspruche
machen ·zu können meinen, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Mo-
naten a dato dieses Proclams,
spätestens also am 7. April 1884«
bei diesem Rathe zu nieldeii und
hierselbst ihre etwaigen Forderungen
und sonstigen Anspriiche anzmnelden
und zu« begründen, bei der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand inehr
bei diesem Nachlasse mit irgend·
welchem Anspruche gehört oder zu-
gelassen, sondern i gänzlisch abgewie-
sen werden soll, wonach "sich also
Jeder, den solches angehet, zu rich-
ten hat. « .

V. R. W. .

Dorf-at, Rathhaus am 7. October 1883.
Jm Namen und von wegen eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at.
Justizbürgermeistew Kupffen

Nr. 1904. Obersecm Stillmart
Nachdem die Besitzer der unten

benannten Güter, Land— und Bauer·
stellen zum März 1884 um Dar-
lehen aus der CreditsCasse nachge-
sucht haben, macht dies« Verwaltung
der allerhöchst bestätigten ehstländis
schen adeligen CreditsCasse solches
hiermit bekannt, damit Diejenigen,
welche gegen die Ertheilung der
gebetenen Darlehen Einwendungen
zu machen haben und deren For«
derungen nicht ingrossirt sind, bis
zum I. Februar sich in der Canzels
lei dieser Verwaltung schriftlich mel-
den, die Originalien sammt deren
Abschriftem auf welche ihre For«
derungen sich griinden, einliefern
und hierselbst ihre ferneren Gerecht-same wahrnehmen mögen, indem
nach Ablauf dieses Termins keine
Bewahrungen angenommen und der
CredibCasse den s§ 103 und 106
des Allerhöchst bestätigten Regie-
ments gemäß die Vorzugsrechte we-
gen der nachgesuchten Darlehen ein-
geräumt sein werden. »»

g
Erlenfeld, Knllaarro nebst Wessita,

Mehntack, Mödders, Peuth und
Nimm;

die Bauerstelleiu Siillaotsa Weski
von Sagküll abgetheilt, Pekla von
Saage im Rappelschen abgetheilt,
Karjatvärraw und Marfamäe von
Schloß Wesenberg abgetheilt-

"R ev al, Credit-Casse, l. October 1883.
Präsident: J. v. Hamsplb

Nr. 688. - R. v. d. Horden.
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Jm »Sturm’fchen Haufe, am Großen JMarkt, ist eine freundliche

Inmitten Mahnung
von 7 Zimmern nebst Küche und allen
Wirthfchaftstännien zu vermiethew Zu
besehen von 11——12Uhr Vormittags.

1111
Zu vermiethen

eine freundliche Wohnung Von 4——s
Zimmern mit Küche, Wirthschaftsräumety
Veranda und Garten, mit oder ohne
Möbel, wenn erforderlich auch mit Siall-
raum und Kutscher-Wohnung Revalsche
Stn Nr. 18. Näheres beim Hauswächtexx

Studenten - Wohnungen
von 1 und 4 kleinen Zimmern zu
v e r m i e t h e n TechelferiStraße
Nr. 14. »

Ein ächter schwärlzers l
ist zu verkaufen Erbserpstr. Nr. 22,
im Hof, Partei-re.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSLLLCLSO
.

Zum! Besuch unserer« · Bo
«« IWetlisinoliissiltisstelliiiig g

welche am heutigen Tage erdliiiet haben, laden höfL ein

. Dorn-it, den 28, November 1883. Geht-» akocld J
Zum »Gemaß d« Anzeige des Conseils dg

. Kiiiderbewahranstaiten wird iii nicht gar

wird, wie alljährlich, so auch dies— -
mal, um ktsetmtlljcsio Gaben: « s
für— die beiden Kinderbewahranstalten V d» », «

gebeten. Jeder« kleinste Beitrag an Wink» bkstm J« »Er« Petfwbkikgek
Geld, alten Kleidern, abgelegt-emselluh- Zeno ewqhkattfk«ikkett« M WflcheU
werk und gebrauchten) Spielzeug wird c»

mder Verpflegs szverdenf statfsindclk
dankend entgegengenommen von IN. Jlll Gllllzcli GclllllliltsWächter, Yhöhere stadttöchtersehule, von welcheii die Lsaiipttreffer sind;
und Bist. Nleroth, Teich-sein Nr. 21. Ei« Gewinn 225 Pfund Sil-

. · ber, 84. Probe, ein Tisch-
- - und Thee-Servire, werth . 8000Rb1,llllls wer ewiiine a

·

. . »

in den elegantesten Ausstattiingen e DIE ÜWAEU 593 GEWIUUE b« -
verkauft, uns gänzlich damit zu räumen, stehet! »aus Stlbetfachetl UND
zu keehi einige» Preise» Aneålktisäckiligegtksickzeetxkäztieskerth- 14000

· s s « «

»Das Gllgllsclkls Hdigaizlll Die AiizzgzdgrFor-se ist ai«i«f
· Alexandeisstrassez 50, e iimmh

Die Preis pro Fand 1 litt.
erwartete« Loose zu dgeser åotterie sind in Riga

.

«

- zu haben tn er edaction der Liv-selters E« Wmn ländifcheu Gouvcriieiuciits-.Zeituiig.Kerker: »Es-B,ren e e ungen an en e ceur, errn
ein Vlin en Hosrath Klingenberg zu wenden undP g GBBIZ Eccck. demselben, außer dem Gelde fiir die
——·——s———?—————————— l genoß, zur Bestreitung der Kosten sur

O « die Uebersendung per Post der Loose,
-

.- Mittheilniig des Ziehimgsteriiiins und
. - der Lisiebbåi kesztellikiig 1i R« K p· - von c oo en .

-

« o .

wünscht Stellung als Reisebegleiterin, »l? » « 12 « E? »

Gesellsehakterin oder stellvertretende »16« 20
»

2
«

50
»

Hausfrau. Zu— ertragen bei Frau Dr. »21» 25
»

« 3
» »

1zwdibetktsendgiiz diasstioipsfkewdöiznen a«uch
Da ich Dorxjat zu» verlassen ge— it! Pl) Um! et! TMAF ch V EUJVEV M·

»

denke, so. beabsichtige ieh mein iki Der Tag de: Zzelzung wird ngch Em-
der Miihlewstrasse Niulöbelegenes gaug der diesbezugttchen Ntschkkchk UUZ

. IIAI I s katint gemacht werden.
·

za»,szl,ha a k sz a· Die Gewinne werden nur den Vorzei-
- a zM l

gern unversehrter Billete ausgereicht
nspector .V. c e 111-still. werden. «

wdediwisi g
? «A. Hartrebeuss Verlag i« Wien, 1.. Wqusifchgqsse i.

«« » Im· X, Jqhrgange,»lBB3, erscheint in unserem Beilage:

i dienesic Erfindungen nnd Erinyrnngen z.
s auf den Gebieten

·

der praktischen Technik, der Gewerbe, Industrie, Laut» und Huttswlekhfchtlfks
s; Herausgegeben und redigirt unter Mitwirkung hervorragender FCIchMUUIIeV

«:" VII! »«l X· Yahktlkllltl 1883 l Dr. Gijenkcar Mutter. s X· Jahrgang 1883

Mk I "chen Jnuftkåtionekp Jährlich erscheinen 13 Heite å36 Kss B. Wl=zcåldrgilsf. Ei« Jahrgang coiuplet kostet 4 it« 50 «· - 7 M« 50 Pf«
. D" R ·ch It' k't dG d« genheit der Zeitfch,cift" hat in den zehn Jahren ihres «(sireirjsiisxsigziF»E?x-EEk.HEFT.Essig-Es:::g«e.»ie;:isein dass-Eies.sgngseikkixtgx

Zeitschrist zu abonnirein ·

. l zerobehefte auf Verlangen gratis und krauen. I
Zu beziehen durch alle Buchhaiidiuiigeiy Postaustulteu und direct aus

Z I. Yartlebeiid Mittag in Wien, 1.,- iidlnllsischgaise l. —-

OHM’RIGHT-CHOR.EIN.NLLGOHWTDCODWNAM
Eussisshs

Gesellschaft zur Versicherung- von caprtalten F: Renten
» gegründet im Jahre 1835 «

Reserve-Dante! z, 4,232,200
befasst sieh nur allein mit dem Absehluss von « »

- o "

Lebensverstclsernngett
« als · «

» « veksielternngen von Das-Hallen, zablbak bei Lebzeiten «
Versicherung-en ank tlen Todesfall
Ikegräbnispveksiebekangen l · -
Versicherung-en verbundenen« heben
Aussteuer-versicbet«nngen.

Jeder versicherte ist Mitactionär der Gesellschaft und geniesst nach einem Zeitraume
von 5 Jahren eine jährliche Dividende, die sich nach dem jedesmaligen jährlichen Gre-
schäftsabschluss richtet.

Im Jahre 1883 beträgt diese Dividende lOØ der Prämie bis incL Police Nr. 13,533.
--.--.—--..···"·" Versichekunqen nimmt entgegen uns! ertheilt ges-n jene Auskunft .-...—.--—·

Essncnsts FPOØMPOOIO
i Generalsxxgsent tür- Dorpatyöx die angrenzendenKreise.

I fP. s. statuten and Prätnientahellen stehen gratis zur Verfügung.



Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich --

ausgeuommen Sonn- u. hohe Festtagtz
szslusgabe um 7 Uhr Abt-g. « «

DieCxpedition ist von 8 UhpMorgenFbis« fs Uhr Abends; ausgenomwen von
»I—3 Uhr Mittags, geöffnet » »

Sprechst d. Redactjon v. 9 —H Vorm.

« Preis in Dotpat
jähtlich 7 RbL S» bslbjåbrlich 3 Nu.
50Kop., vietteljähtlich 2 Rbl., mpxmujch

80 Kcp. -

JNoch aus1vårts: . « s
jährlich 7 Rbl.50"Kop., ha1bj. 4 Rbk

viertelj. 2 RbL S.

Annahme der Ins erate bis 11 UhcszVeeiyittegg. Pexissssispxk die fünfgespxclxeiie
Koxpuszeile oder. deren Raum bei Vwimclsckzsinserxtiop å-«5»Kop. Duxchz yie·»Po,st.eingehende Jnserateeixtkichtetx Kozx Pfg-J füpdje Kpxpzjzzeiler »— « . z Veh yt er rg au g.

Alsonneiuents und Jnserate vermitteln: infiikxku H. Langcwkb AU-
npniicensBureanz in Fell-in: E. J.Karo1v’8·Buchhan1-lung; in Werto- FL
VielroseK Buchhandk in Walt- M. Rudolfs? Buchhandtz in Nevah Buchh-
v. Kluge ö- Ströhmz in. St. ·P etevsb u r g:" N. Mathissety Kasansche Brücke JLE Si.

auf· die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenoniniem . .

»

ist-riet Turms-tote nnd die Erpedjtian
sind ansdsrn Wocheietagen geöffnet: .- s
. Vormittags non s sbis i Uhr » «; « .

Nachmittags non Zins —6T-Ultr.- »

Politischer Tages·b-ericht· «« »«- i "
««

Inland. D o r. par; Das. realisirte ReichsiBudget
» pro

1882. VersorgnixgsCassen siir Hofsleutr. Personabsiiachrichs
ten. F ellin : StV.-Vcrs. WIa l"k :.Bestätigung. s« sRig a:
Polizeimeisieiu Re ital; Telephon-Reh, s; asaux Schließuug
der. Navigationsscl)ule-. St. Pcters"bu"rg: Die qesetzgp
berische Arbeit des Reichsrathes Hof-»und Personal-Nachrichs
ten. Tagescl)r«onik. Moskau: Katastrophen Charkowk
Deficit Helsingforsä Russisch-fiiinische Zeitung. "

Yicueste P oft. -Telegra mni e. Lo c ale s. Han-
dels- und,Börsen-Nachrichten.- e ·» . -

Feuilletott NationaL XLU Mann« i g falst,siges. «

h politischer Tageshetiriii.
«

«» Dei: H. (17.) December 1883
Die Verwirrung, welche· dnrch sdie erste neige-·

schickte Anküiidigiing der Reise« des Deutschen Kron-
prinzcic nath Rom und durch falscheINachriehteii an-
gestistet worden, die in Folge jeneoverkehrteuArt
der ersten Meldung dieses wichtigen Ereignisses hier
und da Glauben fanden, darf nunmehr wohl als be-
seitigt gelten; wer die wahre Bedeutung des then-bri-
stehenden Erscheiiieiis Des Deutschen Kfionpkinzen in
Rom« erkennen will; der wird dartibersznicht inehr Tini
«·Zweisel zu sein brauchen. Diese Reise. ist, obgleich
znnächst nur· durcheine Pflicht der Höflichkeit ver-

— a n.laßt," dennoch« bedeutnngsvolh wegen« des O r«-
,te»s·,« an szwelcheni der Kronpriiiz dein« Könige von
Italien. seinen Dank fursdteY herzliche »Aiiftiahni«e» bei
deuDiirchreisesz nach Spanien Wseizeugeii «·wi»rd".
jetzt hat die Anwesenheit des Papstes in Ilion: Wind
seine· Weigernng, diese Stadt als« die( iResideiiz des
Königs von Italien anzuerkennen ; sp nji.«sederholtseu«ro-
päische Herrscher abgehalten, den König in Rorn zu
besuchen. Seit längerer Zeitxschon wird ein Gegen-
besuch des Kaisers von Oesterreichin Italien ·Herwar-
tet«: nach der allgenieicien««2liisirhtl"erfolgt( ssein"e" szAuf-
schiebuiig, weil Kaiser FranzJosef iisitsssliiücksicljtjaxis
den Papst nicht iin Quirinal als ils-Honigs
Huinbert ersche·iiiei1·willsz, dieser « abers"«««da"s«"Selbstge-
fühl des italienischen Volkesszschwer oerlctzen wurde:wenn er sich dazu verstäcidez iii"e"iiier" anderen Stadt
seines Reiches sich- .zu-....d.er. Begeg:x.uug.»4nit--.dem»läster-
reichischeii Kaiser »einziifiiideii.» Der Deutsche· Kron-
pxinz was, wie wir schoskigfspikx Eeiuxieeizngs jszjorzichkeju

« allerdings im FezbriiarY1878 zum »Beg«rsä»b«tgsliß Pietoi

Eniaiinels in Roinj ab«·er·»da dainals Pius« IX. noch s
lebte, dersich im offenen« kircheiipolitifchen Kriegszisp i
stande mit Prenßensz befand , so konnte Rücksicht auf l
ihn« selbitverständlich nicht in Betracht kommen. An; l
der-s seit de: Weh! »Lee-s,xIII.,l d» sei« Poenfieei z(
alsbald mit der Wiederherstellung regelnräßigerzBeä I;
ZTCDUIIACU ZU dssvk dreußisciydeutscheii Herrscherhaiisc «!

begann. Jetzt fragte» es sichs, ors tue» deiktfcheksejtsjg
»die Yinipsüchsi dtzs Pol-M cIUf Rvvu wem: aach dicht«
anerkennen, so« do«eh"«iiiit der halben Schonung be-

shandelsr Winde, ivelche einzelne eitropäischezspöfe deu-
sesplbeii erweisen und die ein beständiger Stachel im ver-«
letzten Se1bst·ge»füh1e« des iteuekiischeu Voikes ist; D»

Umstand, kaßder Deutsche Kronpriirz in den letzten
Jahren wiederholt, wenn auch nur; bei»·privatec1i Auf-
enthalte in Italien, an anderen Orten als in Rom«

« uiit der« italienischen Köuigsfaniilie ziisaninieugetroffeii«
bevor, hat in Jtalien den Argwohn hervor-gerufen«

daß« man auch deutscherseits "S.cheu trage, Rom offen
nnd rückhaltsldss als« die Hauptstadt Königreiches

"anzuerkenueii; diegpolitische Bedeutung der Reise des«
« Kronlpriiizeri nach Rom ,« wo er der Gast des italie-

nischen« Herrsschers im Osuirinal sein wird, liegt dartun
in der Thatsache«, daß» jener Argwohn ein für "alle-
mal beseitigt, das; offen» bekundet wird, keinerlei Riicksicht
könne die deutsche Politik abhalten,oorbehaltlos den
Abschluß« des italienischen Einiguugsrverkes durch die
Verlegung "d"er Hauptstadt nach Rom als unwider-
ruflieheThaisache anzuerkennen. « , -

« s Die irischen Patrioten haben am vorigen Durs-
tagxzu Ehreniparnelks eine großariigeseier per-
anstalteh welche alsszniittelbar gegen den Papst« und.

sdie kirehliche Autorität gerichtet betrachtet werdensz kann. iAis Parnellini Llpril 1882 aus dem Kilinain-
Zweit-Gefängnisse entlassen wurde, beschlossen seine Ver-

ehrer· ihm eine« NaiionalkBelohnniig zu überreichesnjzus» welschem Zwecke fee einen» öffentlichen Aufruf zur Bei-J«
steiier an alle SöhneJilands erließen. Die Regierung

«« koniiteiirdieser Aufforderung nur eine neue Rief-
Y starheliing dersz n»atsi»oi1alen. Leidenschaften wider« die
; ejjgkjschtz Hekxschxkftej«jekhricken" und setzte Teneihesszje
:

« Gebote stehenden iMittel in Bewegung, um die Samm-
- lung füriParnell zu hintertreibeu. Damals wurde
- der irische Abgeordnete Erriugton mit einer diploma-

tischieii Sendung an »den Vaticau betrauiis »der Erfolg
f derselben bestand in einein »Ausc·h«reibee1 des Padstes
i an dieBischöfe in Jrland·,« inwelchem diese Jeruiahnt
-» wiirdenFiåikfddie untere Geistlichkeit dahin» zu wirken,
H« daß«sie sicijtjeder Betheiligniig ander Parnell-«Sainm-
: lung enthielten und auch die Gläubigerr ihrer Ge-

nreinde szdauo.n.ab.n1aeh1iteue.. Gegen diese Einmischung
- des sPapstes erhoben die »Fi"threr der Laudliga lauten
,

Prostestp Polksöeirsamniljingen «» wurden ein"be»riiset«i,«
c welcheerklä«rteii,"d«aß, soi sehr ins Glaubenssaeheti

ichsdecti Papste nnterordneteiy sie doch dessen Ein-
xnischting in die rein politischen szAngelegeiiheiteii Jr-
Lands zurückiveiseii 1i1-1·1szteii. Die bis dahin aufge-
brachte Summe für Parnell betrug etwa 10,000 Pfd
Stett» sie würde ohne die Dagwisäpeiikiiiift des Hei-
ligeifVaters kaum einehöheressalsl crrcicht haben,
denn Parnell hatte durch den sogenannten,,Kilniaiii-
han1-Bertrag«,. iu dem er niit der Regierung eine
Verständigung eingegangen war, bei einein. erheblichen
Theile der Landligisteii an Ansehen und Beliebtheit
eingebüßt( Die versuchte Einwirkung der römischen
Curie aber stellte ihn von Neuen: als den Helden
des««Tages hin und nahm die Sammlung schnell
einen nngeahiiteii Unifang an. Statt der Anfangs

Zerwarteteii 10,000 Lstn konnten Parnell 38,(·)00 Lstr.
als »ein Zeichen der Anerkennung für seine dem Lande
Sekflstseten Dienste überreicht werden. Wie die ,,C.
T— CI« aus D«ub"li1i’«ineldet, hielt P arn ell bei
derszFesitafebeiiie Rede, in ivelcher er diegegenwäp
klsf Verwaltung Jrlands in·der heftigsten Weise an-

sgriff underklärtq die irländifcheii Wähler würden
bei. den«11ää)steii« allgemeinen Walüeii entscheiden kön-
nen, ob die Regierung liberaloder conservativ sei.
Die Position der irläiidischen Partei sei eine feste;wenn die Partei Geduld habe, werde sie ihr Ziel,
die nationale Unabhängigkeit, erreichein

Auslassiing des« irischeii Volkstribunen kann als
« eine Drohung an die Adrksse Gladstonss aufgefaßt

werden» daß, tvenn die Regierung in ihrem Bestrebeiy
diespolitifche Lage Jrlands zu verbessern, nicht vor-
wärts« schreite, die Jrländer beiden JNeuwahlc1i" die
liberalekFahiie verlassen und zu den Conservativeii

». ülserschiveiikeri würden. Die radicalen Mitglieder des
Cabinets habensici) auch bereit erklärt, den irischeii
Forderungen sovielals inöglich gerecht zu werden,

.spii»an·ietiitlich in Bezug auf die Wahlreforiii und di(
« Besetzuiig einflckßreicher Aemter in Jrlaiid durch Jren

« Gegen. diese Partcsiiiahiiie für Paripll nnd dessen Be:
stresbuugeiy wie sienoch jüngsts ein Mitglied des«
Catbinetäk der Präsident des Handelsanites offer

· aifsg3fprochen, regen sich diesWhigs s elir«lebh«i1ft, nni
wenn detii Londoner Correspoiidekitecr des ,,Liverpoo
Mercury««Glaubeii · zu schenkeii ist, geht »unter de
Führung des Herzogs von Argyll eine neue P a r

. teibildu n g vor sieh, welche nicht nur die« große:
« W»hig«-«Fai·nilien, sondern selbst die Tories, wie "Lorl
Salisbury und Sir Sstafford Northeoteyund ebens-
Liberalh wie« Gesetzen. und Forsteiz unifassen soll

» Die neue Partei wird sich ,,N at i.o n aliP art e i·
nennen und als solche beiden Neuwahleii den Kamp

. gegen die Radiealeii aufnehmen. Die »Tinies« soll
« für die »,,Natiocial-Partei« gewonnen und ihre-n

"»««·Be"sitzer»Walter" ein Sitz im neuen Cabinet in Aus-
sieht gestellt worden sein. Von einer solchen Partei

bildnug ist allerdings schon wiederholt die Rede ges -
wesen, ohne daß sie« sich verwirkiichiez freilich hat ,
Chamberlaiii vor Kurzem seine whiggistischen Part ei
genossen außerordentlich gereizt. «

Das Resultat der TonkiinDeb atteä
wird iirFrtiUkreich im Allgenieineii vom Publikum v
mit Befriedigung begrüßt. Natneiitlieli kreist· man «
i» Geschäftskkikiseik darauf hin, wie« nachtheilig und
peinlich für die Geschäfte eine uiiiiisterielle sirisis
gerade im jetzigen Augenblick der für den Kleinhan- «
del so wichtigen Weihnachtszeit gewirkt haben würde.
Jm Uebrigen erwartet man bezüglich Bac-niuh’s stünd-
lich das Eintreffeii der Nachricht von dessen Ein-
nahme. Es darf als die feststehende Anschauung
der ministeriellen Kreise wiederholt werden, daß eine
ernsthafte Wiederaufnahme der Verhandlungen mit.
China bedingt sei durch zuvorige Occupa-
tion Bac-iiinh’s und Sontarys durch die französi- «

sehen Truppein Die Niinorität bei dem Vertrau-
. eins-Votum fiir das Ministerinin bestand aus 85«P2it-

gliedern der Rechten, 58 Mitgliedern der änszersteii
Linken, 39 Niitgliederri der radicalen Linken und 19«
Nkitgliederii der Ntiitelparteiem «Daß die radicale
und monarchische OPpositioutkPresse ihrem Aerger
über den Sieg des Cabiiiets in leidenschaftlichster
Weise nnd mit den unglaublichsten Uebertreibiiiigeit

» Luft mach"t, verstehtsish von selbst. —- M ar q uis
: Tseng hat sieh, wie der ,,Nat.-Z.-« aus Paris be-
. richtet wird, dort einer hochgestellteit Persönlichkeit
- deranswärtigen Dipioinatie gegenüber dahingeäisp
c« ßert, daß «Ch in a, wenn irgend u1öglich, den Krieg«
i vermeiden wolle.« China würde vielleicht darein wil-
3 ligen können, daß Frankreich Sontay besetze, um
i· dann der Vermittelung· eines anderen Landes, etwa
, Englands, Gelegenheit zur Bethätigung zu geben.
e Dagegen könne China nichi in« die Befetzuiig Bac-
. ninh«’s willigen, erstens wegen der erhöhten. Wich-
- tigkeit des Platzes nnd dann wegen der großen chi-
8 nesischen Besatzung, welche den Platz hält und diesen
n , nicht ohne Schwiirtstreicls räumen würde. .

d Die rienerliche Niederlage der ägyptischen Trup-
l penbei Suakim scheint die Krife in Aegyptetp
r zu beschleunigen und auf den Puuct gebracht» zu ha-
- ben, wo« eine rasche Entscheiditlig der englischen Re-
i gierung über diein Aegypteii weiter zu ver-folgende
d Politik zur unabweislicljeii Pflicht wird· Alle Lon-
o doner Blätter sprecheii sich in« diesem Steine aus.
i. Der Kairenser Correspondent des «Standard«'
« sagt: Der Augenblicks ist gekommen, wcjEuglaikd die
f Wahl treffen muß. zwischen einer türkifchen Inter-
i vention oder der Absendung indischer Truppeti nachc Aegypteik »Bisher tvares insöglikln das Protectorat
- über Aegyptenwenigsteiis aus dem Papier von« der
- Tiiothweiidigkeit einer Jnterdeiitioii in der Sudam

Lenilicion . .i

.« —N-n«ti«idnai." «:
«;

Erzählung von Alex. Freytag von Lorin gh-ove·n. s«-
« XI. i «

« » Jenny vermochte nicht längerdies sichtliche Kälte«
ihres einstigen Anbeters zu« ertragen. »S«ie»schkieh.anjz
ihn; sie beschwor ihn dringend und «—- er·kam. Kamxe
er wie der wankende Schwächling der stets? zurück,
fällt in die alten Fehler ? V

·· «
Es hatte nichtden sAnschein. Er hatteiiberivnns

den: er kam gebeugt und ernst, wie Einen— derda
kommt, um noch einmal, jedoch zum letzten Male,
Abschied zu nehmen, der, durchdrungetig von diesem
Gefühle, die Kraft besitztz · der Gefahr in’s«·Auge zu«
schauen. « · . « « ·, «

Und in »der That! dem scheinbaren Wiistling«e,
der aber immerhin nocheinen besseren Fond besaß,-
hatte das Ungliick plbtzlilh die Würde wiedergegeben,
welche er im Abgrnnde einer "Leidenschaft. fast »verlp-
ten hätte, die, bei aller Glntlx mit der Yes-Anfangs
begonnen, zuletzt doch« mehr-den Charakter eines »vor.-
nehmen Zeitvertreibes angenommen hatte« Sie :war
jetzt wie weggewischh diese ganze Zeitjmit ihren peink «
lichen Erinnernngen";·nur« das eine Gefühl ,s daß· es.
anders, ganz anders werden müsse, war ihm nachgeå
blieben. « So trat er vor hin: ihn lockten; nicht
mehr der weicheer Klang ihrer Stimme, die -Glnth.sih-
rer Augen und alle die -bestr»icken·den-»Reize» von ehe--
dem. — Das schöne Weibskknirschte unter« der Kszränkizn·g,
die ihr widersuhru Sie gab sich alle erdenkliche Mühe,
den Abtrütirtigen von Neuents zn:»fesseln. kAbern er
blieb kalt Und in sich gekehrt. .-

sz
»§ «

«? s
Es war ihm unsäglich·schwer-«geFvvtPFV« DER. Weg«-

zu ihr anzutketm Arm, der—ne«es»felkkstxgetpüciixxjpsz
wäre es Feigheit gewesen, dor demfelbene3nXi1kkzufchr"e-z
cken. Mochte sieh« ihnszdennz sehen,iitscisliltllriNkchksji

shftiyidsmssi«e.i11"«REichthuui jessd Glanz sich hingege-
ben. Es« Wäre veifbiirsiiilichv gewesen, di:e»1jxiklare»«Si«-»J»
tnatioii noch länger« hiiiznziehens Auch war« er»ivei,t·«"en"t-"
fernt, sie auf die Probeszrrstiellenz er verlangte »rein
Standhalten «ihre"r·sei»tsz.s Mitfeiner vornehmen Uniforin
zugleich, dieer bereits mitdemCivil vertaufcht hatte,
wollte er seiiie Liebe aussziiehenswie einen« zibgenutzTZ
ten« Handfchiih. sFiirwahr, ein, bequemer AnbexterkdIersz
im Elend keine Treue«berli1ng«t»! " »

War» es nun eine «Art«·von« Ehrgefühl bei dem
seltsamen Weibe, wares die alte Leidenfchaft —- mit
Einem Worte, sieliesz nichtzalz in ihn zu dringen.
Und, weil er stch stark fühlte; ihr zuwider-stehen, fo
blieb er« und fprach, ivie er es init ihr gewohnt war,
ohne jeden« Riickhalt über feine "Zukunft; Er wolle»
seinen Abschied vomhMilitär nehmen, · irgend einen»
Posten antreten —- als ob das so leicht wäre für;
ihn, der sich in keiner· Weise hiefür vorbereitet fühlte !

—- oder aber« er» wolle sich in die Linie bei-sehen«
lassen. « » "

Wie sie» noch so plaudernd dasaßen , trat plötzlich
Ohsoling,· wie immer verschmitzt lächelnd, ein. Er.
hatte-wohl anderflThitjr gelauscht,- ·um den» ihm »aus-««
Geeigiietsten erfiheineridens Moment» zu wählen. Tiber
ertrug« das Haupt gar Tiollflind trotzig izurückgewor--
sen; aujh vor Herbert schFieY ,er keine Hochachtung
mehr: zu empfinden. Seinem Bruder, dem-eigentli-
chen Herrn, war ertschon feit Langem mit noch imoerti-
nensterer Geringschätziing begegnet. Ohne viel Worte«
zu machem trat "Ohsoling"auf den Baron. zusz «

»Sie sind in» schwierige Verhältnisse gerathen ?«

Er unterließ es sogar, ihm den gebührenden Titel zu
gLbcIL «« »— «

·" »!
».

- »Wie wisfenTSi e·da8?««« Ygab Herbert zur Ant-
wort, während er einen vorwurfsoollen Blick zu
Jenny hinübergileitxen ließ; zsSiex xerrbthete über und
über, iniiht aber, wie? er wohl? glauben ins-hie ,« ·weil
siesichs schuldig Efühlte, irgend- wzlkhe Lcssheimsnisse

Mit-J« «- -«.-;T-"« ";-". « "«- i «« 7·-«.«« V!

ans« früherer Zeit verrathen "zn · haben, aus denkeii sich
Schlüsfe auf. die gegenivärtigeispLage«««ziel)eu«· ließen,
sondern, weil sie sich· in ihrer« Seele· dessen " sjrlxämte,
deriiun dochsz einnial ihr Mann-War, Der szschrecks
liihe Gedanke, daß Herbert garspglaulten H« könnte,
sie habe ihn hierbei« bes.hieden, um ihn· Von diesem
nieder»trächti7geil-Menschen aushorchen iri1d«,·w«osz·mög-·
iiclz,liidekfanen ziiT lassen, ließ it» kejiiejsiiuhz Sie
nölhinszsich daher vor,«·"im· geeigneten Moinent in ei-
ner Weise insGespräch einzugreifensjzirsoriznsiHerbert
ihre Unschuld erkennen könnte; " « »s Ohsoliug hatte die kurze Frage des» »B"aron3, wie
er von» seiner« zerrütteteii Vermögensslage Kenntniß»
erhalten, nicht sogleich beantwortet; sagte er
gleichgiltigt »Mein Gott, das hört so heriiinsp
Alle Welt spricht darüber«. i · »« i

»So T« erwiderte Herbert und zog sinsterdiesStirnzusammen. »Dann ist es jedenfalls besser, das; wir
nicht darüber spre·:hen«. «

»Im Gegentheiljich könnte Jhnen von Nutzenskiklsstssp U T« s
- »Jn wie fern? Das möchte ich wissen !«

— --,,«S"ehr einfach«, sagte der Bauer, und auf jedes fei-
ner Worte legte ereinen besonderen Nachdruii »Ich
leihe Jhnen das Geld, mit dein« Sie die Verwand-
ten abfinden«»."· « « " » «

- Der Mann hatte noch nie» so richtige8, sogar ge:
wähltesDeutsch gesprochen, wie heute; er drückte
sich sonst selbst· silhtlichunter seinen» Standherah

Herbert fah ihn erstaunt an. »Aber woher haben
Sie denkt dass Gelde« sz - ,

"

»Das ift meine Sache««. Es lag ein gewisser
herrischerTonviiudiesen Worten. » ·

Herbert oerbißks seinen Groll. Er fühlte sich in»
diesetn Augenblicke« nzismeulos hilflos und« unglücklich«
Es ivsakgsiciftsx ob« dies; gfaiize Mißgeschick seines« Starr-»
des« anfihsmi «laste",szs"a·ls«szob die« sijegende Neuzeit in
der; Gestalt dieses shibhnlsckszhendeu szYgrfchen »vor«

siehe. Eswar furchtbar demiithigerrd für ihn, als«
er zuerst .das Gesprächdivieder aufnehmen rn"ufzte. «

. ,-,Worauf hin wollenSikdenn das Geld geben?
Das Gut ist stark verschuldet Bietet es auch. die
gehörige Sicherheit-Z« » · « « .

»Meine Sacke, smeine Sache«, brummte-»der,
Andere. »:

«»
»— «, -

« »Wie hoch sind denn die Zinsemdie Sie ver-«
langen ?« fragte der Baron weiter -—-— und es lag
eine gewisse Jronie in· . feinen Worten. Er ver-»nu-
thete offenbar ein Wuchergeschäst »

»So hoch Siezahlen kbnnen«, war· die trockene,
unverfchämte Antwort« «« « —

»Ja, ja,"die letzteir Jahre haben viel verschlun-
gen«, mnrmelte Herbert leise vor sich hin, aber gleich-«
zeitig dachte er daran, daß Die, welche mit zu dem
Nuin beigetragen, in seiner Nähe war. Er faßte
sich rasch, doch schien ihm, als wenn Ohsoling noch
grinsender lächelte, als vorher. «»

»Was ich wünsche, ist nur Eins«, begann der
Bauer von Neuem die Unterhaltung. »Geben Sie
und Jhr Herr Bruder mir die schriftliche Zusiche-rung, daß, wenn Sie einmal nicht mehr im Stande
sein werden, die Zinsen zu zahlen, wenn Sie doch
gezwungen sein werden, das Gut zu verkaufen, das;
Sie dann mir das Vorkaufsrecht lassen«.

»

»Das heißt, daß Sie an die Stelle der Ver-
wandten treten ? jene abgefunderi werden und Sie
in deren Rechte treten ?« fragte mitunverkennbarer
Aufregung Herbert

»Nun»ja, ja«, hieß es begütigend, »wenn Sie es
durchaus so bezeichnen wollen, aber; von mir· haben
Sie ja Nichts zu fürchten. Vorausfichtliiis werden
sich Ihre· Perhiiltnisse besser gestalten« (und er
lächelte VerschkiIitztJ »und schließlich ist dhch Ein«

wie der Anderes, · »
«·

» . « «

T »Und wir sollen ivohlJhnen das Gut· für eine«
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« Frage getrennt zu halten, die Verantwortlichkeit für
die Sicherheit Aegyptens zuzugestehen, und die Frage
seiner Grenzen offen zu halten. Wenn aber Char-
tuin, Perber rund Suakiin zugleich» bedroht sind, so
darf nicht weiter iiber die eigentlichen nGrenzm ge-
stritten winden und jede weitere Vorwartsbewegung
der Aufstandifchen muß als eine Bedrohung der
Sicherheit A8g-ypk2Us, fiircsdie wir verantwortlich

» sind, gelten gelassen werden . Jn der Abend-Ausga-
ben des ,,S«tan«dard«» heißt es: »Unsere Stellung in

åkeljypksv tivird iiiitimkr unhaltbaren Ae-gypten, dessen
- rinee w r zer ör und zu dessen Beschützern wir

Lin; aufgeworfen haben, hat ein Recht, zu verlangen,
» a wir es oertheidigen und Europa erwartet es.
-Wir müssen darum eniweder den übernommenen:
Verpflichtungen gerecht werden-und das Protectorat
Aeghptens übernehmen, oder aber wir müssen zur
Seite treten unsere Schwäche und unsere Albernheit
bekennen und mit dein Zugeständnisse, daß unsere
ägyptische Expedition ein Fehler und ein Verbrechen
war, gestatten, daß die Türkei- oder Frankreich »·das
Werk unternehmen, welches wir für ihre Truppen

ifn Aikghpten vorbereitet haben. Die Regierung muß
ich ür das Eine oder das Andere entscheiden, und
dies ohne alles Zögern. Einen Mittelweg giebt es
nicht länger«. Selbst die den: Elliinisteriiiin naheste-
hsende »Pall Mall Gazeite« erklärt nunmehr die
Situation als eine außerordentlich ernste nndhält
es« für eine unabweisbare Nothweiidigkeih sofort
schlüssig zu werden, ob man dem Khedive helfen
solle, den oberen Nil zu vertheidi,geii, oder Aegypteir

seinen: Schicksal zu überlassen. Eine Verzögerung
der Entscheidung könne nicht nur für Aegypten ver-«
hängnißvoll werden, sondern würde auch England
bestimmt in Verantwortung-en und Verwickeliiiigeii
hineinziehen, deren Tragweite nnberechenbar sei. ,

. 5nlaua
Dokpuh s. December. Dieser Tage ist der Be-

richt des Reichscontroleiirs über d a s realis irte
»

»Bud ge-t d es Jahre s 18 8 2 erschienem Als
Resultat des Budget-Jahres 1882 hat sich danach
heraiszisgestelltz daß die orditiären Ausgaben die ordi-
näreu Einnahmen um 2,488,531 Rbl. und die extra-
ordinären Ausgaben die extraordiiiären Einnahmen
um fast 49,200,000 Rbl. überschritten haben; das
Jahr 1882hat demnach mit einem Deficit v on
über 5175 Will. R bl. absihließen uiüssem Die-
fes an sich sehr herbe Resultat wird einerseits dadurch
gemildert, daß 50 Mill. RbL zur Ueberweisung an
die Reichsbank gelangten, andererseits erscheint dieses
Deficit insofern noch als ein recht bescheidenes als
für das Jahr 1882 im Budget-Voranschlage,das
präsumtive Deficit aiif über 6073 Mill. Rbl. veran-
schlagt« war. Thatsächlich also hat das realisirte
Budget ein um über 872 Mill. Rbl. geringeres De-
sicit ergeben, als es vorgesehen war. Die diesjähri-

ge; Einanzergebnisse dürften sich kaum so günstig
ge a en. » -

b« c; Die vonPastor Mauradch in xnregung ge-
ra te und sodann auch von an erer eite in un-

serem Blatte besprochene Gründung» von Vers or-

bestimmten Preis lassen ?« lautete nochmals die arg-
wöhnende Frage. ·

,,Wir könnten darüber· sprechen«, « entgegnete der
schlaue Ohsoling »Jedenfalls würde es Jh r Bor-
theil sein. Mehr könnte ich immer zahlen» als die
LithauerC « » - v

Herbett dutchfchccnte den Plan des Zeiten, der
darauf hinauslies das Gut auf alle Fälle an sich zu
bringen. Die« Verwandten sollten ein für alle Mal ab-
giisunden werden durch· sein Geld, ihr Recht sollte auf
ihn« übertragen werden— Es bännrte sich sein stolzes
Herz, aber es zuckte in ohnmächtiger Wirth.

Endlich hatte er sich so weit gesammelt, daß er
mit möglichster Fassung die Worte hervorzustammeln
vermochte :» »Eh’· wir esHJhnen lassen, lieber der
Familie-«. i » · · «

,,,Pah«, rief der Andere mit: dem Ausdruck des
höchsten Spottes. »Der Familiels von der. Sie doch
sicherlich. kein Erbarmen zu erwarten haben, während
von»mir« — « « . . - «

» ,,Erbar1nen's« fiel ihm der Baron in’s Wort,
ehe Jener vollenden konnte. ,,-Erbarmen von einem
Bauern ? Das fehlte noch!«

Ei: hatte sieh nicht mehr halten können. Zorn
und Uuwine rissen ihn mit stchs fort.

. · Der Andere aber, der sonst» stets den Bauern zu
spielen bestrebt war, fühlte sich durch das in die-
set Weile hetvvtgestoßene Wort im höchsten Grade
beleidigt. .

, »Und woher nehmen Sie das GeId·?« fragte der
Baron in einem Tone, als ob er den Untergebenen
zur Rede stellen wolle. —

· seh! We! es TM Ohsplinxe seine Frau zu bearg-
wöhneiu wenn fie geplaudert hätte! Denn, daß er
täglich, dclß et stülldlichz ein Dieb gewesen, da-
von mußte sie eine Ahnung haben. Er selbst war
davon überzeugt. Nur die Gefahr, entlarvt zu sein,
hielt ihn zurück ; Ver wollte darum seinem Unmuth
nicht gleich die Zügel schießen lassen, sondern sagte
in gleichsam begiitigender Weise: »Eine Hand« wäkcht
die andere, Herr Baron l« " "

Jetzt gab er ihm seinen Titel, bei diesem schmuhixk
sten aller Vergleiche. «

gUngs-Cqssen für die Hvfesleuie in Livå
land hat in mehren der gelesensteii Blätter unserer
Prooinzeky so namentlich in der f. St. u. Ld.
Und i« d« Rig. Z» .die verdiente Beachtuiig nnd

zustimmende Anerkennung gefunden. AUch ei« Mus-
sches Blatt, der ,,Tall. Söber«, hat mit der Repro-

duction unserer diesbezüglichen Artikel begonnen und

sieh: z« hoffen, daß diese wichtige Angelegenheit den
gewünschten weiteren Fortgang nehmen werde. —-

Dazu berechtigt u. A. der Umstand, daß auch ander-
wärts sich dasBedürfniß nach derartigen Institutio-
nen in gleicher Weise geltend macht. So ist in der

letzien Sitzung des Goldingen’schen land-
wirthschaftlich en Vereins vom 26. October
c. dieses Thema zur Sprache gebracht worden. Baron
H o ltey-Birsen, berichtet hierüber der ,,Gold. Anz.«,
stellte den Antrag: l) Die Gold. landwirthschaftliche
Gesellschaft möge Schritte thun zur Gründung einer
Unterstützungscasse für ländlichesAu
better und Dienstboten, resp. deren Angehörige. L)
Eine Commission zu erwählen, die über diesen Ge-
genstand in Berathung träte, um der landwirthschafk
lichen Gesellschast diesbezügliche Vorschläge zu unter-
breiten. Aus der Discussioin die sich hierüber ent-
spann, ist hervorzuheben, daß dem Wnnsche Ausdruck
gegeben wurde, der Sache für’s Erste keine zu große
Ausdehnung zu geben und auch die Heranziehung
der Arbeiter selbst zur Beisteicer für die projec-
tirte Casse nicht in Aussicht zu nehmen. Besonders
ins Auge zu fassen sei, I) daß eine bestimmte, noch
festzusetzende Summe für jede Person jährlich in die
Casse gezahlt werden müsse, wobei 2) wohl der Jn-
haber der Dienststelle resp. des eignes, nicht aber
eine bestimmte Person mit Namensnentiung als Nießk
ling aufzugeben sei. Z) Zunächst seien nur einmalige
Unterstützungen der hilssbedürstigen Personen in’s
Auge zu fassen, doch sollten in besonderen Fällen und .

falls die Niittel der Casse es gestattetety auch mehr-
jährige Unterstütziingen nicht ausgeschlosseii sein. 4)
Neben der Unterstützung Hilfsbedürftiger würde die
Casse auch ev. Geldbelohnungen für besonders lang-
jährigen und treuen Dienst ertheileti können. Nach
Schluß der Verhandlungen über dieses Thema brachte
der Präses folgende Fragen zur Abstimmung: a.
Sollen Statuten einer Unterstützungscasse entworfen
werden? b. Soll der Verein als solcher das Unter-
stützungswesen in die Hand nehmen? Da sich die
Versammlung in bejahendem Sinne aussprach, wurde
beschlossen, fünf Mitglieder des Vereins zu erwählen,
um in Sachen des Antrages Baron Holteifs einen
StatntemEiitwurs auszuarbeiten und den-selben dem «

Vereine vorzulegen? Gewählt wurden hiezu Baron
Alexander v. Buchholtz, Baron Behr-Edwahlen, Dr.
Derks und Herr v. Balsour-Padderii. J.

—— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium der Volksaufklärung vom 25. v. Mts. ist der
Prosector ColLIAssessor Dr. M. Br aun als außer-
ordentlicher Professor an der Universität Dorpat für
den Lehrstuhl der Zoologie vom 20. Ort. d. J. ab
bestätigt worden. k- Unter dem nämlichen Datum
sind, ihrer Bitte gemäß, des Dienstesenthoben wor-
den: die ordentlichen Professoren der Universität
Dorf-at, Wirki. Staatsrath Dr. B öttch er, vom

»Was meinen Sie darunter s« fuhr Herbert auf.
»Lafsen Sie mich ausreden«, erwiderte ruhig der

Andere. ,,Wo ich das Geld hernehme, braucht Sie
nicht zu bekümmern Sollten Sie aber eine gewisse
Ahnung haben. so bedenken Sie auch, welche Le-
benssreuden Sie mir-verdanken«. « s

Freuden? Ihnen l« schrie Herbert auf, der immer
noch nicht in die ganze Tiefe der Erbärmlichkeit jenes
Mannes schaute, der ihm ein solches Abkommen vor-
zuschlagen wagte. e » g

»

»Ich habe nicht ein« Auge, ich habe beide. zngemachtth
sub! Ohfoling fett— »Bezwingen«Sie daher auchshters
fskts einen gewissen Argwohn. Vor Allem aber; geben
Sie Mit dtlsschtiftlkche Versprechen. welches» ich vorhin
verlangte, dann können wir gute Freunde fein. Glau-
ben Sie mir: ich werde ganz blind werden» —-

und er kniff unheimlich beide Augen zu — »ja, ja,
eine Hand wäscht die andere, Herr Baron«.

Herbert war vor Scham und Entrüstung ganz er:
starrt. — Jennh trat aus den Grbärurlichen zu, der
«—- wenn auch Gegenwart eines gesunkenen Wei-
bssx Welchem jetzt selbst in unklaren Zügen ihr Makel
vor der Seele stand -— der gsich nicht schenke, fo
schamlos zu reden. Dieser » durch nnd durch rohe,
habgierige Mensch hatte ihr nie einen sxusbchserr Ahfchgg
eiugeflößt «

,,Dieb, Betrüger! Jch werde jeht »angeben«,
so kreischte sie mit gellender Stimme.

Dieser schrille Ton hatte Herbert aus der Tiefe
seiner Erstarrung gerissen. Stolz raffte er sich em-
por. Die Faust, dieser bereits zum Schlage geballt,
hielt er krampshaft zurück.

,,Elender Schuft«, sprach er langsam, »ich habe
Nichts mit Dir gemein«. «

Das hoheitsvolle Benehmen , die alte Art, den
Bauern zu vagen, drückten Ohsolings Selbstvertrauen
herab.

Herbert wollte sagen: » »Ich bin wahrlich nicht
freiwillig hierher gekommen« —- aber sei-n lohales
Gemüth schreckte davor zurück, irgend Etwas, wem:
auch Verdientes, auf fremde, schwache Schultern, nun
gar auf die eines Weibes , zu laden. Daher. brach
kurze: ab und fügte nur noch hinzu: »Wir wollen

28. Mai c. ab wegen Krankheit, und Dr. Bücher
von: 1. November c. ab.

— Vom Livländifchen Gouverneur ist am 15.
November sc. Richard v. S a mfo u -Hi mutet-
stjerna, gemäß stattgehabter Adelswahh als Ad-
juuctsSubstitiit des Dorpakschen Ordnungsgerichtes
bestätigt worden.

i« Leicht, 3. December. Die gestrige S itz ung
der Stadtverordnetem welcher das Bud-
g et vorgelegt wurde, war besonders durch zwei Mo-
mente interessant Das Stadthaupt Wern cke
theilte mit, daß er seiner angegriffenen Gesundheit
wegen fein Amt niederlegen werde und dem
Hm. Gouverneur bereits die bez. Anzeige gemacht
habe. Wir glauben kaum fehl zu gehen in der An-
nahme, das; die Gesundheit des Hm. Stadthauptes
nicht unwefentlich durch die Widerwärtigkeiten des
Amtes in der gegenwärtigen Lage alterirt worden
sei. Die Zusammenfetznng der« StB.-Vers. ist auch
keine sehr erfreuliche, und Wer» etwa geglaubt hat,
daß von ihr nur eine gefügige Unterstützung zu er:
warten sei, hat sich auch in diesen: Punkte in ihr
geirrt. Wir bedauern den Rücktritt des Stadthaup-
tes im jetzigen Augenblicke lebhaft, denn wie wir. ei-
nerseits feinen: Eifer in seinein Amte Anerkennung
zollen müssen, so glaubet: wir andererseits, daß- es«
bei djefer—StV.-Vers. schwer halten wird, einen tüch-
tigen Mann zur Uebernahme der unersreulichen Bürde
zu bewegen. Wir find gespannt, Wen die Väter
der Stadt auf den Schild erheben werden. ——- Nicht
niizider interessant war es, daß bei der Budget-Be-
rathung der Antrag gestellt wurde, die S ub ven-
tio n von 1000 Rbl. jährlich, zu welcher sich die
Stadt bei Gründung des L a n d e s - G h m na f i u m
verpflichtet hat, z u r ü ck z u z i e h e n. Dieser An-
trag, den der auch sonst durchsoratorische Leistungen
hervortretende StV. El ld r i n g stellte, wurde zwar
a Iimine von der Berathung zurückgewieseu, weil er.
nicht angemeldet war, ist aber für die nächste Si- »
tzung angekündigt worden. -— Wie sagt doch Antonius:
»Und Brutus ist ein ehrenwerther Mann !?«

Eil! Wall; ist vom Livländifcheti Gouverneur der
Stadtraih Nikolai F u chs als zeitweiliger Stellver-
treter des Walkschen Stadthauptes bestätigt worden.

J« Bist! ist der neuernannte ältere Rigckfche
Polizeicneisteiz Oberst Staro w, eingetroffen» und
hat - sich am l. d. Mts. die Beamten der Polizei
vorftellen lassen.

Jn Kkval.soll, wie wir in der Reh. Z. berichtet
finden, von Seiten des Telegraphen-Departements ein
Versuch mitder Anlage eines Krons-Telei·
p h o n-Netz es beabsichtigt fein. Das ganze Unter-
nehmen foll einen durchaus ftaatlichen Charakter
tragen. Zur Erledigung der Vorarbeiten und zur
Ausstelluug des Budgeis ist der Hauptmechatiiker des
Rigaer Telegraphen-Bezirks, Collailtath Smitt,
nach Reval delegirt worden. .

Dir in Dafür! (Kreis Wink-an) seit zwölf Jahren
bestehende Navigatioiis-Schsule foll, wie dem
,,Balt. Wehstn.« geschrieben wird, gefchlofsen
werden, und zwar auf Vorschlag des derzeitigen Na-
vigationsfchulen-Jnfpectors, der das Hclsptkfchs III·-
stitut für unnütz erklärt haben foll.

von Ihrem Gelde Nichts mehr wissen, von Ihrer
Mühewaltung aber anch nicht. »Ich werde dafür
sorgen, daß Sie entlassen werden«.

Ohsoling ward kreidebleich r
»Das aber sage ich Ihnen« ——schloß der Baron

seinen Satz —- ,,noch heute müssen Sie mir« ans den
Augen; hinaus, sage ich, hinausC l

Herbert sah schön aus; wie er so dastand mit
gehobener Hand und drohender Geberdr. - Ohsolinkxs
beugte sich dem Einflnsse von Herberks geistiger Ue-
berlegenheih De: Eindringling» hatte ihm im— eige-
nen« Haufe die This: gewiesen; Das war ein fiisr
seinen· Stolz« unertriixglicheit Gewande. Mit einem.
fürchterlichen Fluche er« hieraus-» i

— . » « « · Æstikksrs FULL-J:
g Minsivieiesiitccitit ngnids Tritt-alter.

An Stelle; des; hiesigen! Pdcpjesssiwsy bisherigen:
Assifienten der; Gynäbiibnisihjem des; Pdufesssdxess
Gusserow in Berlin» sei. M. Ihre-gez, tin-sieh;- Das.

sie yd e r, siehe» Zeiss-ja. are; Weite-sie Wer-zween:
irren. «

« Dir. Hans Birch one. der; des« Exe-
beirnrathes und Professbrez Dr. Birchsanxng ist; von: Mir;
barg, wo er bisher: als Asästent des Professors
deher thäiig war, nach Berlin berufen worden.

Jn K b n i ge be r g beträgt die gegenwärtige Stns
dentenzahl 909 Ctvozn 17 andere Höre: kenn-tiefes, 41
weniger als im legten. Sommersemestein 1s64 Theoloxs
gen, 134 Juristen, 247 Web-keiner« 364 in der phi-
losophischer: Facultätz rnimlich 203 Philologen und
Histvrikey 115 Naturwissenschaster nnd Mathemati-
ker, 19 Laut-Wirthe, 27 Pharmaceuten und Zahnärzte

Dr. Ernst Zitelmaniy bisher ordentliche: Pro-
fessor der Rechte an der Universität Hallen, wird« mit
Beginn des Sommersemesiers an Stelle des verstor-
benen Geheimrathee Stintzing die Professur in Bonn
übernehmen. H . —

In R o st o ck sindiren 43 The-Wogen, 46 Ju-
risten, 57 Medicina, 42 Philologen und Historikey
44 Natnrwissenschafter und Mathematiker, zusammen·
23-2, ebenso viel wie im Sommersemestec -

Mantiss-Miste.
Zum Eapitel der Zügellofigkeit und Brut-t-

Iktätx der-Nectarien liegt aus Ri ges-in denheute
eingetroffen-en Blättern ein neuer Beitrag. vor. Am

St. Itttrsbutzp 3 December. Der g es etzg gkkziszkkzss
rischenThätigkeit der heurigenReich«s-
kaxhwSessio n— stellt die ,,Neue Zeit« kein allzu
gükkstiges P-rognostikon, indem fre sich »nur geringe-
Resultate von derselben verspricht. ZurBeendigung
der Prüfung des projectirtgzi neuen· Universitäts-
Statuts würden, wie verlaute, rnindeftens noch 15,
vielleicht auch noch mehr Sitzungen des Reichsrnthes
erforderlich sein; ferner beansprurhten die noch im-
mersnieht definitiv entschiedene, vielbesprochexxes Ele-
vatoren-Frage- und die unumgängliche Budgktqzkk
fung nicht geringe Zeit. »Wenn man hinznfiigstE

bemerkt weiter das russische Blatt, »daß zu Beginn
des kommenden Jahres die Beurthsetlung des von
der Baranowschen Commission ausgearbeiteten weit-
schichtigen Eisenbahn-Gesetzes in Sicht steht, daß vom—-
15. Februar ab schon keinerlei wichtigere Gewes-

Projecte mehr eingebracht werden , daß das ganz-e
Frühjahr an Fasten- nnd Feiertagen so überaus reich
ist nnd bereits am II. Mai die ReichsrathekSession
geschlossen wird, so kann man sich leicht vorstellen,
wie geringfügig die Resultate der gesetzgeberischen
Arbeit dieser Session sein werden«.

— St. Kais. Hob. der Großfürst Ko n st a n tin
Konstantinowitsch soll, zufolge einer Berliner
Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.«, am kommenden Mon-
tage aus Altenburgin Berlin eintreffen. -

—- An: 2. d. M-ts. hatte« der Bsrasilianisehe au-
ßerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Mini-
ster, Baron A lhandra, die Ehre, sich znerst St.
Maj. dein Kaiser und sodann Ihr. Maj-. der Ka i-
ser i n vorzustellen. —- Allerhöchstdieselbe geruhte
am I. d. Mt"s. die Hoffräulein Baronessse Pi lar
und Comtesse To! st oi sowie die Gräfitr Berg,
geb. Fürstin Dsolgorukouy zu empfangen.

—— Das Reichsrathsmitglied GeneraUAdjiitant
Graf Lo riss Me liko w ist aus dem Auslande
in St. Petersburg eingetroffen.

«—- Die ,,Neue Zeit« meidet, daß der Kriegsmb
nister, Generalzszldjutant W a n no w s ki, auf's Neue
erkrankt sei.

-—4 Ueber die« Verbreitung der beiden gelesensten
russischen Monatsschristem des ,,E nrop. Boten«
und der« ,,Russ. Starina«, liegen in der St.
Pet. Z. folgende nicht nninteressante statistische Da-
ten vor. Die erstere Pionatsschrist war in dem lau-
fenden Jahre in einer Anzahl von 5792 Exemplaren
verbreitet (1115 Exemplare in St. P"etersbnrg, 476
Ex. in Moskau, 4030 Es; in der Provinz nnd 171
Es. im Auslande); die letztere in 5908 Ex. (I306
Er. in» St. Petersburg, 452 Er. in Moskau, 4079
Cz. in der Provinz und« 71 Ex. im Anstandes Bei
beide-n Zeitschriften nehmen in der Provinz die Gou-
vernements Cherfson und Klein« die ersteir Stellen ein;
beim« ,,Eurod. Boten« steht L i v l a n d mit— demkernJ
russischen Gouvernement Moskau auf gleicher Höhe:
beide empfangen sie je 34 Ex.; Kurland ist bei dieser
Zeitschrift mit 12, Estland mit 10 Er. vertreten. Von
der ,,Russ. Starina« gehen nach Livland 39 Ex., nach «

Estland 17 Er» nnd nach Kurland 10 Exemplare
Jus Yilosliun liegen in der Most Dtsch. Z. nä-

here Mittheilungen über die Katast ro phe b ei
der Gubkiksischen Beerdigung vor. Am

Donnerstag, etwa um 7 Uhr Abends, passirte der.
Advocat Tit. K. die Jakob-Straße , als er sich wog-
lich von einem, ihm mit mehren anderen begegnenden
Individuum ,,angerempelt« fühlte. Herr K. stieß
den Angreiser zurüch wurde darauf von jdiesein und
seinen Gefährten umzingelt, gestoßen und erhielt
schließlich einen gegen den Kopf geführten Messer-
stich, welcher über dem rechten Auge in die Stirn-
haut drang. Drei der Bsanditen sind arretirt und
sehen ihrer, wie wir hoffenwolleu , exemplarischen
Bestrasung entgegen.

—- Ueber die vor etwa zwei Wochen aus St. Pe-
tersburg gemeldete WillionewErbschaft erfährt der.
»Bei. Sitte-i« vonDBekannten des glücktichen Erben
feig-sende- Detailsst Die Erbschaft von 110 Biillioneir
Rad-et erhält nicht der. Offirier des Vawlowsscheii
Regjgukents Sau-ad Akt, sondern sein Vater, der
verabfxchsiisedete OberfbLieutenantt N. A, K. Sa.wadskf,
mithin. die ganze Familie S.arvadski. Ferner erhält
der; Bedotlsuiäehtigte des Hur. Saroadski, Anatol Wi n-
tekrhxasklste r, nicht— zwei Procent Cosmniisfioiz son-
dern: hinf- Procent virus der ganzen: Santerno, inithiin
5»,,5s,0« Rahel; Diese colossale Erbschaft, der
Famijstiiex S. ist: ein Na—ch1asz- des Bruders der Niutter
des; Herr. S» einer gebotenen Raswadowskajr. Herr
Enden» RIISDWCWSETQ der Onkel des Hm. S, lebte
in; London« », wo« er. sikus April dies-est Jahres? verstarb.s i— Mosljiike in- deir Jckkigierssch en Tracht.
Professor. Jäger. hat sit-d fein-e Lehre— von dem Heil,
das: aus der. Watte kommt, einen Anhänger gewonnen,ans den er sich etwas einbilden kann. Niemand Ge-
ringerer als Feldniarscixall Graf Moltke kaufte in Be r-
lin vor einigen-Tagen persönlicht eine wollene Be-
kleidungssGaxnitur nach dein System des Prof. Jäger.

— Eine MUsiLCigarrr. Das Patentamt
hat vor einigen Wochen einer Erfindung den Mute»
schutz gewahrt. welche. in den nächsten Tagen Wohl
viel von sicb hören machen wird. Es ist eine Erfin-
dung im Genre des Criscch nur daß sie ihrer AMICI!
Natur nach für Erwaehsene bestimmt ist. Eine Ci-
garre, eine veritable Cigarrcz di-e man gleichzeitig
tauchen und als Musikinstruruent beuutzen kann.
dürfte ein Unieutu sein. Wenn auch jede Cigarre
nur auf-einen bestimmten Ton gestimmt ist —- fie

’ werden in harmonisch- abgestimmten Quartetten ver-
kauft und es dürfte sogar eine ganze Tonleiter sich
kusammenstelteu lassen — sp würde. es sich doch er-
möglichen lassen, beim Seet mit einiger Uebung; be-

« kannte Volkslteder zu pasfen Die musikalische Ei-
garre oder das Dampßcfuartett — das Iist auch ein
Stück -Zuksvtft8Msik- Wslches bevorsteht. «

E« 280. Neite Dörptfchä"se»itu·ng. 1883.
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z« Erz« helßf es daselbst Vikstokb der VielfacheDmhotmk Kalillliaiiii Gut-E« ' s. . « M«- Dte Eroen beschlossccy
«« emktle Tausend Arnie ji- 1 R f« . . -
amzkestNov waren abw ».

n c ou velkhsileiis
die szdie erhaltenen Gab» Wir 300 Man« erschtellely

- , «· · en ' « « . ,

cherwllenspdkk Gkdschslvka skeikälbklttetili dsgaikikrbdesz
· — ieYtddgellkkelk TIUch llsllz zufrieden mit dem unoerhoffd
M kcubctllage so w z« g «« V ,

»

sichks dckk geringen Zichletdej Lkllikioscfireciklxtstktzlter Ankgfk
neswegss Sie fchickten deshalb, um diepsSgfger
mehr Ostentation zu betreiben, überall hin Eikhpten

Welche den Armen initziitheileti hatten, daß m» M:
deren Morgen Jeder 1 Rbi. bei ihnen erhalten
werde. Das; dieser Einladung bereitwilligst Folge
selskstet werde« WÜVVS ließ sich selbstredenderwarten
Ade! Auf EEUE IV UUtIEhEUkS Anzahl mochten selbst die:
Einladenden nicht gefaßt gewesen sein. Am W. No-
vember früh Morgens bewegte sich eine wahre Völ-
k

«

s,seit-Itzt«r.«.:««;:,..Z::s3ig«:«"s:«-Vsi«"«;»ran e a "

Bettler, Krüppel: Lahme, Blinde
, und geegktk Ilultllgkx

Morgens mochten ca. 10,000 Menschen dort sich an-
BCstIUFt haben. Da der Polizei keine Nachricht V»
VM Vdkhabstl der Erben G? zugekommen war, so
konnte selbstredeiid von Anfrechterhaltutig der Orts-
nung keine Rede sein, und als-um 10 Uhr auf den:
HVFE des Palaissich ein Mann mit- einem Geldfäcb
Chen unter dem Arme zeigte, spielte fich eine furcht-
bare Scene ab: Alle drängten: nnd stießen nach den:
Those dEZHVfES zu, unijja die Ekstenzii fein undxcgzxrxr «ik:-«;":3;:.r««".:;tt«: s«

. . n« i erue zur -

ßener Personen. Das Thor wurde eingedrrüiktgeiiitiikd
Über di« Kökpsk der Gefalleiieii hinweg stürzte die
Menge in den Hof, der im Nu gefüllt war. Der
Wann( mit dem Geldsacke flüchtete ins Hans za-
ruck. Der sieh nun entivickelnde Tumult spottet
jeder Beschreibung: ein fürchterliches Tosen von
schlkeietldeti und hilseriifendeiy fluch-enden nnd weinen-
DE« szStlUsMssI dssrchziitekte die Luft; Ein» stahl da»
Anderii»d,as«Weiiige, was er aus dem Leibe trug,
Und Passe bildeten einen der gestichtefteii Artikel der
«Lan-gfiiiger. Der herbeigernfetie PristaixvGehiife wußte
nicht- FTJCZ er» mache« idllksz schließlich trafen der

gdekpollzeinieifteig fKosloiv nnd der Polizeinieister
gareio ein die o ortGensdarmerie her i, 't

Dem? Hilfe« die« Menge vor dem Lsgällzäigek cito!-
Uch öEkstkEUk wurde. Jin Hofe gab es un-

MTZEEJIUILVF Sdlcgtlchkscklktdhe Tccfnirz fniit großer
« ermo e man en «o zu äb d

nun— erst fand man 10 theils todte, theilsuikiliuSllejx-
llägglldochPserstitfeiii Dic äkztlitche Untersuchung ek-

, e er onen, wo « -«'

Nkiidcheiy bereits den Geist akilflglexfebeetitnhakeäahrkzkiäk
c UU c!

In Ehiikiww schließt, einer 3Jield!iilligz1dee1·rl)r;fcd:d.,
Tel.-Ag.« zufolge, das pro 1884 aufgeftellte städti-
sehe Budget mit dem colossaleu Deficit von

Illig Yelsingforr berichtet man den ,,Nowosti«, daß
die geplante Herausgabe einer trifft-sch-
fininischsen Zeitung ans, von dem Heraus-
geber unabhängigen Griinden gescheitert sei.

" « Intereffante Vergleiche.
»

"
Ein klein wenig Statistik- auf Grund der Angaben

des jigfngft erffgieinenen »Gothaifchen Almanachs« mag
intere ant er e·nen. « i «

Den größten Länderbesltzt der Welt. hat England;
zwar hat es in Europa nnr«314«,628 QuadravKilois
meter gegen 540,514 Quadrat-.Kilometer, die das
Deutsche Reich umfaßt. Dagegen hat England an
ausländischen Befitznngen nicht weniger als. 1 9,820,591
QuadravKilometerz das heißt also circa sechsunddreißig
mal so viel als Deutschland an»Areal besitzt Die
Zahl derspbritifcheng Unterthanen m außereuropäifchen
Ländernift nahezu« fünf« mal so» gtoß, wie »die ganze
Einwohnerschast Deutschlands. Die Vereinigten Staa-
ten von Nordamerika Tsind ungefähr slebzehii mal so
groß wie Deutfchlandzsie haben-trog. dieses· unge-
heueren zLanderbefitzes nndeß nur H,200,000 Einwoh-
ner mehr —- 50.4 Måiflclioiien Jgkgen 45.2 Millionen
—- als das Deutsche eich. an inagszdarans er-
messen, welch’ ungeheure Zukunft die Union, deren
Ländereien größtentheils fruchtbarem theilweise noch
unbebauten Boden umfassen, für sich hat. Ueber-
raschender dürfte es aber· fein, das; das Kaifeithum
Zärasliäieg riigåxilliilg mehr als fsüiifzehlriniäiialt foshrofki a «eu an, wogegene nur e er en ei
der CjinwohnerzahlDeutschlands hat·- Selbft Mexiko
hat mehr als die dreietznhcgybfaclze sräumlxihe Filusdlelhknung wie das Deutfche ei un ogar ie epu 1

Columbia iftniehr alsanderthalb »mal so groß als
das Deutsche Reich. - Die Republik Pein hat, mit
Deutschland verglichen, das doppelte Areal, aber nur
den zwanzigsten Theil der Yevolterung Die Reini-
blik Argentinien hat das funffache AttkoL Abs! Wem-

ger als den fünfzehnten Theil dljr clssslltzvtåhlgekggiktfkDeutschlands. Venezuela hat me r a c; o e e
Arm! wieadeutichlanv bei nur 2,075,000 Ernwohuerxv
Die Nepubiik Pakaguaik ist etwa halb to groß wte

das Deutfche Neids, hat aber» weniger als de« hUUdM-
nndzwanzigften Theil der Einwohnerfchaft desselben«

Unter den europäifchen Landern steht in Bezug auf
die Ausdehnung und die Einwohnerzahl N u ßlo U·d
obenan. Allein das Europäifche Rußland bot di?
Weh! als neunfache Ausdehnung Deutschlands» be!
allerdings snicht annähernd der doppelten Bevolke-
rungsziffen Die AUSVEHUUUS Yiußlands in Europa
umfaßt 5,016,000 Quadkgktkilonieter bei unter 8·3
Millioneii Einwohnerm Steht RUßIEUd somit. we«-
aus an erster Stelle unter den europäkfchstl Lande«?
is! Bezug auf die Einwohnerzahlk so stchk Deutsch-
land —- freilich durch einen großen ZlVklchSUkCYM
m Bezug auf die Bevblkerungsziffer votiiSkUkM1VstS»

lichen Nachbar getrennt — doch an zweiter. AiiDritte! fleht OesterreiilyUiigarn mit 37,88 Millionen,und»erst an vierter Frankreich mit 37·«,«-l7 Millionen;un» tunfter Stelle «rangiren dann die VereinigtenKonigreiche von Großbritannien mit 35,17 Millio-nen und ihnen folgt Italien mit 28,45 Millionen.»Der kleinste Staat Europa’s ist nicht, wie man
nieint, San Mart no mit seinen wohlgezählten7816 Staatsbürgern —— die Palme Liliputanischer
Etnwohiierzahl macht ihm die Republik Andorrastreitig, die nur 5800 Einwohner zählt bei dem al-lerdings relativ großen Territorium von 507 Qua-drat-Kilometern. Die stattliche »Macht« , die, sjch,,Fürstenthuin Liechten stein« nennt, umfaßtmehr Einwohner, aber einen geringeren Fläclieiiin-halt; 9124 Menschen wohnen anf 157 Quadrat»Ki-lometern fürstlich Liechtensteinsclien Grundes und Bo-dens. Sau Mariiio hat 7816 Einwohner bei 86 Qua-drat-Kilometer Ftacheninhaltz das Fürftenthum M»-iiaco dagegen hat auf einem Territorium von iiur22 Qiiadrataitilometer 10,108 Bewohner. Die StadtBerlin hat natürlich ein»bei Weitem größeres Tent-toriuni als »das ganze Furstenthum MonacoDie geringste Einwohnerzahkpro Quadkat-Ki1p-
Mk« hat Nvrtvegem das drei Funstel des Territori-
UM Deutschlands umfaßt, aber nur den sünsund-zwanzigsten Theil der Einwohner unseres Vaterlandeshat«-· Ganz interessant ist es, zu erfahren, daffdierelativ meisten Frauen in Portugal zu finden sind.Dort kommen 1084 Geschöpfe generis feminini anf1000· Mannsen In Deutschland ist ebenfalls eineentschiedene ,,Ueberproduction«-an Frauen vorhanden:aus 1000 Männer kommen 1039 Frauen, und zwarist im Fürstenthum WaldecbPyrmont das sogenannte»schone Geschlechts am Stärksten vertreten. In die-sem Ländchen ist die Zahl— der Frauen die größte vonallen europäifchen Staatswesen; es kommen dort je
auf1000 Männer 1098 Frauen gegen 1084 ein
Portugal. Merkwürdiger Weise ist in ganz Deutschlanddas gar nicht entfernt von Waldeck liegende Schaum-lsurg-Lippe am Fraueiiärnisteiy da dort nur 995Frauen auf 1000 Männer· -koiiimen. Ein starkerMännerdleberschuß ist iii Griechenland vorhanden, woaus 1000 slliäiiner nur 906-Fraueii zu rechiieii sind;

Jnteressaiit ist aus den Tabellen jenes Werkes
auch Einiges über die Ei sen b a hin e 1i der Erde zuerfahren. Die Zunahme der Eiseiibahneii der Weltwar in dein Jahre l881-——82 weitaus am Stärlstemsie betrug 31,371 Kilometer mehr als jemals in ei-
nein Jahre zuvor, 8000 Kilometer mehr als im
Jahre 188()—8l nnd 18,500 Kilometer niehr als
im Jahre 1879—80. Jenes Handbuch giebt die
Gesammtlänge der Eisenbahnen der Erde aus 411,667
Kilometer an, wovon aus das Deiitsche Reich immer-
hin derstattliche Betrag vor über 8 Procent entfällt. Unter
den europäischen Ländern hat Deutschland mit seinen
3«5,500 Kilometern weitaus das bedeutendste Eisen«
bahnnetzz nach ihm kommt England mit 29,619,
Frankreich mit 28,804, Rußlaiid mit 22,890, Oester-
reich-Ungarn mit 19,735, Spanien mit 9810 ·und
Jtalieii mit 8775 Kilometern Eisenbahnen Natür-lich werden sämmtliche Länder Europas in Bezug
auf den Eisenbahn-Besitz durch die Vereinigten Staaten
von Nord-Amerika in den Schatten gestellt; während die
gesainmte Länge der europäischen Eisenbahnen 180,l37
Kilometer» beträgt, haben die Vereinigten Staaten
allein l68,677 Kilometer Eiseiibahneii. Den« gering-
sten Eisenbahnbesitz in Europa hatGriechenland mit
73 Kilometer, doch hat Griechenland bekanntlich in
der letzten Zeit in bedeutendein Umfaiige Eisenbah-nen zu bauen begonnen.

« Jn Bezug anf den Briesverkehr steht
Deutschland an zweiter Stelle unter den europäisclien
Ländern. Jn England wurden 1425 Millionen Briefe
im Jahre 1882 befördert; in Deutschland 891 Mil-
lionen. in Frankreichsindeß nur 6285 Millionen, inOesterreich 410,7t Millionen und in Rnßland , irotz
seiner ungeheuren Größe, gar nur die geringe Anzahlvon 148 Millionen. Dem russischen Briesverkehr istsogar das sehr viel kleinere Jtalien um eine Million
Briefe übelclegeiu England hat die größte Anzahlvon Post-Bureans, nämlich» t5,406, Deutschlanddie zweit-größte, iiämlich 12,548; Serbien dagegen
liegnügt sich bescheiden mit 54 Post-Bureaus, die
allerdings auch nur 1,3 Millionen Briefe im Jahre1882 zu befördern hatten. - -

geraten i
Die gestrige Recitation der Goetheschen

»Jphigenie« von Richard Türschmann war
noch schwächer besuchh als die beiden vorhergegangenen
Vortrags-Abende, was wir um so lebhafter bedauern,
als dieselbe unserem Dafürhalten nach die größte
und abgeiundetste Leistung war, mit ivelcher uns der
Vortragmeister bei seinem diesinaligeii Besuche er-
freut hat: einer so vornehmen und edleii Plastik und
gleichzeitig einer so vollen, harmonischen Gefühlstiefe
glauben wir weder bei· der »Antigone« noch beim-
»Kaufmann von Venedig« begegnet zu sein. Vor
stillem hat uns, namentlich in den ersten Arten, die
»Jphigemie«» so sehr augesprocbeiy wie bisher keine
andere der vorgesührten ·Frauengestalten, und nur im
Schluß-Arie berührte uns eine gewisse gezwungene
Weichheit des Tones nicht ganz sympathisch; meister-
hast waren sodann insbesondere Orest und Thoas
voxgefühxh während Pylades — trotz des Gegensatzes
zwischen seinem Naturel und demjenigen seine-z Freun-
des Orest — allenfalls ein etwas geriiigeres Maß
von Temperament hätte zugedacht werden können.
Die Höhepuncte des Kiinstgenusfes am geftrigen
Abende bildete iiii·streitig Iphigenies Erzählung der
Geschichte des Tantalus-G·eschlechtes uiid die erste
Begegnung des geistuinnachtetensp FUUEMVStfolgten
Orest mit der Schwesterx beide Scenen waren nicht
nur groß gedacht und bis in alle Einzelnheiten fein
ausgeführt —— sie waren mehr als »das, nämlich bis
ins Jnnerste des Gemüthes ergreifend und erschüt-
ternd. Wir scheiden von diesem Cyklus von Recita-
tionen mit einem aufrichtigen Dante an den Vor-
tragsmeister Tiirschmanin —t.

Der Besitzer von Schlosz Tarwash J; v. Men -

s enkampfß wie die Gesindeswirthe dieses Gutes,
die Arrendatoren von Worokull iind Suislep und
mehre andere Personen haben, iwie dem .»Walgus«
geschrieben wird, sich zusammen gethan, um aus
dein Wirzjärw und Embach eine reguläre
Dampffchkfffcthxt ins Leben zu. rufen. Das
in« Fizmlaud zu acquirirende Dampfschiff soll haupt-

säehlich die Verbindung zwischen den Ortschaften am f«
Wirtsjärw und Dorpat unterhalten, namentlich Gez u
Neide, Flachs &c. dem hiesigen Markte zuführen, aber b
auch weiter slußaufwärts nach Walk zu seine Fahrten L
ausdehnen. Mit gemeinsamen Mitteln soll bei Tar-
wast ein Hafen mit einem Speicher angelegt werden. ?

Jm Sternbilde des »Schwan« ist gegenwärtig
ein Komet sichtbar, der zu den merkwürdigsten Ge- t
stirnen dieser Art gehört. Augenblicklich kann man r
ihn zwar noch nicht mit bloßem Auge sehen, aber seine l
Helligkeit wird bis zum kommenden Januar-Monat (

um mehr als das Fünffache zunehmen und der Ko- c
met daher bald, besonders ehe der Mond aufgegangen t
ist, auch unbewaffneten Augen sichtbar werden. Am 1
2. Januar überschreitet er den Himmelsäquator ge- i
gen Süden zwischeri den Sternen z— der ,,Fische« und i
e? des »Wasserrnattnes«. Er wird um« diese Zeit i
seine größte Heiligkeit erreichen und Abends gut am s
südwestlichen Himmel zu sehen sein. Dann aber s
wendet er sich sehr rasch nach Süden, tritt am 7. k
in das Sternbild des »Walsisches« und hat schon
in der Mitte des Januar-Monats eine Abweichung i
von 500 südlich vom Aeqnator, wird also dann nur l
noch auf der südlichen Erdhälfte beobachtet werden s
können, während freilich seine Helligkeit rasch ab-

nimmt. «— Dieser Komet ist identischmitdemjenigem t
welchen Pons am 2(). Juli 1812 entdeckt und der ·
bis zum 27. September jenes Jahres · beobachtet »
wurde, wobei er dem unbewafsneten Auge ziemlich
hell und mit einem Schweife von 2 Grad Länge
erschien. ·—- Jn der Zeit vom 9. lsis It. V. Mts
zeigte das Gestirn eine sehr unerwartete Lichtzunahme,
die auf einen überaus heftigen Vorgang im Kern
desselben schließen läßt. Schiaparelli kann dieselbe

nur durch eine gewaltige,» mit Lichtentwickelung ver- »
bunde Revolution in dem Kern des Gestirns erklä-
ren. Gegenwärtig zeigt der Komet einen hellen
Kern, der von einer leuchtenden Nebelhülle nmges ·
ben ist. , ·

Die beiden Monate October und November haben
an» sjährlicheir »Beiträgen für? Sieche n h a u s»»ei»n·- -
gebrachtt dnrch Herrn Rathsherr Feldmann 16 RbL

» durch Fräulein Srhubbe 16 Rbl., durchFrau Ba-
roniu v. Bruiningsk 52 RbL und außerdem noch
271 Rbi.s Aus dem Nachlasse des. Herrn sind. v.«
S. zur Tilgnng der auf dein Siecheuhanse lasten-
den Schritt) 300 Rbi. — An e i u in a«l igen Gas-
ben sind eingegangen 63 Rbl.s An Ukensilien sind »
geschenktwordeirt 2 Matratzern 1 Schlafrock, I·Decke, "
5 Kopskissem verschiedene Wäsche, 1 großer Schrank,
2 Tische, 3»St1·thle, 1 Bett, 8 Bouteilletr Saft und
2 Krirbisse und von Kaufleuten« Wolls und Weiß-
zengreste zu kleinen Weihnaiittsgaltern Herzlich
dankt und bittet zugleich um Entrichtung der noch
ansstehenden Beiträge -

Der V o ,r st a nd.
· Für die Luther-Stiftung· .

sind mir aus Dorpat übergeben worden als Reiner-
trag der-1. Ausführung des Luther-Oratorium «

»
1 « — 350 Rbi. —- Kop.

Soniit beträgt die GesainsutsCollecte in Dorpat
. . . 6518 ,,

» 62 « »

. davon. geben ab an Unkosten: — -

Für die Sam-
melbonctr . 13 Rbi. 90 Kote. «

Für dieAnwei-» I« isungen re. . l6
,, 72 »

»— - zusammen 31-
»

62
»

» · Rest 6487» »
—-

»

Davon sind am 9. November 5000 RbL und am
l. December 1487 -Rbl. an das LivL . Consistoriumabgeschickt worden. .

An demselben Tage sind ebendahin abgeschickt
worden die Beiträge ans Tormadsohhrtsu » ini·t 485
Eltbl., ans Bartholomaei mit 150 RbL und aus Rap-
ptn mit 283 RbL «« W. Schw artz. ·
---

. Gebt-Mille.
- « NatalieJobanna K» ndert, j- im 56. Lebens-

jahre am 28. Nov. in Rigm · ·
Frau Marie E eck,. geb( Keu-chel, -1- itn 46. Le-

bensjahre am 30. Nov. in- Rigaks sCarl Hermann Müller, s· im 49. Lebensjahre
am 1. Der. in Libau. . s

Zollbeamter Coll.-Rath Baron M. O. Ko-
finsky, As· im» 45. Lebensjahre« am 3."·Dec.«it1 ·

«Reval. · « « ·

Baron Johann K or··f«f, am 29J Nov. in War-l
an. -" «·

Ernst Ludwig Hermann Wein-lau di, s— im51. Lebensjahre am 30. Nov. in St. Petersburas
. Frau Anna Grappe, geb.Neh,"1· am 30. Nov.

in St. Petersbnrg ·

Theresia Müller, f am·28. Nov. in Odessa.Frau Caroline Leuthner«, geb. Jnskievicz,s— am 29. Nov. in St. Petersburck «
»

»Frau Hermine Sk r an p, geb. Leuthne·r, Hofscharksptslsttth s· am 30. Nov. in St. Pstersburen

Htrchlichk Naht-schien. i
-Universitäts-Kixchk·

Dir-sing, am S. d. Mist» »als am Namensfeste desThronfolges, csottesdienst um 11 Uhr. .Mittwoch Nschntittagsssisiottesdienst um 10 Uhr. »
» Predigt-r: sind. theoL A. Fuch s.

. Ratt-en au- itru Kirchrnhkuijeru Damit. ««
UUiVekskkäk8-Gemeinde. Getan ft- des UhrmachersOF« Franz Sohn Carl Ferdinand Richarv Pr ocla -

- Zetgrgteslleklsros Dr. Nathanael Bonwetsch und Fu. Lhdia
St— J»IZX)anrIis-Ciemeinde. Getauft: des Schlosse:-melveks V« Kkösek SVHU Ernst Carl Eduard Pro-kl·atn1rt: der Lehrer Leonhard Diezmann in Goldingen E

VIII Olga Charlotte Marie Stier-Hm. Gestotbem des E
Tuchlets F. Dannenbcrg Sohn Eksitrzeiukich Ernst, en, J

· Jahr alt. a
—------—— 5

- » . , s
— . 5Krachen-il. e s

zkctiu,e15.(3.) Der. Die »Von-d. Aug. Zichlekbtx Dem Vatikan ist bis heute noch keine ofsze ·
cielle Mittheilunsüber den Besuch, des Kronpritrzeti .
beim Papste zugegangen; die Mittheilung wird zwei-

ellos rechtzeitig erfolgen. Die Nachricht der »Ger-
nania«, die Initiative zum Besuslte bei König Hum-
zert und beim Papste sei nicht vom Auswärtigen
llmte ausgegangen, ist irrihümliclp

Wien, l5. (3.) Der. Der »Presse« wird aus
Urco gemeldet, daß die Herzogiii Marie Amalie von
Würtemberg heute früh gestorben ist.

London, 15«.- (3.) Der. .Die »Times« niacht auf
die gegenwärtigen politischen und finanzielleii Schwie-
rigkeiten der ägyptischeii Regierung aufmerksam nnd
Hebt hervor, England könne dieselben nicht iguoriretk
Es sei uninöglich, Aegypteir seine Angelegenheiten
Illein ordnen zu lassen. Es könne nothwendig wer-
den, die Lastder ägyptischeii Staatsschuld zn ver-
niudernz solche Verminderung müsse aber von Re-
formen im Jnuern begleitet sein und sei nur auszu-
führen, wenn irgend eine Macht die Initiative zur
Jievision des Liquidatious-Gesetzes ergreife. Die »Ti-
sites« hofft znversichtlicih daß Schwierigkeiten nöthi-
zenfalls durch Einvernehmen der europäischeti Mächte
zelöst würden. .

Paris, 14. (2.) Der. Sämmtliche Mitglieder der
Senatscksommissioii zur Berathnng des Toukin-Cre-
dits sind für die Bewilligung, —-— Der Senator Ge-
schichtsschreiber Henri Tllkartiii ist gestorben.

Uemyorly 15. (3.) Der. Das Siandard-Thea-
tcr ist gestern Abends vor Beginn der Voistellung
abgebrannt Der Schaden wird auf 75,000 Dollars
gsschötzd

Tklcgramnie
der Nordischen TelegravhensAgeiitrrr.

St. Ytlkksbursk Sonntag, 4. Der. Der neue stati-
zösische Botschafiey General Apperh traf gestern hie-
selbst ein. ! «

Wie verlautet, soll gleichzeitig mit der Frage der
Absrhaffuisg des Verdienst-Abels anch die Beseitigung
der Rangclasseii und Ersetzitng derselben durch Antis-
kategorien angeregt« sein.

Die russ. St. Bei. Z. will' erfahren haben, daß
zur Hebung des Wexthes der Creditbillete in Regie-
rungskreifen neuerdings eine Reihe von Maßnahmen
geplant werde, darunter die successiveWieder-einfüh-
rung der Goldivähririrg durch Entgegennahme und
Effectnirung von Zahlnngeir seitens der Reichsbank
in. klingender Münze nach dem Course

Mitten, Sonntag, 16. (4.) Der. Vorgestern wurde
nach einerArbeiterversainuiliiiig ein Polizei-Cvmuiis-"
sar erschaffen. Die Thäter -sind noch nicht ermittelt;
zahlreiche Verhaftungen inurdeir vorgenommen.

Paris, Sonntag 16. (4.) Der. Ja der Kammer
brachte Ferry einen Gesetzentivirrf über Nachtrags
credite für Tonkin im Betrage von 20 slliill. Frcs.
ein und verlas ein inoiivirtes Exvos6,« worin des
Todes des Königs von Aunam undcder in Annam
dadurch entstandenen Bewegung mit dem Benierken
erwähnt wird, daß eine diesbezügliche offirielle Be-
stätigung noch fehle. —- Die hier in Umlauf gefeh-
ten Gerüchte von einer staitgehabten Palast-Revolu-
tion in Peking und· dem Siege der MiliiäwPartei
haben noch keinerlei Bestätignng erfahren.

Wildnis, Sonntag, 16. (4.) Der. Die Cortes
wurden gestern mit einer Thrynrede eröffnet, welche die
freundschaftlichen Beziehungen der spanischen Regie-
rung zu allen Nationen hervorhebt und insbesondere
»der Reisedes Königs an die europäischen Höfe
gedenkt..

Genua, Sonntag, 16. (4.) Der. Der Deutsche
Kronprinz traf, von der Bevölkerung enthusiaftisch be-
grüßt, heute hierselbst ein. Derselbe reist Nachts
nach Rom weiter, wo er um 1 Uhr anlangt.

- e Handels— nnd Diesen-Nachrichten.
« kiigy 30. November. 2Narhdem sich die Düna
bereits am Schlussesjgder vorigen Woche mit festem
Eise« bedeckt hatte, und das Thermvmeter auch Sonnk
tags noch bis 7 Grad Kälte zeigte, trat schon am,
Montag Thauwetier ein, das auch gestern noch an«
hielt und die Auflösung der schönen Schlittenbahn
befürchtensk—ließ. ·Während der letzten Nacht trat aber.
wieder Frost von 3 Grad ein. Zur Wahrung des«
Schiffsverkehrs zwischen der Stadt und Bolderaa
haben« die Dampfer ,,Simson»«»« und »Hern1es« in den
letzten Tagen im Fahrwasserksdas Eis durchbrechen,
welches nach dem heutigen Berichte des Lootsencoms
mandeurs Schiemann sdurchiskkkAbströmuiig und"leb-
haften Südwind in See getrieben worden ist. Un-
geachtet die Tage dersNavigation gezählt sind, ist das
Exportgcfchäft doch sehr still, da das Ausland sehr
geringen Bedarf zeigt. Es handelt sich jetzt fast nur
um die Abwickelung früher abgeschlossener Verkäufe.
R o g g e n auf der Basis von 120Pfund Natnralgewicht
wird zu 99 lieu. pro Pud verkauft. Für Livni-Jeletzer
Hafer wird 76 Kot« pro Pud gefordert, 75 Kot)
geboten, für Zarizyner Waare73 Kind. pro Pnd bezahlt.
Für« 100-pfündige gedörrte G e r st ewäre 94 Kot« für
kurländische ungedörrte 107X8pf1iudige Waare 87 bis
88 Kop. pro Pnd zu bedingen. Sä e l einsamen
wurden Kleinigkeiten mit IV, bis VI, Rbl. pro
Tonne bezahlt. Zugesührt sind« bis gestern 73,235
Säcke, wovon 59,564 T. verpackt wurden. Schiffe
sind im Ganzen 2424, davon 2200 aus ausländi-
schen Hafen, angekommen und 2415 ausgegangen«

Cantsbkricht
Rig aer V ö rse, 2. December «l883.» e

Gent. Bett. stät-f.
3ZOrientanleihe1A77 . , , , »

—-
——— —-

354 » 1878 . · » . IN« 9174
II( «, 1879 .

. . .
.

— III-« 9174
HJG LivL Pfandbriefy unkündb . .

— 98574 9878
My- Rig. Pfandbr d. Hyvvth.-Ver. 9372 94 93 -
feig-Dank. Eise. ei. 125 Nu. . . . —- 147 14674
kx eng-Drin. Eis. a 100 . . . .

-— 93 —

»J- ,, 187«·.....——— —-

Baltische Eisenbahn-«; 125 . . . .
— —- —-

VY Its« PfYbL - « -
· « · . is; —- MPOL

- Für: die Redaction verantwortlich:
Dr- E. Mstttiesetl Huld. A. Haslelblglhs
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«· - Das hiesige
»»

. · «

etnpliehlt einem geehrten Publicum Dorpats und der Umgegend . · ». «. »·
» »

.
··

·»· «· · · · ·

sein «"reichassortirtes· Lager Fuss! ätstlischek Weine, 00311009 Kam, Arzt) und Eos-les, in« »g«anz«en und halben Flaschen, zu festen
Preisen laut Preise-Gewand · · · · » · « « « « ·«« « «

-

IN( Jede Flklsssshe fährt; CHEP ZIEZCJIEQ NIIIIIMOSÅMFT Zell! Pkkijs-Oog·k:zzgk,,· JP—l-eis—Cour«-i-nte·stellen gratis Zur Verfugungu

SFDUlZbkssksxspszudgzictäsxklsFkglxs Gklkhkkkksjq»Gksktslchqjt» Äcadenh Gesangvereln. PIWUPGUUUfIUIU
hol«z, Jacob Ohfoling und chem. s« « Suzunq » v orpa et· · · Mittwoch, den 7.sDecember · PUVIJULCarl BUUOU VOU d« Recks fMd Yzztkwoch de; », December Dienstag den 6. JJeCember . Aus-als 8 um» Die AufnuhmesPriifuiig vor den
exgatxijictulxrt tlvogdenb 1883 . 6 Uhr: « ausserordentlichkz . eora, en. ecemer -. « · - - « « - -

- Neun» E· v» Wahl· - Die allzvahisnche . « zum 12 December· . von 10 Uhr Vormittags ab.
Nr, 2207· Seckekakkz F« Tombexsp · Beginn 9 Um« Abends. Um« an emejnessimrsszheizen W« Director Kollmqs«gn.

Der Herr «stud. pharrn Ernst
dd» k f d h? t

vie Tagekisziktlgung betrikftilgråsßechelnf dkjzjgend gebeten· .
. · · « ’«· .· Un e l· - e 0«e Sgs ZU « h - s« ht ro « wjc - ———————·j—·—· AMEHIKÄNIS H «klåsseikihlaiid hat die Universitat Ver von» errors» ekråilien ·e;,lek;-e»rx;?gjeln Segen· « zogen Einxäxeangeliegenheitån Und·

L
Instinkt, Flechtezt und das . · . ,

D z d 3 D b 1883 stsvtls begumt Dxnstag den S. d. Neuwahl des Frei-deuten. Farben derselben, die »lnfertigung s e - I - »orp«« ent I. HZWMUD -

« DIES- Qusppsvsstkssss Nl«—4- UMISIUCI Da§ prägt-Ciriak. von Puppeinsserräckety Kets . « « ,« Prorec m» kllgcll llkfL dje Sache» dzselbsz xägjjch jn de» s v tät. Armbändern &c erhielt und empfiehlt billigst
Nr« 2234 s Stunden von 10 Uhr Vormittags bis; « —-——.———-——-..-———..·-- « . ·· . F«d4 Uhr Nachmittags zu haben. Um

- ·

DE · «

«

freundlichen Zuspruch wird dringend Hazemssszhe " dhs Spigjen zum Tanz übe» ÄISxAUdSI’-Sck· Nks Z«
.1n der Aula der Kaiserl gebeten.

- ·

·«» s Chkjskhzumskägqjgk B niinnitund bittetumzahlreichewohlwolleude
. · ·UIJ.IV9I’·SII"-äIJ . nasc-FDIICZC IZICII (

mit Gummiverschlusk zu haben . Aufträge,
O« « .—.——.j-— . s lcuteisstssasse Z.

O »Wlttwe J· Hplmbetkg zum A» un» Auskmden empsiehlhzmd

O Hehre Gen z vvzzv Esaus MITEFDIILZYTIHH ulberniziimtCvfzts AnklzideiiJ ddersjgetbeizein« Wes-W CIWJGM eegan en o ümen as n u rib «a-
-" l. ·« Nussholksitzmobel gediegeuer Arbeit, · MM «

wie auch Wiens-I« Höhe! werden bis · zum B» .ehsh e. - G« Frttzenfon
- W« zu den Feiertagen mit

s« ·I· l· · «
n.

am VakklakkPlatzs
· ·« lO pcn Baden: « « O " «Mllllkllk Ykllgkcmlllllök verkauft im Mond-Magazin hszi HMurg gleiten. i i

. s J ladet ein · « 7Oll dHSIVU KÜYSFHIISFIIICJISIISI Killllcl
PR.OG,R ·A M M· ·

« »» ,
», «»« . . ·

- auf· en Namen lltnktewtcz Nr. 2»03·
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Ueber die parlamentarische Lage in Preußen
schreibt die ,,N. Preuß. Z.« Folgendes: »Das Ab-
geordnetenhaus wird voranssichtlich am 20 d. seine
letzte Sitzung dor den Weihnachtsferieri halten und
acn 7. oder 8. Januar die Arbeiter! wieder beginnen.
Bis zum-Beginn der Ferien wird die zweite Lesung
des Etats fortgeführt werden; doch können wesent-
liche Theile desselben, in erster Linie der Cultusetah
erst nach denxFerien zur Berathiing konimein Ebenso
ist keine Aussicht vorhanden, daß— das Eisenbahn-
Verstaatlichuirgsxsesetz die zweite,«oder die Steuerres
form-Vorlage, deren Einbrisngung alsbald erwartet
wird, noch vor Weihnachten die erste Bexxthttngpassiren können. So wird denn; das Abgeor neten-
haus icn neuen Jahre sehr ntnfassende Arbeiten zu
erledigen haben und, wenn wirklich— die Gesetze über
Schnldotatiocy Beamtenbesoldung und CPZIIMUNAIJ
besteuerung noch vorgelegt werden sollten, so dürfte
der Schluß des Landtages nicht vor dem Beginn des
Sommers in Ailssicht zu . isehnieri sein«. Es wükde
dgnii wieder ein« Nebenespinandertagen des Reichstages
und des Landtages« stattfinden, »und das schEW V«
»N» Pkeuß.sZ.« reicht unlieb zu sein. Wenn es aber
heute qpchznicht sieher -ist,«ob die angekündigteii Ge-
setzeiitwürfe überhaupt Udch ZUVVVIIASE LUSTIGE«-

so kann man kaum Niuthmaßungeii über den Ver-
lauf der Session anstellem «)

LJn den Erörterungen der» deutschen Presse über
die Reise desKronpririzen nach Rom
vollzieht sich allmälig der Unischwung von der-Auf-
fsssUUg, welche den Besuch beim Papste als« die Haupt-
sache, und zwar als eine sehr «besorgnißerregende, be-"
trachtete, zu der anderen Meinung, wonach nicht nur
in erster Reihe, sondern politisch vor der Hand
allein der Besuch beim König von Jtalien
in Betracht kommt. Die »N. Preuss. Z.«, welche
sich bei dem Gedanken ,-:. daß der preußtsche Staat
abermals eine Demüthigung vor dem Papstthum er-
leiden könnte, vor, Vergnügen gar nicht zu fassen
wußte, ist ganz verstummt. Auf der anderen Seite
haben eine Anzahl liberaler Blätter, welche mehre
Tage hindurch an der ersten Besorgniß vor neuen
tirchenpolitischen Zngestätidnissen des Staates festhiel-
ten, allmälig eine objectivere Stellung eingenommen.
Unseres Erachtens -— schreibt die Nat-Z. -kann.man,
anch wenn man betreffs der Kirchenpotitik Von jedem
Optimismiis so fern ist, wie wir, einem Besuche des
Kronpriiizeir im Vatican auf Grund -«einer kühlen
Betrachtung der kirchenpolitischen Situa-
tionsehr ruhig entgegensehetk Diese ist bekannt-
lich gegenwärtig dahin zusammenzufassen, daß der
Staat vergeblich ans die Erwiderung seines Einige·
genkonimens seitens der Cnrie wartet. Unter diesen
Umständen wird wohl Niemand glauben, daß man
den Kro n prinzen zum Träger neuer Zugeständ-
nisse machen wird; eine solche Mission könnte auch
Herr v. Schlözer erfüllen, den man eher unt-einem
derartigen Odium belasten würde. Und ebensowenig
wird man durch den Kronpriiizen Forderungen stellen
lassen, deren Ablehnung niöglich wäre. « ·

Die« Neubesetziiirg des ..Sprecherpo-
st enss im. englischen Unterhqufe , welche durehden
Rücktritt des Sir Henry Brand nothwendig gewor-
den, ist endlich erfolgt, nachdem die Regierung« län-
gere Zcit nach einer geeigneten Persönlichkeit Um-
schau gehalten. AnrLiebsten hätte Gtadstone den
früheren »Marineniinister, Goefcheii anfdetn Wollsack
gesehen, doch war dessen übergroße Kurzsichtigkeiteln
nnüberwiiidliches "Hinderniß. Die Wahl der— Regie-
rung ist nun aus Arthur W. Beet, denf jüngsten
Sohn von Sir Robert. Peel, dem berühmten Staats-
Mann, gefallen. Der neue Sprecher ist- 54 sJahrTe
alt, studirte in Oxforddie Rechte, hat aber ciiemals
im Justizdienste gestandem Seit 1865. vertritt er im

Unterhanse den Flecken Warwickimliberalen Inter-esse. Während dieser Zeit hat er verschiedene Re-
gierungsäcnter bekleidet. Er war hinter« einander
Secretär des Arnrenpfiegkwiinisteriuni,» parlamenta-
rischer Secretär des Schatzarntes undiSecretär des«
Sol-charities, initt welchem Amt? der Posten ein-es Ein-
peitfchers der liberalen Partei verknüpft war» Von
April bis December 1880 war er Unterstaatssecretär
des Innern» Mr. Peel besitzt alle für den «« Spre-
cherpoßen nöthigen Eigenschaften, nämlich ein ge-
sundes,Urtheil., feinen Tact und große Mäßigung,
und die Wahl der Regierung ist insofern eine glück-
liebe, als sie nicht von der nrinisteriellen Partei, son-
dern auch von derOpposistion mit Befriedigung be-
grüßt werden wird; s «

Die Association der Baumwollspinner von Lan-
cashire -hat soeben ein Rundschreibeti an die Arbeiter ge-
richtet, inwelchem der Z ust a n d d er T ext ils-J n-
d u str i e in den düslersten Farben gezeichnet wird. Der
Absatz ist erschrecklich gesunken. Die Hanptabnehirier
für die englischen Producte waren bisher die Vöker im
städlichen und südöstlichen Listen, deren Consum jedoch
in Fialge der unter ihnen herrschendeii politischeri
Unruhernedarni durch Mißernten und ähnliche Ur-
sachen außerordentlich«abgenommen hat. Der ver-
schlechterte Markt wird; aber außerdem , durch
die fremde. Concurrenz streiiig geniacht , welche von
Jahr zu Jahr England .gef»ährlicher--wird" und den
Bestand der englischen TextiliJndustrie gänzlich zu un-
tergraben droht. .Die wichtigsten. Verbesserungen an
der Maschinerie wurdenwährend »der letztm Jahre
im Auslande» gemacht; Idie Arbeiter» werden dort
gleichfalls immer geschi ckter und; fkird Ida-bei billiger
als— dieLiArbeitskrässie in England« Die Anfschließung
von Kvhlenwerken und der Bau. vzon Eisenbahnen
spielt der auslii-ndischeii. Industrie weitere« Vortheile
in die Hjände und die :Vereiinigten:Staaten., essowie
viele europäisihe«Staateri- beginnen Mrktesxan sich
zu— reißen,"die« bisher ausschließlich von England ver-
sorgt wurden. spJn Süd-.Afrikai nnd.- Ehsina wird
wieder— Indien zn einem gefährlichen..«Concurreriten.
Trotz;der- sinkenden Nachfrage iiiirimt Haber die Pro-
duktion— beständig xzuxund dies hat eine Ueherfüllurrg
des Marktes zur Folge, JwelxcheiixdieisFabsrikanten
zwingt, ihre? Waaren rofstiwelktjunter dein Erzeugungb
werihe zu« verschleudern ;-—— ein System, das xnnr
niitsdems2Ruin- aller » jener Fabrikanten i enden . kann,
welche nicht rapitalsstaxrk genug sind, dies-gegenwär-
iige Krise zu überdauetiix s - « z! - « -

Ja« Angelegenheiten des zum Tode verurthetlten
O « D o n n e—l l, dessen Hinrichtung auf den nächsten
Ptontag festgesetzt ist, hat der Vertheidiger desselben,
Mr. Charles Rnssell, eine Denkschrift an Mr. Eind-
st»o»ne, den Minister des Jnnern, Sir W. Harcoury
und den Gesandten der Vereinigten Staaten gerichtet»
in welcher auf« ein Miszverständniß seitens der Ge-
schworenen, die angeblich die Ausführungen des re-
snmirenden Richters irrig auslegten, hingewiesen wird,
wodurch die Fällung des Verdicts in einer für den
Angeklagten nachtheiligen Weise beeinflußt worden
sein soll.

Anläßlich der TonkimDebatte in der französischen
Depniirtenknmmer ist fogleich darauf hingewiesen
worden, daß die von der Regierung geforderten Credite
sich sehr bald als unzulänglich erweisen würden. Inder
That hat denn auch, einer gestern von uns wiedergege-
benen Depes che zufolge, die Regierung bereits eine neue
Creditforderung von zwanzig Millionen eingebracht.
Nachdeai die Kammer das Vertrauensvotuni für das
Cabinet Ferry beschlossen hat, kann sie sich auch nicht.
der Nothwendigkeit entziehen, den Confequetizen je-
nes Beschlusses zuzustimmem der im Hinblick auf
das Verhalten der chinesischen Regierung durchaus
geboten war. Wenn aber der ConseilssPräsident auf
den steten Wechsel der Cabinete als eine Ursache. der
mangelnden Continuität der auswärtigen Politik«hin-
wies, so ließen auch die Maßregeln der gegenwärti-
gen Regierung zuerst diese Stetigkeit vermissen. Nach
derspplötzlichen Abberufung des früheren Gesandten
in China, «Bour6e, wurde dessen Autorität bei den
jüngsten Verhandlungen der TonkinsComniission selbst
von« der Regierungs angerufen, während jetzt die Mit«-
iheilung vorliegt, daß der· französifche Gesandte sin
Japan, Tricou, der nach Bouröe mit der chinesischen
Regierung in Unterhandlungen trat, in Marseille
eingetroffen— ist. Wie aber der diplomatische Ver«
kehr zwischen Frankreich und China ungeregelt ist,
ließ auch die Heeresleitung in Tvnkin viel zu wün-
schen übrig. Die Gegenfätze zwischen dem nunmehr
gleischfalls abberufenen Civilcominissar Harmatid und
den französischen Admiralen haben jedenfalls die Ac-
iionskraftder Expcditionsäruppen gelähmt. Auch in
denf chinesischen Gewässern erwies sich anscheinend
der- dasfranzösifche Geschwader befehligende Admiral
Meyer«- seiner Aufgabe nicht gewachsen. Jn dieser
Hinsicht wird m·itge»t»heilt, daß Admiral Lespås sich
zur Uebernahmedes Flotten-Commaiidos nach den chi-
nesischen Gewässern begiebt, nachdem er «vorher die

Jcnittctau s i
, Nsationai. —

Etzäblung VVU Alex· Frei) tag vo n Lorin ghoyem
Xll. .

« Jetzt mit einem Mal sihien er eine Ahnung zu
empfinden ,von der entsetzlichen Schmach , die Jener
über feinem Haupte« gehäuft. Hätte sich-ein Geschäft
daraus machen lassen, er hätte die Schmach nicht
empfunden. Längst schon hatte er geglaubt, darin
mit dem Junker im Einverständnisse zu handeln,
daß Jeder seinerseits ein Auge zudrücke.. Wenn Her-
bert auch nicht wissen würde, sin welchem großen Um-
fange der Verwalter den Besitzstand der Brüder be-
einträchtigh eine gewisse Ahnung von den gegen sie
geübten Betrügereiem so meinte Ohsoling, müsse Her-
bert haben und schriebe dieselben wahrfcheinlich auf
das Conto seiner galanten Abenteuer. Nein hatte er
das hier» gemachte Anerbieten als ehrenkränkend zu-
rückgewiesen Ja mehr not-h, wie ein Hund war er
von Jenem fortgejagt worden, der noch dazu Mit-
glied jener Kaste war, die er, Ohsoling, Alle für
Hunde hielt.

Die Lage war eine ernste. Zweisellos stand fest,
daß er sein Amt auf dem Gutshofe unwiederbring-

lich oerloren hatte. Aber noch» hatte er, seinem »Da-
fiirhalten nach, bei Weitem nicht genug» zusammenge-
rafft, und doch kann, gerade wenn« ein großes Ber-
mbgen in« Berfall geräth, fast. völlig ungehindert ge-
raubt und gestohlen werden. Die Aussicht hierauf
war für ihn äußerst verlockend gewesen. Sein Plan
war ja, das alte Erbgut szinseine Hände« zu· spielen,
seine einstinaligen Herren. aufs. DOIU BEIDE-U· jage«
und, allen Aristokraten des Landes zum. Hohn und
Trotz, sich selbst als ihr gleichberechtigter Gutsnach-
bar zu installirea »Und dieser Plan nun bereitet«
Ein Zweig sollte untergehen, dafük sit! AUVCM Se-
deihens Blieb doch dieRace dieselbe; Und-«» spllte
das Nachsehen haben und nach ivie vor, bis it! Ewig(
keit, den Rücken beugen! Jazden Rücken beugen! O,

diese Schmachl Er hatte siesoebeti noch empfunden«
Er war bereits eine Welle gegangen. Da blieb

er stehen; dann fchlich er leise zurück. Es konnte«
doch vielleicht anders werdet« O, wie erzsie haßtek
diese Nacels Wie ein feiger Dieb« trat er durch ;die
Hinterthürinseineigenes Haus, riß die Flinte Von
der Wand « und-eilte ungesehen davon. ««Es.k.onrtt»e
gar.-,Manches auf die. allgemeine Err«e.gu-11gde»r" Ge-
müther fallen, tvas schließlich ausden Schurzkenstxeich
eines Einzelnen hinausliefl Irgend einssNationaler
hatte dann in der öffentlichen Meinung die »That, be-
gangen So dachte der Mann, der sich selbst für
die Seele dieser Partei ausgab, der für: sie-wirkte
und schaffte, soweit esseine, Uzum Glück nur beschei-
dene Machtsphäre gestaitete Jetzt ging ihm die Be-
friedigung feiner wild entfachteii Rachg-ier über alles
Andere. Wankendect Shrittes taumelte er dahin,
kaum wissend, was er that, was er dachte. Bald
verdeckte ein niedriges Gesträuch seine Gestalh welche
zusammengekauect am. Boden hielt, in« der Nähe des
Fahr-Weges» « - : »«

Die Zurückgebliebenen hatten. nicht "ohne-Besorg-
niß den Wilderregten sieh entfernen sehen. Daß. ser
noch einmal. um sich die Waffe zu holen , zurückge-
kehrt war, ahnten sie nicht. Herbert hatte nur ge-
fürchtet, daß er irgend einen Gewaltstreich gegen
Jennyim Schilde führe, den e r dann hervorgerufen
habe, sie wiederum zitterte für sein Leben, war
es qbek doch zufrieden, daß Herbert den letzten
Rest dessen, waser bei· stch führte, ihr übergab k
denn» mit ihrem bisherigen Manne glaubte — sie
nun nicht mehr länger zufammenleben zu. können.
Jennh schien tief gerührt über den ihr von
Herbert bewiesenen Edelmitihk dem! sie erklärte mit
feierlicher Versicherung ihren schönen, edlenJFreund
nicht berauben zu wollen, nahm aber schließlich, aus
Herberks wiederholies Drängem den ganzen Betrag
bis auf den lehren Heller an. Zum Zeichen spihres
Dankes« verschlang« sie ihn nochmals mit ihren·«lie.bsze-
glühenden Blicken, wie« es in den glücklichenjseiten
ihrer Liebe so oft geschehen war. i » »;-

. Da wurden. dietBeiden plötzlich in ihrer Unter-
haltung gestört. spGini Mann trat ein. Es« jwar
Bein-sing. Er war iinmer noch sderszfrühere Idealist
geblieben. Er kamgvie zuszeiner Bersihfvöruttgs III«

der Rütli mit feinem Dreimännerbunde schwebteihin
Ver» Er, Ochse-kling- zundsrier Fbrsterl - Eskonnteszman
sich» die nationale ;Erbebung. . romanitiseher » vorstellenis
Doeh am« heutigen Azshend handelte es stch zunächst
nur-um die izAibsassiingz einer- Petitioty die man höhe-
xenz Ortes j- e»iznzureich.en- gedachtez 2 Den ,c1ntwrirf zu
dieser -s-brachte· zBehrsing —mi-t.-»k »Das Schriftstück »Hei-hie
Vn11;sch·x311en- oder vielmehrspgap schtecklichenssWvttevx
sprach species-Hierfür. Drecke-und Tykgiigki sind .s—,chi1"-
dexkedie Lage; -dess-Volkes» in den allerszzchwäirzesten
Farben» —M1sißte es nicht erhebend »sein-;, zsich »in;- sol-
echet Weisespsals zBefreier des Volkes aufzuspielevs Und
Den; Auessiiegsasuin iiliütli vorzubereiten! -

» «- ».-

Behrsing war der»Erste, der erschien» —Wie er-
staunt aber zwar· er, als er an Stelle des P«arteige-

nossen den Baron vorfandx Er« hatte der Frau sei-
nes Freundes zwar «Maiiehes verziehen, denuoch
konnte die Anwesenheit des Fremden uicht anders
ais peinliche Erinnerungen »in ihm wachrufem

»Da trat Jennh hastig- auf den«-Ankömmling zu
und zog ihn rasch in das Nebenzjmnier Herbei-i
faßte indessen den Entschluß, sich zu entfernen, und
zzwar ohne Abschied, zu nehmen, der ja inuners pein-
jich ist in ähnlichen§ Lebenslagen. Er sah das einst

; geliebte Weib nnter dem Schutze des ü b er w nn -

sd e n e n Nebenbuhlers Sein Ehrgefzühl branchte
seine Anwesenheit uicht länger zu erheischen» ·

;
» Wäre Herbert noch dagewesen,- als dieJenny mit

..Behrsing aus dein Nebenzimmer trat; er hätte Jenen
ifchwcklkch erkannt; so bleich, so verstdrtsah er aus.
Seine Ideale waren gesunken, seine Traumgebilde
zerfetzh zerrissen; ersah in ein leeres-Nichts herab,
in die tiefe Gemeinheit des menschlichen Lebens.
D As hatte er nie gewollt: brennen, morden, im-
n1erhin, wo es um politischer Zwecke willen geschah,
aber Mord und Brandstiftung, um die eigene Tasche
zu bereichern? se; tdasxwar ges-nein, das war nieder-
sttächtigl ·» » « - i «— . ««

i Sie hatte ihm Alles gesagt, sie hatte es. sagen
müssen, um ihn zu bewegen, daß er Jenem nach-
eilte, ihn vor, roeifjlsott welcher Unthat, zusbehüten.Denn der junge, «-Ma"nn hatte « ihrmicht glauben
wollen, er hatte» sich. mit« akler-«Makht gesträubt, seine

Ideale in den« Staub zerren zu lassen. Nun siel es
ihm? wie sSchuppen von den Augen: alles nationale
Prunken und Prahlen war am Ende nur eitel Tand
gewesen, um Andere irre zu führen, unter diesen

auch seine besten Freunde! Nichts, gar nichts Poli-
tsisches war-dahinter —- uur gemeine Habsucht und
niedrigeEitelkeitl O, wie das schnterzte, so ent-
täufcht zu werden! . Endlich raffte er sich auf Ynd
eilte« hinaus-z· « c e ·
isx.s·i-Jenny blieb in großer Angst zurück, die noch
wuchs, als sieswahrnahny daß» Herbert bereits das
Haus verlassen hatte.- — Aber auch Behrsing ließ
es— keine Ruhe Ein Mensch, wie Ohsol-ing, war zu
Allem fähig; vielleicht hatte er als Freund doch noch
Einfluß auf ihn und diesen galt es jetzt auszuüben.
Jennh hatte ihm Von dem Anerbieten, das Ohsoling
an Herbert gerichtet, nur so viel mitgetheilt, als un-
erläßlich war, ihm ein Bild von der augenblicklichen
Sachlage zu geben. Um so mehr mußte- sie aber
— um das Drohende der Gefahr hervorzuheben —-

ihnr Einblick ins das fortgesetzte Raubshstem ihres
Mannes. gewähren, welches, wie sie sagte, nunmehr
VonTHerbert entdeckt worden, so daß der Entlarvte
sich— gefährdet sähe, wenn es ihm nicht gelänge, den
Baron an einer weiteren Verbreitung seiner Ent-
deckung zu hindern. Und so sei denn zu fiirchten,
daß er« ihn auf ewig zum Schweigen bringen« würde!
Sie wußte nicht w i e, aber ihr ahnte das Schreck-
liebste.

. Behrsing seinerseits litt ganz besonders unter
d i es e n Enthüllungem ·wo er den bisher bewun-
derten Freund, all’ seiner Glorie entkleiden in »dem
Nichts der erbärmlichsten Gemeinheit erschaute.

Herbei-r hatte in seiner muthig ritterlichen Art
den geradesten Weg nach Hause eingeschlagen. Ob-
zwar diese seine Art bekannt war, hatte ihm der Geg-
ner doeh nicht so viel Charatterstärke zngetraut, son-
dern auf einem Seitenwege lauerte er ihm axlf , it!
der Ueberzeugung, daß er diesen wählen —-

Es begann« bereits strtrt zu dunkeln. s
— Lange, lange hatte Ohsoling schon so gewartet

und suchte in stch hinein, daß ihm seine stolze Beute
entgehen sollte. Da plbtzlich kam ein einsamer Wan-
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legten Instruktion-en erhalten hat. Nach den energik
schen Erklärungen, welche der französifchezConseilskPcäsident jüngst in der Depniirtenkamuiekjs7ex,theiltsesjs·
der-f jedoch angenommen« werden, daß nuninehf Hauch·
die-Organisation der Heeresleitung in» Toltkinyesfeitld
die Fkottenverhszältnisse einh·eitlicher undrTEid»iJrkfä-ci1e"e-"·«ge"--
stszltet werden. Wenn endlich die ultrarcidkeceleu Blät-
ter in Frankreich noch immer auf Gefahren, die Von«
Deutschland aus drohen. sollen, ihinweisety so wsird
von deutschen Blättern wiederholt— darauf· hingetvie-
ge, des; Feeukeeich sieh« eines durchaus 1pye1enVee-
hatt-ins von» Seiten» feines Nachbars versichert halten
darf« WESVSUU auch die öffentlich-e Meinung in Deictsch-
lau-d die-Entwickelung. der Verhältnisse in—- Tonkin
ohne jede Voreingenommenheit beuriheilt.. .- .—

»
-

·» Die Kataslrophe bei Structur§hatsden««Qoersken;
Sartorius und "Bake"r- Pascha ihrer besten Etappen«
beraubt. Das Ueberbleibsel an der Küste des Rothen
Meeres besteht zntneist aus Aegyptermdie wenig zu-
verlässige sied tun: deren iuufähigkeit die Gefeheensder Situationerhöhtx Baker Paschci organisirt euerszgifchs
feine Expeditiisux Jcn aegyptifchetiKriegsministeriiiinis
graut-i man, idee Mehdiahede net; »ueehE1«Oideid,
zurückgezogety da er wegen "Mangels"an Transportg
niitteln nicht vorrücken kann. Da» er kein Geld be-
sitztJ soll er «R««ecjnisi·tionen· Horai-huren, welchesdse
Araber feiner Sache eiitfretndenj Bat-f,
kevs Vorschlag betreffs der« Abtretung von sMassauas
an Abessinien als"Bedi»t1«gung«eini-.r« activen JBUJFIdeBF
genossenschaft gegen den Mahdh findet bei« der« aeghptk
schen Regierung keinen Anklang. ssJui Gegetllhsilx gsies
fürchtet, daß Abessiniety «,,itn»"Besitz eines« großen Ha»-
fens«, später Kriegscnaterial importiren nnd ein unsch-
tigerStaat werden dürfte, welcher der Nebenbnhleri
Aegyptens im Sndan werden und niöglicherweise
schließlich ein aggressives Negerreich grükidenvkzönniq

Xvelches sich bis zu» den Grenze« Odekueghptenks ans-
dehnt. « · · »

»

» « ·«

Die nrustiirzlekrische Bewegung in Nord-knotige-
staltet sich zu einer -. immer; gewaltsamereniz und »die ,

G-ähr1:ng- im Lager. -des’Ra.dical-i·s.m,ns- ist«-in bedeu-
tender Zunahme-begriffen.- Schkonsz hat» die« erste
bewaffnete—Demonstration seitens einer
jener Volkswehrvereine,» der »zum Kern eines-Par-
lamentsheeres der RadicalenC xausersehenen »Wenn-cit-
schaften, stattgefunden, indem sum-n« im. nördlichen;
Trank-bietet, einem- Districtespder sich in Bezug »auf
seine Gesinmxng als das Haupiquartier der Umstürze
ler bezeichnen läßt und von. den« radiealensAgitato-
ren scnit »dem» größten Erfolge bearbeitet: wird, Ge-
richtsverhiandlungsem welche gegen einen-Gesinnungs-
genossen st.attfande,ni, »in demonstrativer Weise-zu stö-
ren versuchte und die Gerichtsmitglieder in ärgsier
Weise verhöhnte- »Die -.an — diesen Aussxchreitsungen
betheiligte Volksmenge - belief fiele-aufs nahezu· 100
Personen, die. sämtntlich, mit »x-Br«rchsensbewaffnet, er-
schienen warenundg mit. Gewalt in:rsdastsGerichtslos
cals einzudringen -,-is sowie durch Abfeuekttss bkksltdkk
Sschüsse ihr Mißfallen zu erkennen-zu« geben Versuch-
ten. Mit vollstetnRechte weisen die constitutionellen
Organe-»auf »den knrzenSchsritt hin s,-" der« zwifchien
diesen blinden Schüssen uud den scharfen Salven

liegt, die Vielleicht hinneiisszszKurzem in den Thälertr
Porwegens ertönen dürften. » .

r l gestand. «

« « «·Iotji·iit, S. DecemberH J«"n der vierten S itz un g;
des Congrefses der städtisschen gegen-«
seit.ig en Assecuranz-Vereine« wurde zu-
nächst die-Frage über-« die Annahme von Poli-

· c en«·d«er gegenseitigen Vereine» als; S a lzsso g gen» bei
Qlccisä »und, J fonstigen ""Krons-Zahlungen erörtert.

» Natlpbidem in überzeugender Weise auf die TWgWEfkE
einer solchen Maßnahme hingewiesen« worden, wurde
einstimjmzikgz refolvirh bei der Regierung. darum zu—-
pgtistipxxixerychaß den »gesgenfeitigen «Assec1rranz-Verei«-
nen inssder angedeuteten Richtung- sdie sgleicherr Rechte
zugesprochen würden, wie. sie die Actien-Gesellschaften
bereits besehen. · . . . . -

. Noch ungleich mehr würde· eine günstige Entschei-
dung der sodann «behande«l.ten Frage, die. Befrei-
ungder g-e.g enfeitigen Vereine von der.

Kzk o us - P o seh lin , welche bekanntlich im Betrage
von 75 Kop. pro . Mille. Edes Versicherungswerthes
von .dem Fiscuss erhoben wird, zur Förderungdser
Vereine» beitragen. Zunächst wurde. darauf hing-e-
wiefen,«daß. diese Steuer, welche an vielen Orten die
eigentliche VersicherungNPrämiex für gewisse« Bauten
(Stein-Bauten) übersteigen, viele arme-Leute von
der Versicherung. abschreckez als nsochbedeutsacneres
Moment— für die Befreiung von der Krons-Posschlin
wurde aber sodann in trefflicher Ausführung geltend
getnachhdaß 'es sich. bei den gegenseitigen Vereinen
nicht,« wie bei den Adieu-Gesellschaften, um Geldges
schäfte und Geldgewinn handele, daß-»diese vielmehr 1
ein. dnsrchcruses gemeinnütziges und Vom Staate mit s
allen Mitteln« zu begünstigendes Institut zur Wah-
rung und Mehrung— des-« nationalen. Wohlstandes 1
repsräfentirtenxwTSchließlich faßte der Congreß die! I
Resolution: an die, Staatsregierung das Ersuchen-
zu. richten, die Kronssteuer bei den gegenfeitigen Ver-
sichterutkgOVereinetr Hsganz oder doch mindestens-für
die: zehnrersten Jahre des Bestehens-eines jede-n Ver-
eines in Fortfallskommen «zu-lassett. « « » «

- »Den Schluß der Verhandlungen. bildeten sehr
animirte-Debatten- über» die Organisirung -von »F re .i - l
wxilligen Fe-«u«.erwehr-Verbändsen, wobei i
allseitig— der- Segen. derartiger Jnstitute anerkannt i
wurde. pHierasuf vertagtexsich.»der" Congreßs bis 1
zum? Montagqsdeim .5. December,- wo die Votas der
Subcocnmissionen »und die an die Regierungsgu rich- i
tenderpEingaben zur Vorlage-gelangen« sollen. s. - t

Dem ,,St.- Pets Eis. -;«Ssontgbl.« z-ufo»skg-es,«x-—h-a- S
ben »die Sammlung» zur LuthsersStip l
tu ngbis hiezu 125,000 Rbly ergeben; dienoch in c
Aussicht stehenden Beiträge dürften diese: Summe! auf S
etwa I35,i000- Rblxerhöhenz s ·.« ""- spsk k
-. ·-«-- Das- nächstjähriges B txt-d gsetsid es D ehrt-r—- S
tesme--ntst·d-se,rTindirecten Steuertr verans I
schlagt in der dem— Reichisrathe zugegsangenen Fassung C
dir-Einnahmen. auf nahezu sslIyzlMisllx Rblz (da- l
von allein die aus der Getränke-Accife auftüber U
251«X«Mill. Rbl.) oder auf 22Vz Millz Rbl. mehr S

aks für das laufeii«de-«Js.ih«r vorgesehen« war. s—- Die
Aasgabecidiieses Ressorts pro 1884, im gsanzen et-
was ü-bers12«Miil. Rbl., sind auf über· 700,000
RbL Höher geschätzt worden als pro 1883. · ,

.- «D»» Pqstorsz emelx »N"szö lt in gk, - welcher
gegenwärtig in Blankenburgam Harz lebt und schrift-
steuekischikthätig ist, hat i» der »Rea1-Encyk1opädie
für protestairiische Theologie-und Kirche« im 122.
Hefte im Artikel Rußland in ansprechender Kürze
zeine übersichtliche Darstsellung der« äußeren· und inne-ren« Entwickelung des prote stantisch en.
Kirchenwesens in Rußland veröffentlicht.
Das ,,Rig. Kirchbl.« bezeichnet dieselbe als vortreff-
lich und .spricht den gerechtfertigten -Wunsch; aus, daß
ein Separatabdruck des Artikels ermöglicht werde; -.

. «— Ueber die, wie gestern gemeldet, angeblich be-
steheirde Absichhspdie Rangclasfen abzus chaf-
fe n« und durch, neue .»A.m:t s - K aste g o r i e n« zu
ersehen, finden wir xin der- ,,Ne«uen Zeit« einige wei-
tere, allerdings sehr sunbestimmt gehaltene Andeu-
tungenxsp Danach sollen die. ,,Amts-Kategorien« sich
ansdie Einführung« · von Sta ats - P rit fein-g en
anschließen, deren « Absvlvirnngg erst zur— Bekleidung
eines· gewisfenAtntes befähigeki selig-Entsprechend
dem Charakter-der verschiedenen staatlichen Aemter
sollen drei Arten von StaatssPrüfirngen stsatuirt
werden: eine niederste, einecdem Programm der anti-
leren Lehranstalten icorrespondirende mittlere und
endlich die dem absolvirten Universitäis-Ciirsris- ents-
sprechende oberste Prüfung— Bei diesen Prüfnngen
würden selbstredend nochk besondereKenntnisse in dem
Specialfache, dem sich der zu Prüfende widmen will,
gefordert werden. L— Das ganze Project scheint
übrigens— aus dem Stadium der ersten Vsorberathans
gen nochntcht herausgetreten zu sein. .

»F« Kiyo-soll, dem »Rish. Westresi zufolge, dem-
nächst. die erstenufsisch e« Bachhansdlung
von einem gewissen Abrahsam Witliii eröffnet werden.

- It! Widerhall-an "(Kreis GrobinJ ist am 1. De-
cember r. ein Po st - Co m p t o ifr - m-·it Annahme und
Ausgabe jegticher Art Correspondenz eröffnet worden.

In Tal-sen wird, wie aus der: Karl. Gouv-Z;
ersichtlich, vom« Hauptmannsgerichte eine Bei-o h-
nung von"30·0 sRblx Demjenigen zugesichert» der
den: Urheber« der B r an d stif tu n g en auf dem
Gute« Wandsen namhaft-macht und feine-Angaben «
derart aufrecht erhalten kann, daßdiek Verartheilung
des Verbrechers herbeigeführt» wird. - - -

St. Beter-listige December. « Am: Sonnabend,
kurz vor-U Uhr Vormittags, geruhte JhkMaijk die
Ksaise ein» aus Gatschisna hieselbst einzntreffeir und
das Katharinene und Nikoslai-·Jnstitut - zn besuchen.
elllerhöchstdieselbe geruhte nichten. Unterrischtsstunden
zeizuwohneni und namentlich« mehre Gesangvorträge «
knzuhörem - —Jh. Masjestät kehrte noch-am« nämlichen ·
Tage— nsach Gatfchitra zurück-«—- Am Freitagei fand «

nspGntschinaiaxzrosßer A l ler h öschstst er« E mpfsajn g:
Statt. Unter Llndekren h·«atten.der« Hieereætzjzestman des-
Donischect Kofakenheeresx Generasksldjatnnt Fürst» «
Z few j crtso p o lk-Mirss ki»dasilikeichsrathsmitglied
Fkso w- al e w s it, der TWirEIH «Geheimrath« Baron
Bühlserc—saus«Moskan, Hofmeister Nseidh eikr disk, -
Bier-Admiral« S eh w arz, der Director des statisti-

schen "Central-Comit6s, Wirki. Staatsszrath Trot-
, n i tz k i, der«xCapitäknLieutenant D n b as f on) und

I« der französische Militär-Agent Baron de Sermet
das Glück, zuerst von Sr. Maj. dem Kaiser und so-

! dann von« Ihr. Mai. der Kaiserin in Andienz em-
- pfangen zu werden. » »
:

·—- Am Donnerstage ist der Kaif russische Miit-
. tärbevollmächtigte beim Deutschen Kaiser, Fürst N.

D »Dolgoruki, nachdem er am Tage vor seiner Ab-ssreise aus· Berlin von iiaiserJWilhelm in Audienz
i empfangen worden, in St» Petersburg eingetroffen.
- - — DE« »N0WD«sti« zufolge. ist die abermalige

l Erkrankung des Kriegsministers Wannowski aufi eine Erkältungzurückzuführen, die er siehspbei der
Frist des Sks Gsxdpgsiesteskitzugszsgsv hat»

—- Wie die »Neue·Zeit« erfährt, wird »der eheukKriegsminister Graf Miljutin demnächst in St.
Petersburg erwartet. » Seine Ankunft, fährt das
rufsische..szBslatt" fort, wird mit einigen Veränderun-
gen, die anläßlichder Erkrankung des Vorsitzenden
des Minister-Eocnit6s, Staatssecretärs N. v. R e u-
te rn , geplant werden, in Verbindung gebracht.

—- Eine Reihe von Fallissements hat in
letzter Zeit in das rufsische Handelsleben eingegriffem
So find dieser Tage in W a r s cb a u die Fallissetnents
von folgenden Personen bekannt gegeben worden:
Müller Anders mit 27,000 Rbl.. und Geireide-
händler Tay enn mit 250,000 Rbl.; ferner« in
L o dz Fabrikant H e yem a n n mit 700,00Q Abt. und
Tschickmakkski mit zoaooo Nu. Sodann istt i»
Eharkow die Nachricht eingetroffen, daß die bedeutendes
Getreidefirma T ep litz in Kön igsberg mit Fi-.
lialen in Hamburg, Danzig und L i b an, ihre Zah-
lungen eingestellt habe. Diese Firma unterhielt sehr
erhebliches Verbindungen mit den rufsischecr Geireidk
rnärkten und. verschiedene · Exporteure in Eharkow,
Ssumy und Krementschug verlieren bedeutende Sum-
men« » - -

JU Moskau ist am vorigen Sonntage der 300.
Gedächtnißtag der Errichtung der ersten
russisch en Typographiedurch den Moskauer
Buchdrucker Fedorowitsch in festlicher Weise
niit einer Seelenrneffe sowie mit i einen: Festmahle
begangen worden, wo« Toastse auf .Se. Alters. den
Kaiser, Sie. Kaif Hob. den Großfürsten Ssergei als
Ehrenvorknund der- Setzercafse, auf das Gedeihen der
Buchdruckerkuxist re. ausgebraeht wurden. —— Die
Samminngen zur« Errichtung eines F e do« r o w i-t f, ch-
Denkm als in Moskau; haben bereits ·11,«T000 Rblsp
ergehe-russ- Auch ins« anderen Städten Rußiands, wie «

namentlich-via Kiewz ist dieses Jubiläiisrn festlich be-
gangen--t7vdirde»n. « · « I

s ssius Teilst-html« erzählt ein sEorrespotrdent der—-
,,Neuen Zeit« von fosllgejidemFnlle aus der P r a x i s
einseis ,—,Teufte.lsbiefchwötesQ Ein Bauer des Dor-
fes Tokarewka,- der in seiner Gegend schon längstalss
l,-,Tenselskerl«« bekannt war, welcher Behexte zu heiken
nnd -,—",ihn« auszutreiben-sverständcy suchte sieh ein«
weiterE reicbendes Arbeitsfeld» und vertauschte« sein-
stilles-«Drorf9n1it- der Gousverneniesntsstadts Taiiib—ow,
wo" ers gleich »aus-· ersten: Tage seine Praxis begann,
sdie cindeß sei-n« sschnelles und kliikgliches Ende« nahm.
Die Kunde von der Ankunft des Teufelsdoctors hatte

derer:-des Weges daher: das mu»szte»e--r.fcei«n«i
Der in jeder- Art moderne deutsche: Skchnitt des-An-
znges — nicht: die hausgewirkth graue Tracht der
lettischen Bauern, .die auch die« gebildeterenssLettelni
freunde, wie auf— Verabredung, angelegt- hatten i——-"aueh
dieGröße dess Wandererssp war die -Eih:ntTbekannteg
Wer sonst konnte diesen Weggehen, salssErssxansdsden
er so lange schon mit brennender Ungeduld gewartet
hatte? Die fieberhafte Aufregung ließ? ihn nicht »wei-
ter überlegen. Errasftes sich- zusammen, bezwang« den
legten. Rest seines leise mahnenden Gewissens, -ein
Schuß-trachte u·nd ;-—·—. schwer getroffen taumeltex der
Wanderer ·zurück. «— »O Schreckensts Wäre es nicht
der Rechte gewesen? Er hätte sich geirrt is« -«-—sBehut-
sam beugte sichdersMörder vor, ein seltsamer Zwei·-
fel beschlich ihnzszu seinem Entsetzen erkannte er jetzt
die bleich entftellten Züge-seines Herrn: Baron- Au-
gust lag amBodenx s s: » s» « « ««

Fortstürzen, das« Gewehr— von sich werfen war im
ersten Augenblicke sein einziger Gedanke-«· Dann er-
faßte- ihn« ein unbestimmtes-snamenlofess Grauen, nnd
von-i Schrecken gelähmt, blieb er wie angewurzeltsstes
I)«en.sz«—: Wie lange «er- so· dagestand.en, wußte- er wohl
selbst kaum zusagen. - . ««

»

Plötzlich eilten szwei Männerherbeix Eswarert
Herbert und Behrsing. « cis "-

Ersterers hatte den Schuß. fallen hören und? war quer-
feldein herbeigeeilt. Was geschehen war, konnteyer

natiirlich uicht ahnen , aber ein Gefühl spderAngst
prezte ihm das Herz zusammen. Jrgendwo drohte
Jemandem-Gefahr, und wo es zushelfen galt, es sei
Wen es sei, konnte Herbert nicht zurückbleiben. « » «

- Behrfing andererseits hatte sich in tiefztrantiger Stim-
mung, aber fest— entschlossen, das Aeukßerstesizus verhin-
dern, auf den Weg gemacht; ·: Nicht das; erherbert
nicht den Muth« zugetraut hätte,;die gerade Richtung
nach denrstsutshofe einzuschlagem halb— gedankenlos,
hath»z-,s-eZi»XZ:rxE?-Jnstincte folgend, war erden Weg gegan-
gen;T3-««·an dem soeben: die grause— That gesehkhgkk.wak·
Aus-h er hatte den Schuß fallen hören undishsschkexp
nigte seine Schritte. So trafen denn. dies-beiden
Männer zusammen. « s :

«

—

Ja Behrsingfs leicht erregbarem Gemüthe tobte es

gewaltig. « Die »« ganzes? Getneinheit feines Freundes
und«Bundesgenossen« ward ihm-von Secunde zu? Sek-
cunjde klarer. Denn rasch pflegten sich» die· Regungen
in ihm abzufpielen und der—-Augeiiblick» beherrschteihn
zuweist. So vermochte denn« auch« die jetzt so knrz
bemesfene Zeit szeine solche Wandlung ikhm hervor·-
zrtbringern Hätte esr sieh« denn wirklich in fiel) "selbst und
seiner Mitwelt -·T Tgeirrt ?«" « das Streberuseinesss gnnzen
Lebens wäre—7ie«in» vergebliches 7 gewesen «? die vermeint«-
liehen sBedrücker wären am Ende gar nicht; »,di"e"Un-
holde,- - als welche er sie izu betrathten Tundspzkn schil-
dern gewohntgenoesen war? der! alter-Ohne hätte den-
noch7"Rechtsg«Eel)"ab-t? «;

. .·s·Tx-«.· ."
««

Seine singen "·-w·aren,« fast unwillkürlich, nach der
Gegend des Friedhofes hiniibergeirrtj Er« wandte sie
rasch ab, aber er« fühlte-dennoch, daß. sie feucht gewor-
den. O« wie glücklich war «·Jen·er«"isn der"anderen,— bef-seren Welt; Wenn man doch sterben könntetszDie
Liebe·,"die« knabenhaft rotnantischq einzige Liebe seines
Lebens indenStaub gezerrtz all sein volksbeglückens
des, so edelund groß gieträumtessssStreben mitTGses
meinheit besudelt-» was shattesT er auf dieser: Erde
künftig noch zu fchaffen Ein Todjspein »Als-sendet,
edler« Tod, Tod, durch den man Allen sbewies
daß man nur das Beste gewollt iuntispszerstrebst und
daß, wenn? tnan zuGrunde ging, at! der-·« »Sitz-exten-drang doch nur an der alten Klippe! szerscheM, an

i·des·r« größten« Schrankeh welche das«
srnenfehlicheteMneht gestellt, an dieser-SCHOTT« die
wir im Grunde uns selber setzen,-"ftir dieswirskeinen
Gott und keinen Teufel verantwortlich« smacheirs kon-
nten« —- an ders menschlichen Erbärmlichkeijt «

« . » « « kFdrkfssdlgsptJ
s« Mererigfalstigent2sieg « »

Jn Rev al hat, wie wir in der Neu. Z.««Iesen,
tdere dortige Ssch ach - V e r eins jITUSstTIOU Vtschluß
gsefaßts,.,«eine CorrsespsondenkPsarxtie mit; ei-
nem auswärtigen deutschen— Schachvereinex zu spielen.
Es soll zu dem Zweck durch— dieBermittelung der
»D·eutschen Schach-«Zeitung« eine entsprerhende Auffor-
derung erlassenwerden und , sobald» ein ""oder
mehre Gegner gefunden, der Schachkamuf beginnen.

-"TT—" Dr; A r n in g- ,- Näher Assistent des« Pro-
fessorsk Neisser in Breslaux swiridsiclr nach H o n o -

lszuliu begeben »Um die auf— der! SandxwichNJnseln
dieEingeborenen decimirendeAussatzkranxheit»Lepra«
z«u»skudi"ren,« und zwar auf Grund· der Forschungen
des« Professor-es Neisfer und «·des" Norwegen Dr. Han-
senzvssdiesvor Kurzem auch kden Lepra-Bacillus· ent-
dkeckti»-habenz.s- s« « s

« ———"» EEin neu esr Bliisssnek ist am vorletztesi
Sonntag zum ersten Male Tvon Eakasis über Paris
und NizzaxnachsRom abgegangen. Der von-Paris
über Berlin nach St. Peterssbnrg ist hingegen noch
nicht zu Stzande·gevko·mmen. « »

»
. »

xk -—— -»V at er David-X« der Cbef der Pariser
Claque, eine derbekanntesten Pariser Perssönlichkeitem
ist, wie-aus Paris, 11. .ds., geschrieben wird, am
10. Den. verstorben ,,,Bat»er David«, der eigentlich
Cers Levis-David hieß, war am 16. October 1793
geboren undhat also ein Alter von über 90 Jahrenerreicht. Jn seiner Jugend hatte er die Schlckchtenbei LützenspBnutzen und Leipzig- mitgemacht und war

»·Jnbaber der —Medaille. .vo«nZ;Sai;n-st-Helena-, auf- die er
ebenso stolz war, wie aus. die»Thatsache. daß er der
ersten Vorstellung. von BoieldierksspWeiße Dame«
beigewobnt hatte. Durchdie Vermittelung von Ma-
dame Stoltz war ·er seiner Zeit an die Spitze der
Claque in der Großen. Oper berufen worden und
hatte dort in mehr als 40Jahren ;die Directionenvon »Duponchel, Nestor Roqueplatn Leon .Pillet, Erns-niex, Alphonse Libyer, Emile Perrin und Halallztiejr
über-dauert. "·Er·"war der Schutzengel Falle: Directo-

«ren,"«Debr"nantensund Aue-been, deren Werke-ebnes ihn»znweiien »kaum) ihren; Geburtstag-T r überlebt hätten. s -Csr
,hatte—zf»einenzPlatz-. Mut mehren Getreuen aus der ersten«B«.ctnk»jde»js »Parterres·», von wpzzaus er seine zübrigenStunden, die zuweist aus der zweiten Galerie saßen,
Um; durch« die Bewegungen· seines Sto«ckestdirigirte."-St1eß· er denselben leicht ans-den Boden; so bedeutetedass eine— zeinsachez diäcretel sBeisallssalvek gab er i demiStMJ Aber eine rasch rotirende Bewegung, so wußten seineACTUAL!- daß sieihrerBegeisterung keinen Züge! anzu-Jegexx brauehxen«und eseventuell sogar bis zueinemOkTIERE-einschreiben durften« D« ,,Vatek David« sietsnber eine große Anzahl Billets versügte, so« war er
bei: Skstrnss Vorstellungen , .zu denen der Andrang des».Pnblicum seh: stark« war, oft einsehrgesuchter Mann.Bei einer Vremiere von Verdi soll sogar Gounod,
·der keinen Platz hatte bekommen könnnen, einessder
sBillete Vater· David-J« benutzt und auf diese Weiseseinem eigenen Rivalen als Claqueur gedient haben.

Villetnessant erzählt .,in seinen .Mernoiren, daß Louis
Ntlpolsjon, der damals noch Präsident der Republik
war, seinen Besuch in »de.r»Große«n Over hatte an-sagen lassen. RoqueplarDfder damalige Director,
wußte sehr wohl, welchen Werth Rapolöon auf« volks-
thümliche Ovationen legte; er ließ deshalb den VaterDavid« zu sich rufen und sagte ihm: ,,David,«der
Prinz hat sich« für heute. Abend anmelden lassen, ich
möchte. ihn gern gut empfangen. lassen, aber ich« weiß
nicht recht ——«

«— »Wir werdenihm einen Empfang
bereiten,. wie jedem andern. Schauspieler«, antwortete
David sehr ruhig« Und so aeschah’s. Der künftige
Kaiser erschien, die Claque bereitete ihln einen ganz
solennen eEn1pfang?un-d. Elllle waren zufrieden« In
densletzten Jahren musxte frch Vater David- aus Alters-
schwäche von seinem Postens zurückziehen und. so ist
er am Montag« in seinerspkleinen Privatwohnung in
der Rue Saint-Georaes» gestorben.

—— Das .,Oberland«· schreibt: Früheren Nach--
richten zufolge glaubte man allgemein, der Englän-
der G r ABOUT habe mit den— zwei Grindelwaldern
Boß und· Kaufmann seine Expledition ,irn Hi-
malayas G eb ir g e aufgegeben. Dem ist aber nichtso« Den-n Boß berichtet unterm, .9. October aus
Darjeeling (Jndien) Folgendes: .,Wir kommen fo-
eben hon einer zweimonatlich«en"Tour" ins Innere,
außerhalb der englischen Grenze, zurück. Wir sind
Alle gesund und wohl und« rüsten uns zueiner wei-
teren fünfwhchentlichen Tour nach dem Himalava
in: der— Richtung. der . chinestssclptihetatrkischen Grenze.
Während unserer» letzten Exdedition vollführten. »wir
die hbchstelpis jetzt in der« Welt gemachte Besteigung
des 24,3·00 Fuß hohen Kabru an der Sikkim-Ti-bet,
Grenze; «« Es tvarsdiess am 5; Oktober. Eine andere
Vor: uns ebefkiegenres Spitze, der ebenfalls in Sikkim
aelegene Zubcmukist über 2,l,,000k Fuß hoch. Aufset-
denr passirtetr wir. iu Nepal Gletscherpäsfe von»16,·()00»bis.s·1"8,000 Fuß Höhe; Den Mount Everestz
welchers Nepal liegt und beinahe 30,,000 FußhochsistJ haben wir aus einer Entfernung nun-etwa
20Stuuden von einem Paß aus-gesehen· Aber-da
das unabhängige; Nepal für Carol-stets. speciell für
Engländeh strict geschlossen ist, so haben wir dem
Riesen, nicht» näher ·k«on»rmen·konueu.» Der Everest
ist, soviel bekannt, die hochsieszSpitze der Welt; xyik
haben vom xscabru aus» im fernen· Westen G) gegen
China zu noch zwei hohere Singen gesehen ,- welche
sicher. über 30,000 Fuß shoch .sind««. .
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sish ruhn-n i» d» Sspidisvusdkuiit und bin) ecschieuVVF ihm» M! UOSV 60 Jihre altes Müttercheiy dasdein berühmten ,,Wisser« klagte, es sei behexh DerBauer legte die Alte auf eine Bank, und nachdem
« Eh! Mund und Ohren fest verbunden hatte, be-ggnn er ihr seine heilsam-en Arzeneien in die Nasezusagen» Bald verspürte die Alte Schmerzen im
Unter-leihet« wissie dein ,·,»·Dochtiir«;; bemerkbar machte;

» distjler strahlztejförmiiih dar Befriedigung und erwi-
derte: »Das ist es gerade, was ich brauche, ,,»er««
ist schon in die Enge getrieben» Nach einigen Mi-
nuten zeigte die Alte, daß sie die Cur nicht fortzu-ftktzen wünsche, »du s« fükchkstlkche Schmerzen in der
Brust empfände Svfvrt begann ihr auch Blutaus dem Munde zu fließen, darunter auch iii Stückegeronneuss Und nach einigen Minuten war die Alte
uicht blos vom Teufel, sondern von allen Schmerzendieser Welt erlöstz sie starb dein eigenartigen Teufels-Operateiir unter den Händen. Die Polizei erschienundzdersberühnite ,,W·isser« ans Tokarewka wanderte
ins Gefängniß. , sp » , ·

Im Gouv; Ssimbitsh hat kder K« artoffe l b a u ,

wie wir einer Notiz des sp,,Reg.-Aiiz.« entnehmen,
in letzter Zeit außerordentliche Fortschritte gemacht.
Vor zwanzig Jahren noch traf man die Kartoffel
ausschließlich in deirGeMüsegärten an, während ge-
genwärtig in gedachten: Gouvernement über 18,000
Dessjatiiien alljährlich mit Kartoffeln besteckt werden.

« Wie aus Jkliuletinosstuw gemeldet wird, haben die
dortigen Ageiiten der Feu er-Assec n r a n zg e-

Jiellschafteii die Versicherungs-Pkä-
m i e um -30 Procent herabgesetzn
..—-

Li t er arisch e s.
Zu dem Lesenswerthesten und nach Form undInhalt Gediegenstem was uns unsere livländtschenLuther-Tage gebraut haben, gehört der (leider ver-ifpatet UUZ zugegangen« Vortrag »Die R eforma-tion Altaiivlainds «,-.- welchen Dr. TheodorS ihie man n «am""Lnther"-Tage in Reval gehalten

und der-nunmehr« im Verlage von Franz Kluge
in» Repal dnrch denDruck auch weiteren Kreisen zu-ganglich gemacht worden ist. Jn übersiihtlicheu pla-
stischer Weise werden uns die»t)o«litischen. Grundzüge
des·,·Eiiizuges der Reformation in-·Alt-Livland vor-

,gefUh.·tt,« wobeisowohl »die besonders marcanten Ein«zelereignisse genügend hervortreten, wie auch dergusamnieiihang des Ganzen glücklish gewahrt wird.
er Vortrag hat -—— was man auch bei wirklichguten Vorträgen nur selten findet —— den großenVVtzUg - daß ernicht tritt-»aus- den: Zuhörer zu wir-

ken· berufen ist, sondern auch auf den Leser ,. das; er
gketchzslkig gesprochenszer Vortrag und - geschriebene
»Abh»(1ndlung ist; darin liegt die volle Berechtigung zurVåkhffelsklkchung dieses Vortrages« begründet. Der
VIUWN Dr« Sich. Schiemanty hat— aber. nicht nur bis-
her mehr oder weniger Bekanntes zusammengesetzh
sondern« auch, dank seiner« Stellung als w.isferischccft«li-chePHüter dedSchöitze des Revaler Archiv? , durch
neneZüge das von ihm. lebensvoll und lebenswarmentworsene Bild bereichert und belebt-c» der Haupt-
wagthzdissxsizVojtrages Hhleibt freilich in; der ·itim-muiigsvolletiij szinsivorzügliche Darstellung gekleideten

« Zusammenfassung der wichtigsten Momente unsererformatzidnsksaeschichte zu, einem Ganzen. ——— Wir kon-nensuns nicht versagen, auch an dieser Stelle die
Wortewiederzngebeu , ..,m·it»· denen SchEMCXUU felhstzutrefsend « und « «— geistbolls-"d"es· Csifrundmotiv dieses »Bu-des cbarakterisirt ,,Aecht baltisch und»livlandisch«,
ins« dir. cui »in ern« GsschschisReforuiationp Jiiihr iwicrdekhpten sich die Erschecs.nungen,« die uns bis auf, »den heutigen THIS Uber-
all in unserer Geschichte entgegentreten Wir »f«IssEUund«erstürmeii·, leicht, wir werden lasitgiwv Wlt fest
zu«be"sitzen- meinen, und erst« wenn es« gilt, das durch
Ujjseke Schusd fast Verlorene zu hehatlpten »Und Wie-

-der zu erringen, zeigt sich jene Zahrgkesih die als einErbstück altsächsisihen - Blutes— uns« snberkvmmstt Ists
Wir« sind schwer zur. Einigkeit und reicht zum Haderzubringen; esfniußschon arg hergehen. wenn wirieinmüthii uns die Hände reichen, aber jederzelj fkudwir« bereit; diese Hand wieder zurückzuziehen. Wir sind
reich an tüchtiger Begabung, an rüstiger Arbeitskraftund arm an großen Männern, wir haben viel staats-männische Tradition und nur wenige Staatsmaiinersgehabt. Was« den Eiiizelnen»abging,» hat von jeher
bei uns die Genosseuschafr »die Coxpprattvven erietzen
müssen. s Jn ihr liegt unsereJKraft und sie vor Allem-
finden wir auch in der Geschichte unsere! Reform«-
tion fördernd und abwehrend im« Vordergrunde ste-
hen« . . Gern wiirden wir auch den Schluß des
Vortrages, der auch im geschriebenen Worte warm
und eindringlich an unser Wollen und Streben appel-
lirt, wiedergeben, doch-wir sind überzeugt, sie werdenohnehin Nieinandeny der Gefühlsund Vetstaltdnkß fUkunsere Vergangenheit und Zukunft hat, entgehen.

« Jn dein Verlage von· J. Denbuer in Riga ist
soeben ersihieiieiis Di eU n te rsch e t d u U g s IEIY« ren »der ihiisttiheii Coiifesii"one»ii. zum lskiebrauch inr
die oberste Classe derJSihnlent überlichtlio zufs11UMCII-
gestern von J. S chiiiiiig siPropst einer-«» Lebt«
der Religion) Zur 400jcjhcigen «Gedenkie1er des
Gebuktsiages Luther-s. —- Das zwek Bogeniuxtbskkendk
Schriftcheii enipfiehlt sich durch die Uebersichtlichkeit
der Anordnung -und die Klarheit der Darstellung
weiteren Leserkreisen.-·—«»—» «? s

tspsksDas kürzlich ausgegebetie ZWME Heft Vessimsdes Ill der ,,B ei-träge zur Ku nsde Est-,l»1;)i:und Kurla n ds, herausgegeben von der and -

scheu Iitekcikischeii Geseuichaft, dringt« wie Mk. «

Ren: Z.·entnehmeii," an erste! Stelle PUHIIETTIVUEIIaus dem Revalet Nathsarchiv VDnGotthard v. H a nd-se n, die den Inhalt der Briefe Gustak Was« Un«König Etkshs XIV. mittheilen Der UIMSE Jnha
des Heftes wird durch Vier Arbeiten Eugen v. N o t t -

beck’s ausgefülln AUZ Nevaks Ciimmunalleben ziulrSchivedenzeitz Aus-Meuseler’s« Diarium Voll· 16126bis1641; Dies-Huldigungen. der»jStadt»·Reval tm «

Jahrhundert; "S·"chreiben«d»s. O.-M. Brugenev und des
Coadiutots d. d. Reue vdu 1545. »—- DEIH Schluß
bilden« Wie üblich, die Jahresberichte der Estlandischeu
literarischen Geserischafi

Zu du: aujahkrich erscheinenden buchhavdlstslchsn

Weihnachts-H«italogen, die das Publiciim bei der Aus: iwahl literarischer Festgesheiike unterstiitzeiy ist diesesJahr ein neuer»getreten: ein ,,Jllustrir ter Ka-talog ausgewahlter Werke aus dem Verlage vonF; A. Brockhaus in. Leipzig«. Derselbe ver-
zeichnet aus 64» Seiten Groß-Ort» die ungefähr 500
VVkzUgsWS1se· zu Festgeschenken geeigneten Verlags-Ipskks dst Firma aus den verschiedensten Gebieten;
ein alphabetiiches Verzeichiiifi erleichtert die Aufsu-chung der Werke» unter denen gewiß Jeder vieles fürihn Erwunichte finden wird. Der Katalog ist ele-gant ausgestattet und mit« zahlreiihen Abbildungenaus den· betreffenden Werken geschmückt. Besondersreichhaltig ist die von der Firma vorzugsweise ge-
pflegte Encyklopädische Literatur vertreten: Brock-
haus’ Conversatio»ns-Lexikon, 13. Aussage, KleinesConversatJons-Lexikon, Z. Auflag»e, er» dann die RU-
briken »Reisewerke (Nordenskjöld, Rohlfs, Schlieinann,
Schweinfurth Stanley ir.), Pra—htwerke, KunstlitermMk, Deutfche Na»tionalliteratur, Geschichte, Biogra-
PhlÆ Vstllkgkfchichth»Jugendsihriften &c. Der Ka-talog wird, wie wir horen, von der Verlagshaiidlung
auf Wunsch franco und gratis überschickt, aber auchvon» jeder SortimentssBuchhandlung ihren Kunden ge-
wisz gern gratis geliefert. ·

·- Fr. v. Hellwald, Culturgefchichte inihrer natürlichen Entwickelung bis zurGegenwart,·-3J., neu bearbeitete Auflage. Inhaltder so. u.21.»Lieserung·(«Schluß): A merika unddie Golonialwelh — Ursachen und Folgen desSecessionskrieges. ——— Die Cultur der Union. ——"Dasromanische oder lateinische Amerika. «—Die Ent-ivickeluiig im romanischen Ainerika. —- Die Europäer
in der Aequatorial-Zone. —Die«Coloiiisation der Ro-
manen und Germanen. —— Christew und Europäer-
thum in der Fremde. — Der Menschenhandet in der
Gegenwart— Die Cultur der Gegenwart.
-- Entwickelung der modernen materiellen Cultur. -.

Sociale Wirkungen der Maschine. — Socialismus
und Socicildeinokratie — Geistige Triumphe der
NeuzeiL -— Der Culturkampf —- Die Presse und
ihre Wirkungen. —- Sociale Guttat-Phänomene der
Gegenwart. — Der Culturstrom, ein Rückblick. —-

Die Ideale und die Wissenschaft. — Schlußwort
» DeutscheRViindsihau für Geogravhie
und Statistik. sDas soeben ausgegebene dritte
Heft (December ists-Z) desVL Jahrgaiiges dieser
empfehlenswertheii geographischen Zeitschrift (A.
Hartlebews Verlag in Wien; jährlich 12 HefteSi 36 kr. = 70 Pf; Vränumxslzreis pro Jahrgang
4 il. 25 kc. = 8 Mark) bringt auf 48 Seiten mit
acht Abbildungen und einer« Karte folgende interessanteArtikel: Stadt und Land Bremen. Von R. Myst-
mann. (Mit Z IllustrJ ——— Begleitworte zurKarte
von Britisch-Coluiiibien. —- Die Landwege aus Hin-
terindien nach China. Von Eniil Sihlagintweih
(Mit 3 IllustJ —- ,,Der Ursprung des Nits« Hi-storische Reminiscenz —- Astronomische und phhsikaz
lische Geograpbiez Die Rückkehr des l812er Konietensi
— UnioersakMeridiaii und Universal-Zeit. —- Die
Strömungsverhiltnisse der Ostsee. — Politische Geo-
graphie und Statistik: Die Bevölkerungsverhältnisfe
.Schwedens. —— Die europäischen Eolonien —- Eu-ropas Eisenbahnen — Auswanderung ausPortugal

1872 bis 188l. «— Kleine Mittheilungen aus. allen,
Erdtheilem -—— Berühmte Geographen,;Ncxturforscher
und Reisende Mit 1 Portän JuliiiFs»,»Nitter von·
Pahery .—- Geographische Nekrologies Todesfälle.
Mit ·1 Portätx Dir-Robert Moffci»t. —- Geographi-
sche und verivandte Vereine. —«—Y"·Voni Büchertisch.
Eingegangene Büchen Karten re. —- Kartenbeilagu
Karte von BritischåColuinbien nach den Ausnahmenvon Waddingtom Sandford und« der Canadian Sirt-«
Vers. »Maßstab:" 1:tZ00,000,»sz. —-, Diese gediegen
redigirte Zeitschrifhwelche auchin dem vorliegen-den
Heftes den bedeutenden Aufschivung zeigt, welche· sie.
in den letzten Jahren genommen, willin populären
oder besser gesagt, in nicht rein wissenschaftlicher Form
die wichtigsten Neuerungen im Gebiete der Geogra-
phie besprechen und« auch bereits Bekanntes in speciel-..
len Schilderungen -vertiefen. Sie führt daher dem
gebildeten Publicum rasch und geordnet in fortlaufen-den fesselnden Uebersichten die praktischen und wissen-
schaftlichen Erscheinungen, Tha-t·sachen, Entdeckungen
und Bestrebungen auf geographischem Gebiete in edel
populärer, zugleich aber durchaus zuverlassiger Form.vor und wurde bisher von Heft zu Heft nur reich-
haltiger und interessanten Die »Deu»tsche geogr
Nundschau« verdient es, auf dem· Tisch jedes Gebil-
deten zu liegen. zu eifrigemStudium ihres belehren-
deii und fesselnden Inhaltes. Alle Puchhaiidlungen
und Postämter liefern« diese Zeitschrift; ZProbehefte
derselben gratis. —————— ·

»O as eiserne Jahrhundert« von A. v.
Schiveiger -Ler chenfeld (Mit 200 Jllustras
tionen und 20 Karten. Wien, A- HartlebensVerlag. Jn 25 Lieferungen å 60 Ps.) Das von
uns mehrfach als besonders gelungen hervorgehobene
Werk hat mit der uns nun vorliegenden 203 Liefe-
ritng sämmtliche Erscheiiiungen auf dem Gebiete desEifenbahnwesens abgeschlossen und« fügt an jene Schil-
derung inhaltreiche und fesselnde Nkitiheilungen über
das ,,Werden des Dampfbetriebes zur See-«. Der
Abschnitt ,,Eiseriie Brautringe«, in welihem uns die
großen pacifischen (interoceciiiischen) Silneiienivege
Nord-Amerikas in Wort und Bild vorgefuhrt wer-
den, liest sich wie eine fesfelnde iiieisebesihreibunzp
trotz des vorwiegend technisihen Details Man er-
kennt sofort, daß man es hier mit civilisatorischen
zWerken der bedeutsanisten Art zu thun hat, und be-
wundert die Routine des Autors,« unser Interesseauf einem Gebiete gefangenzu halten-»das tut ge-
wöhnlich nur auf-rein fachiiiänuisclse Weise behandelt
wird. Jii dem Abschnitte die »Schieneiiivege in den
Tropen« behandelt das Werk. Stück mopetnet
Culturgeschichtq und zwar "«i;ii einer Form, wie wir
sie ini Hinblicke auf die Spiodigkeit »des Gegenstan-
des kaum für möglichsp gehalten hatten. Hieran«schließt sich mit weiterem culturaeschichtlichen Horizont einAbschnitt über »die Weltbahnen der Zukunit«, ein
Stück Civilisaiion der Zukunft mit bedeutsamen Per-
spectiven: jDsz afrikanischen und asiatischen Zukunft«
Uhu-n, "das,-grandiose Proiect des Canal-
Tunnels bildkU hier die Hauiitobjecte der von groß«
Sachkenntnisf zeugeiidem Schilderungem Alle« diese
Abschnitte, sowie die mit seltener Sachkenntnis Und
Behekkschung »; weite» Stoffgebietes geschriebenen
einleitenden Capitel uber·die »Schkfftahtt siUV Mch
mit instinktiven Illustrationen und Karten versehen,

DE« man um keinen Preis vermissen mbchta »Was
die Technik an· Großthaten leistet, istbildlilh darge-
stellt. Die nähsten Abshnitte werden die »Moder-
nen Kriegsmittellh »Das eiserne Gespinnst der Erde«
und die »Flugtechnik«, sowie die Dampsarbeit im
Allgemeinen behandeln: ein r·eiches, vielgestaltiges
Gebiet, von dessen gelungener plastischen Darstellung
wir im Vorhinein überzeugt sind. -

Dukaten
Anläßlich des N a m en sf e st es St. Kais Hoh.

desGroßfürstenThronfolgersNikolaiAlep
a nd r o wits ch hat am heutigen Tage sich die Stadt
demgewohnten Flaggenschmuck angethanx «— Ju den.
städtifrhen Kirchen wurde am Vormittage Dank- und
Fest-Gotiesdienst abgehalten. ·

« Der ,,Reg.-Anz.« veröffeulicht ein Circular der
Hauptverwaltung des Reichsgestütwesens vom 23. v.
Mts., welches sich auf die« von Ediesem Resfort mit
Prämien ausgestatteten Ansstellungen bäu-
erlich er Arbeits pferd e und einjährigerHeugste
bäuerlichen Arbeitsschlages bezieht. Jm Ganzen sind,
wie aus der beigelegten Tabelle aller in dieser Weise
von dem Reichsgestütwesen unterstütztelt Pferde-Aus-
stelluugen ersichtlich ist, 15,000 Rbl., darunter 7000
Rbl.-für einjährige Hengste, zu Prämiirungszweclen
assignirt worden, und zwar entfallen von dieser
Summe die weitaus größten Subventionen auf die
Ansstellungen in Chrenowoje (1200 Rbl.) UND TUTTI«
bow (790 Rbl.), während fiel) der Rest von c. 13,000
Rbl. auf 38 Ansstellungen vertheilt. — Für die zuAusgang des August-Monats in Do rpat stattfin-

· deude PferdesAusstellnng sind pro 1884 im Ganzen»
200 Rbl., davon 100 zur Prämiirung bäuerlicher
Arbeitspferde und 100 Rbl. zur Prämiiruug einjähriger
Hengste, assignirt worden» Als Vertreter des Reichs-
gestütwesens werden hier in Dorpat der Prämiirung

. beiwohnen: der Hofrath Br uh us, der Lieutenant
v. Essen und der Gott-Rath Baron V. Rum -

lmel. s—- Derartige Prämien sind außer der Dor-
pater Ausstellung innerhalb der Ostseeprovinzen nur
noch den Ansstellungen in A r e us b u r g (250 Rbl.)
und Wesenberg (200 Rbl.) zugewiesen worden. .

Jn gewohnter Weise ist die am»12. v. Mts ab-
gehaltene letzte ordentliche G e n e r al v ers a m m -

lungderAsctionärederBaltifchen Bahn
verlaufen: einstimmig und ohne Ballotemeiit wurde
das Bndget pro 1884 sowie« die Vertheilung der »aus
denlsrsparniffen der Ausgaben« erübrigtenzSumme
von 20,000 Rbl. als Gratification unter die Beam-
ten genehmigt. Der officiell 11iitgetheilte-Protoroll-
Auszug besagt über diese Sitzung Folgendes: »Der

zGeneralverfammlung vom »12.- Novemberry wohnten
bei: 18 Actionäre welche bei einer« Stückzahl von 5166
Actien, persönlich und in Vollmacht von 5 Actionäe s
ren, über 68 Stimmen verfügten spNach Verlefung «

Hder Vorlage des VerwaltungsrathessIüberdie auf der

Tggäeåordnung stehenden Gegenstände verfügte die Ge-stank· ersamrnslung einstimmig, zu· der .laut, Budget
- der Wittwe des Jngenieurs Weiß-et zuerkannten
Unterstützung -im Betrage von 2400 Rbl. noch wei-
-tere 1600 Rbl. hinzuzufügen. - Darauf wurden,
nacbgDurchsicht des Budgets von der —General-Ver-
sanlmlunsg derselben folgende Fragen - vorgelegt: -1)-I

»» Bestättgt.:sd.ie.;General-Versammlung das Budget der
Einnahmen und-Ausgaben der Baltischen Eisenbahn-Gesellslhaft für; das tünftige Jahr 1884 in der Höhe,
wie« sie der Versammlung vorliegen, und zwar :« Ein«
nahmen s4.52s2,l:00 l Rbl., ssselusgaben 3,239,856 « Not»

«» 20 Kopx und· Reingewinn«1,2·82,243 Rbl.-so·- Rohr.
und ertheilt dieselbe dem« Verwaltungs-rathe dass Recht,
aus den Ersparnifsen der Ausgaben als Gratification
20,:000 Rbl. unter die Beamten der · Betriebs-Direc-
tionszu vertheilt-In? 2) Gestattet die General-Versamm-
lung eineuBetrag von 100,000 Rbl. für ·im Bud-

· get pro 1884 nicht vorgeseheneAusgaben ?""Diefe bei-«?-
den Fragen wurden einstimmig ohne Ballvteinent be- »-
stätigt. ·—- Hierauf wurden zur Durehsicht dessRechen--
schctftsberichts der; Verwaltung pro« I883 in die Re-

. · vifions-Coin-rnissi·on mit-« Stimmenmehrheit gewählt:
As. W. Besrodnh, O. J- "Quist, -F. A. Polowzew,
R. A. Seume und E. F. "Lerche«. · ! -

El! r u k l! k u il . .

Paris, 15. (3-.) Der. Der Ministerrath hat die
neue Tonkici-Credit-Fsorderring auf 20 Millionen fest-
gesiegt, wovon 3 Millivrien zursCompletiruiig des
Materials und der Arsenale und 1·7 Millionen für
den Untswhalt des Expeditiotisrorps im ersten Halb-
jahr 1884 bestiuimt sind. « - ·

. Milde-d, 16. (4.) Der. Der französifche Bot-·
schafter Des Michels gerieth auf der Rückkehr» nach
Madrid mit den Grenzzollbeaniten in Jruniii Streit.

Lotto, 15. (3.) Der. ReutePs Bureaii meidet:
Jn Ober-Aegypten macht sich eine zunehmende Span-
nung zwischen Christen und Mohairiedanerii geltend.
Die Haltung der Kopteu ist eine provocirende Der
Gouverneur von Siut inachle die Regierung auf die

. wachsende Gefahr aufiuerksany welche der Propaganda
eine; amerikanischen PiissioiiOGefellschitft zugeschriebeti
wer e. .-

«

Washington, le. (4.) Der. Die japanische Ge-
Iatldlschaft erhielt die« Nachricht von« Veränderungen
im japanisrheii Miufsteriunk Oai erhielt das Unter-
richts-Portefeullle,Fuknokaivltrde Präsidrntdes Staats-
rathes, Yaiuada wurde Justizsninister und Yamagata
Minister des Innern. Die Tendenz der Aenderuck
gen ist unbekannt. ———"—————— " «

Cllelrgrammr -
der Nordisrhen Teleqraphen.-Agexx.tqk..

«— Wien, Montag, l7. (5.) Der. Die Polizei-Di-
rektion hat eiue Belohnung von 1000 Gulden für
dcn Nachweis des Urhcbersdes an1 Polizeibeamten

»HlUbkk inder Nähe von Florisdorf«verübten««El)keu-
rhelmordes ausgesetzt. Alsverdächtig erscheint der
Brodausträger Schaffhausem welcher am Sonnabende
in der Arbeiterversamniluiig eine Rede hielt uud sich
beim Verlassen der Versammlung Hlubek anschloß.
Außer Schaffhaiifen erscheinen» die sdcialistifchen Agi-

»·

tatoren Till, Vater und Sohn, als Mitwisser der 7"

That verdächtig; auch andere Personen find gericht-
lich belangt worden. ·

Pest, Montag, 17. (5.) Der. Vor deriKöniglii
chen Tafel begann heute der Tisza-Eszlarer Proreß
in zweiter Jnstanz ·

. Flaum, Mo stieg, N. (5.) Tit. Heut— trink«

der Landtag eröffnet. Der neue Banns hielt eine
von wiederholten Beifallsbezengungen unterbrochene
versöhnliche Ansprache
i London, Montag, 17. (5.) Der. Wie aus Hang-
kong gemeldet wird, gingen 6000 Franzosen in
Kanonenbooteii und Sehaluppeii gegen Sontay ab.
Sieben« Meilen von Sontay schifften sie sich austmd
verscbanzteii sich, ohne Widerstand zu finden. Am 12.
December soll zum Angriff aufSontay vorgegangen
werden. Die feindlirhen Kräfte werden auf 20,000
Mann geschätzh ·

»
,

- O’Donnell, der Mörder Carey’s, wurde heute in
der Frühe hingerichtet. « « v

Paris, Montag, 17. (5.) Der. General« Millot
ist zum Oberroniinandirenden des Expeditioiiscorps
in Tonkin ernannt worden. «

-

Rom, Montag, 17. (5.) Der. Der heute Mittags
hieselbst eingetroffene Deutsche Kronprinz ist im Quiri-
nal abgestiegeti. Der Empfang« desselben war von
Seiten der kgl. Familie wie des Volkes ein überaus
herzlirhen « «
«. Wadtid Montag, 17. (5.)«Der. Ein « Manifest
Zorillcks ist mit Beschlag belegt und dem Gerichte

riberwiesen worden, Tweil in deinselben eine Verthei-
digung des MilitäwAiifsstandes nnd eine Aufreizung
zur Rebellion enthalten ist.- «

Sohn, Sonntag, 16. (4.) Der. ·Aiii Sonnabend
wurde in der Nationalversaniiiiliirig über das Balge-

risehe Exarchat und. dessen Lage in Konstantinopel ver-
handelt. Balabanow erklärte, die bulgarisrhe Regie-
rung könne sich den Geschickeii des Exarchats gegen-
über nicht indifferent verhalten; die Gerüchte über
eine angeblich erfolgte Aufhebung des Exarchats seien
zwar übertrieben, doch habe dasselbe mit zahlreichen
Schwierigkeiten zu kämpfen, bei deren Beseitigung
man weise und vorsichtig handeln müsse; Bulgarien
behalte sichdie volle Lilrtionsfreiheit iu dieser Ange-
legenheit vor. · » «

» Wimpern, Montag , 17.. (5.) Der. Gestern
fand hieselbst ein ArbeitersMassenineetiiig Statt, dem
französische Delegirte beiwohnten. Most , der ehem.
Redarteur der ,,Freiheit«, hielt eine Brandrediu

- e Landen— und ZdrsenMichrichtrin
St. Yttctsburg ,

Z. December. Die verflossene
B d( es» e n - W o ch e, schreibt der Börsen-Verich»»terstat-
ter der St. Pet. Z» war an Ereignissem welche auf

»die Börse hätten non Einfluß sein können, eine der
ärmsten» Nichts ist geschehen, was dieBörscn hätte

animiren oder» ihnenzszBesorgsiisse einflößeniköniieik
«N"ur" der französischmshiiiesische Conflicts trat zur Ab-
wechselung wieder; einmal in den Vordergrund und·
die«aus englischer«Lduellestaiiiinendeii letzten Depr-
schenhaben Tden Pariser Markt derart verstimmtz daß
die Rente von 77,10 auf 76,15 und ein leitendes
Speculatioiis-»Papier, wie die ,,«t·5anque Ottomane« von
646 aufizssc heruntergegangen sind. Weuniii Er-
mangelung--,,.gnregeiider« Ereignisse. die anderen Börsen
auch nichtkjürzseine Haussegestimnit waren, so ist es doch
schon alsTIein erfreuliches Zeichen zu betrachten, daß
siessizch zvvxl Patlstktichtsz ins kSchlepptaiiguehitieri lie-
ßen. Beplillzslvsclzbssichg außerdem eine Abnahnie

-des-z.bi«sher.z»sehr- flüssigen» Geldstandes recht fühlbar
und· iträgt viselleicht auch dazu behspdieunisätze einzu-

Tschränkem Besonders »,
in. russisrhen Roten fand ein

nur» sehr geringer-Verkehr Statt und es zeigte sichschon rzu Anfang der Woche, daß der. dortige; sdiakrt
für unsere Baluta nicht zgut disponirt war. Aus un-

iserem Plage» liesfertejxsdoch der Ultimo ziemlich viel
PaPHLr:.zi-i«-Tage, das-nur zu steigenden Courseti pla-
ri-rt. wexdenxkoiikite.« . Von VI, womit die verflosseneJWoche zazbschloßzgingzLondon— in den ersten Tagen
der Bexichtsperiodeauf23 hinauf, während, nach-

dem das Ultimo-Material angebracht war, auf nicht un-
wesentlirhen Bedarf ans Berlin eine Reartioii ein-
trat, die uns wieder auf 2337 den Srhlußcours der
Vorigen Woche, zurückbrachte. »

Auf dem Fondsinarkte war die Stimmung
eher sein-e gedrürkte und der Vehrkehr war, wenn wir
von der neuen Anleihe absehen, ein minimaler. Die
zietuiich lebhaste Nachfrage für die letzteie hat indeß
eine Steigerung in dieser Woche nicht herbeiführen
können, weil noch zu« viel Vkaterial aus leichten Hän-
den.- unterzubringen ist. Einer besonders synipathk
schen Aufnahme» begegnete in» dieser Woche die neue
Anleihe in A1nsterdatn, welcher Platz größere Posten
zu Anlageziviscksii aufgenommen hat. "Von den älte-
ren Fonds haben sich Bankbillete niit Hilfe einiger
Nachfrage von ihrem Rückaakige fast vollständig wie-
der erholt, während die Orient-Anleihen nur— ganz
unbedeutend sich-befestigen konnten. Für Eisstr Prä-
mienloose bestand besonders aus der Provinz einige
Nachfrage und dieselben» niußteii deshalb sncressive
schließiich mit 2 RbL gegen die Vorwoche theurer
bezahltlwerdem —- Einen weiteren Rückgang um.1
.pCt. ans der bereits var« acht Tagen gemeldeteii Ver-
anlasssrrig rnußteii sich Petersluirger Stadt-obliga-
tionen gefallen lassen, »und nachdeiu auf einige Känfe
vorübergehend eine kleine Erholung eingetreten, seblosssen dieselben zum. tuedslgstecs Course der Woche
von 81z. .-." · ·

Telegraphiliher Haut-beruht
«

«» »Bist« St. Vete rslstsfner Börse.
«« «« «« St".»Pe"te,rsbu.rg,5.Ter. l883. -.

«-E:Zechse"lco1erfe. .

London —3"s1)to1i-. aeito . . 2384 Pf· Wie-» G»
HCMVUVS 3 « « « « · - 199 19974 Gib.
Paris 3 ,, ,,

. . . . 245173 VI. -246 «· Gib.
halbisiiperiale,s.s .

'.·
. . . . 8,43 Gib. 8,44« Pf.

i« ·« - «

.- ."-Foi-.ds- szxd tklegåcmijssonrfis
VtämierpAnleihel Emissiou ·. . 220 Gid- 22072 Pf,
Prämien-Anleihe Z. Eniissinn . . » 208 Glis. 209 Of,
52 Bankbillete l. Emission . " 9634 Gid- 965-'» Pf.
Hi; Bank-hinkt- 5. Einission ». . Eies-s Gtcx Hex. Of.554 Jnscrivtionen 5. Sei-te. . .

. 9574 END— —- —-

3fcJrtdbr. d. Rufs. BodensCredits « 139 Gib. 13914 Pf,
ctietiderBaltischeuJahres» . .

-— — 109 Pf.Berl-e"«it"er"Bi3r·ss-,
, de« 17. (5.) Der. ·1883. »

Wseehselcours auf St« Petsksblstgs T
»Es-Monate dato. . . . . . . 194 5Ti".805)ichspf.

« 3«Wo1·-en dato. . . . . . .« 196 M. 20 Rchzpfs
Rufs. Ckkdithith (für 100 Rot) .

. . 197 M. 30 Nchspp
Tendenz für russische Wertbex behaurzetsp
III· -"" Fa; EIN-THE? HGB-kitze- -"

«

«
us, E» Mqttiesetr (’v.nd. A. iasselbtattz -
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» D» Herren SUCH· »He, 01, ·« - - . · Da die auf den 5. Mis- ausgefchriebene Generalversammlung nicht ·
Carl Baron Stackelberg lind zustande gEkOMMeU- lO Wird M Gemaßhelk des-ZU des SMkUks -· -
hist. Gettiieb Visite « habe« die » —-—-——· » - «am 19. December 1883 ·

· »··gllllllidalaeieegagfdlember 1883 MUUÄFWJCLB derll Tllllälltzecember eme zweite General-Versammlung Vereins is«szzjzecwrz E· v· Wahl» · S· aukslilfok e
» « «zur Förderungiies Hansfleißes inDorpiit im Locale deF Societä·t,· ·Nr· 2217. Wespe« F. Tagwerk; EVEN! - Bksamm Uns« Abends un: 672 Uhr abgehalten ·t·ve·rden«» wc·lche» ohne Rnckncht auf die .

.
-

···"«··««···'··-.sz«·.;’"""v s"«’"sz""····-"··"'··'···'···""«"·sz·«'ve » ».iinfang 9 Uhr Abends. erschieneue Mitgliederzahl«beschliißfahig sein-wird Inbetreff der s «·
. DIBJOIII-ED- Wslshs 01118

· s «
· d · Rechenschaftsbericht und« Wahlen « - «

· · · · «· ———————————D«eD Tages« nunw
882 i · ··

Der Vorsiaiid - «· · Zum IDEALIST-blinde« ·"j7 - . · «
«« d···GÆ«"«9·3""3 habe« wer· C« « «« i« · Es wird daran erinne·rt· dass naeli Z; is· des Bililiotlielk · ·

· den ersucht, solche bis Zum-15. Ue— but« Ehe Srmsspolla ·· ans« ad« kam , »· « · · b Ä · . · .«· 0 · -seines» d. J. ein-umsehen. « DO·;IIV?IO3BI’IFNHHZZZFFSJFCFF JIMJZ llegliinients ain Belilnss des seine-stets one usna me · - » « o
·

· BCMEDSOIVECTOF P· Wink« Txchchmodzlsc sonstige sahen eisfiseueii sz a u·«· ·· As· h k I· h B« h » « .-.·-..,»;« »D» Dekajipkejs -«.-»,»1i-«»-«--siisiiiikm2i22ipizv a e aus ei« niiiersitiiis B« sei e eiil se eilen iieerH« b P l · Ellkgsslges B2IIILSIIIUSU.--sl·ls3sg?·ke9:itn« i T« « » Zutstlckzultekekn ». · » « -·

««
· ec mann l' . - i · -· · , » -

·

o I . o ddkklälillalhundFisäuleili von Engel— slllll 111111l ZWAIIYOU llcll llckkcll Dclslilllscllszlllsist in unseiseii Handlungen vom bardn AM- AUI studirenden nnd allen anderen die llniversitatsliililtotlielc benutzen- . i «
7. c. ab bis auf weiteres ·«, . - · del! Peksmldll bis Zlllll 111. Deus-Blick. .

» 6 UND« of« » - -l)orpat, den Z. December 1883. , Gclchtlcksllliebclklllchalb
«» « · « e « » · IN(- ivekwaltaa EJ· sohrlbmm« von Fast-ace- und Glaswaas ·· « « zjzk Ujzjpgjhjjokhszk Es· SitzungB. Frieden-lang. «» Dei - « ek- ·; - e »

- Mittwoch geil-I Decembe-
- A. Kasarlnow. I« E6sssss9s lIHYIY —————-—-—r·—·———·—Div« Relseaftlkel · «’ v Statistische, mechanische, Umi- Äicklcllkms Gcsallgvckcllls .

- gä««» » « . OUCZIL s«-·-·2···,·xi-»s·ik-issa«2. use-sann«- WWM d———sp·7···»»»e»e»»,e, »
. mem ganzes russ. und engl Pahrgeschirre, Es werde» Pferde jszdekzzzk i»

an , . Ähsmls 3W· «-« J—-
- Hinten— und Revolver-Fntterale, psznsion und okessuk genommen J·

« · pkjehlk zu bjljjcken Preisen D. Bd. « .O IV .

O · « E set-due Um allgemeines Erscheinen» wird »bis zum schluss des Jahres O gsq le» e Inglmgen Im HSMM ZU
..

—«..-;—..—-·—. dringend gebeten.« ·« s · s· · ·A· jznz erfk3B«9n· « « Tie erwaYteten sendun enVCDIISTIIIITIIL ZU kMIIIIEII sattler u. Tapeziereix Ritter-sit. 4. . « . · g
-

.· · ·
»

- s. «.- - as;
ver-kaute von jetzt; at) bedeutet-act Daselbst wird auch riahZe Fast; Ein · » · . » st- Pclicksllllkgck ZIIZBatiitcssciiksvEiiilkaalbpt·eise. kunkt ertheilt Über· den er an ·

. - »« - · · - » h ,
,·.w I It) »« - Zugs-lllskxinxsxgigiiixim zgkggt G 1·"· h« « Erd« tens eines St. Petershnrwxr Zwei- W« Herr« KUVSCPUSPOCFISVSV Tau« m· s ·

-

« a OSC en
».

»» . » » ». «. » » ..-’ -

««
. auf cleii Namen Mtnkiewicz Ni- 203 Oe« Z« EBAPTHPY H CTOHO ÄZTPSCFO -spälllleksställlsclllllslells U. zweie? verlor« gegangen» De» Finder ·wjl.d Bann-ca Es· nokinsopy srnuorspaiiiiu IF« für· Herren« uud Damen· erhielt »undsehr iiuiiseiie

·· ljsasockschlitteti . gebeten, einsam» esi Hskkii xauki OOITEEIIIO es!de»sllstbtllssstssskssssn
· · » «. · · abzugeben» ·· · · ··. . Ellls · · · · · Mo FkiamanasBlcohlckuuze siiiiiisciiiiiieii 111-111- nueiandeisin des-WAGNER
’h·l· d . EW· engjjsche undk»ssjsszl,9"kk»kq939- · Elinige aus sorgfältig getrocknetem ·h··»S· l· · B· N h s · · ·cricu eme - s— · -

«· «
.

·« se «
-e . «E P

«. Stettin-e stehen billig-um Verkankbei HÄZE gut gssskbsltsts i Fkgkdesglts FLVZJPS »Um? ES! F »oa·ndjs»syksplp·». schone. litw.(;kggw3l(lk. , .«· »» » · empkshåz . n Z«St etersbur er Bsit· · O · · ·· - werde« besonders« billig« verkauft SICH; ZEIT· nächste STIMME· Auf« .
, « . · » ·

««
«» . bei . s Conisiulentin Evektli . · .

« « .

-;;-"·««.-"»
» . «

- s— ·« ·« « « «« s i » Ei« ask-he St«- Nk.»37..
«·

· -158» Jahrgang« «1884- iikssismi kanns« ein» T-ssIs1s,;;«;I;:;-:I3s-FF,;,E,«2III -
- Paletots »

Red.u.Herausg.ls. is. singe-Inein- Praiventivllensuikx fsffskzl » · · » Ä 9»Rbl-» Und theutsk sOWls

· · -: « Telch-st»r.Nr.-20 eine gut moblirtes » · · · · s.
a Dåe deutsche ~St. Peterr-iibii·rger· Zeitung« behandelt: in· der-h tägläichen ··ll PTLFIHFVLIÆUHUUUY am· freundliche Aufnahme f· n· se· - bit»Ists scheu« d ' I«- ta tilnsln d·e e sete «poitisc en sing— c ver-ni- . . - s i · Nsih 1 -s«k » N 7·j·« einp e ilnisåiz folgt in oskiräithnnl-cojsxcspontledszxtk Zusipdemz IF— undh Ase— CEESISILPLLJ »;» . . ilDz .an e sowiei de tålih B« · lite i: tt n ·t"1t· un rasc ek- i 111-111- - « --——-I « s« «· · F« «1·««

·

«Zeitentwickelikng, gebildet-et Pl; zahlisziches kgddzrlcikgdas sociale Leben - · T sder Residenz und bietet ein möglichst: mannigfaltige-s tägljchcs Fctsilless · «? - « « -tot! fNovellein Roma-ne, gute Uebersetzungetn Literatur, Musik, deutschen, ·

« s . . « - t - - g-»·— ·
··

· s -·isiissisches, französisches The te «.. .
.· · » · ·«· « « s · F h i l « 1Dei— bedeutend eisweiterke ·I·I"·;t«:II:(gliOd«t-IiclIe Theil enthält zwåeiMal wöche tl·cl he ond B·l «« d ll d l d. »Wandel, Lan - . ·· Ä « · : -« - - « ·" «

.
. ««

··

«- « «wirthschaftk llidbstxsle uiklsleTebliliislkn·eiililgeh·leli·ifilb, nasses-e Flämmchen, verhält— ; » , .- · ladet ergcbetiw ein. . - » HEFT-11. TJUMML Fabr« stehe« Zum
« b .sks -

sz «»- » «« s b« ·

«· U» . «· , · . ·-»-· · » - · ·
·

·Basis-est? sxxitgssiekskiissEssigslei-.digsesii»skii«xksls»»F«gis-sites: ex« Ende»41912 g» 993 sxiiisssiiiiissmsisssk is- nackt.St. Peteissbuisger Gctrejdik und des spikitusmarktsh Fondsknlcndeix regels « e e e 7 · « · · «
mässjcse nnd 01l t·« d« Nh— · lit "b I l d »coiicukse, Bein— · «» . « « « -s· - s . M·'hl sst .N .

« ·
.

·

dels- Find Indhstrsieslizcsifichtzh Lllerexrlk Tägllldd Tjhzgnutgh Quellen gschöpfh · ·? -
empfehlen das Blatt; dem Gesghäftsmzmx ««

Die· deutsche ~St. Petersburgeis Zeitung« wird im Jahre 1884 in .l)e- »; ; · « « ·- . « · . - « - nebst; Gzrten i» vekmiemeu Näheressondsireiii Abonnement alseinzige deutsche Zeitung sowohl die »Go- » « · » » «. « - » - « « · » «Msp-jhl9»-sxk·Nksz23 pakterkäspzin ZugIsicseiiäekdecsiin Beseskiistttitsiiuaosisingend« (cyiie6ni,iii ·06-i2nniienin) als« «» -·· J - . « «. · . durch ckjespkdlzteJ «
’ g

M· "·IFe·y·-··«·l······« szh··szdnlltn·ik·os··adl3e-·n« veröcendiszhese isii «te l ··· b S G «ch··fts·v rkauf ·in in fiinnitljchks Waa ———·——·————·————sp
·

r sånug wac sen e » eser reis e Leitung in en s un« n« : ev« se l c cc · l - Z v tKreisen der disutschen Gesellschaft, im Inlailide wie im Auslande, hichert .Wegm - Uden Itsstkkshssesss eine weitiseicliende und niitzbringende Verbreitung. kekllckgeD hcstehellt 11l · eine frenndljche Azohtjnug Von 4·,·5
- « « «» «

«- - v« «
»« »111-W« kkszsgzksssssss stzkssgksxzsss »Es E: RAE-J«- LFalJeltce-, Glas— Fa« Coccums-Iwane en gizizizizzgzizzdsizsgztkzszikihxeziizzzziizzzziz72 ,- · ,-

7- - 7- 50 9s 50 «« .s: .«« · · ·h·[I· ex— Möbel, wenn erforderlich auch mit Simi--».-·
»· ~ 13. Z·l4. - · Fig. —zu Einkauzspiecteic und itg .

rann· un» Mlch·r·W»l·····ng ReyalscheJahisesqgbonnenten erhalten die Jietsichtlichen BelcanntmachuugeM oder . « A« F. Stf——-————«NrB·Nahesegiedglmtlichen Belsauzitiåkgtlzhuiigegs gegen eine Elxtrazahlung von je 2 Rbl., · Großer zmarkt Haus vor· Stiernhielnr I» d» Näh« d» Kljnjk werd e»e« «· Zusammen m· « « · « «

· Wcsstclletttgoa auf Älionnemcnts und Aniioncen bitter man an dje studeutsn sswohuaagellAilsniiisiistiiskktiots der »Sie. Peteiisshatsgetj Bontur-Es Nov-glit- - m» und ohne Bekösti un» vermjethsztPisa-speiset Nr. 20 zu richten; zur Bequemlichkeit des geehrten Pu- «,3;··«»;,· « · · zu erkm en i» d» Isomsvirszhschakt «

blicums nehmen aber auch fast alle Annonceikßuiseaus und Bnchliandlum ·-;» -E·n. mlåsnrte «

o· »
· « , . · ». , · s

E· ·· ·· eehrien p··b»»····· DWHLS W, d» Umgegendnein oc »

·» sz ·F« P r« bringe ich hierinito zur Kenntniss, dass ich auch im nächsten Jahre -
und »Da mein Lager eine grosse Auswahl der «

· · . · x i » « » IllittktnngelikioliakvtungkitDamettslckageti »

t · · · Si· Haken. ·Tkmp· WLLL H,"«-—«··-—-———————- werdet! get-sum --——·——-——-—-

· · am« C« ·3z-3,l————NB s—-w ·;zu billigen Preisen bei · ·
· HFZHIFFHF·IOH·HjH—J—-TJTHTJt M - 2.4 le« 7

Eine neue Sendung Jahren, uiit seinem· zahlreichen Besuche beehren Vvircl
·MeinLager wird sich am Grossen Markt, im alten Unlversltats- m 46.s us. «! - ..ceiiitkalkeaeks G Lekaaolieaxs szzszebzude bezw» s s II· Yes zziggz —— us VII». · ««

· ·

» « : · B«· «;
« ««

«· ·« 0G— w h« » - » sinnt-i i7. D. e e 0.97. «

······«"3-"· ·· ·e . e ··« ·· · Cl· Js Exktemsonllet Slzetnheeikhltjlltnzittel in den lehr-nempiingen und verkaufen unter Gsräntie
«, . : « stp Petersburger Kaufmann 11. Gilde. ZIZIJIZZFJZHFJFMJ J III·» -

»»
» » » . . ». » »Von-Mitm- »- ins) 's.i - iiik sssasssk·i«kkks-xm.



Neue Dörptsche Zeitung
JtäIliFIJ-, - «

«.

ausgenvmpkekk Spxms u, h9he»Festtage.
Ausgabe« hin-J? Ujjt Abds.

Die Expeszfoiåoit ·i·st Da; ssllht MXZJTSeUSbis 6· Uhr Abends, axksgenotümeå von·1«———3 Uhr Mittags, geöffnet « T
Sptekhft d«.»Re»d"c1ction·v. DLH Vorm.

Preis in Dorpat
jäbrlich 7 RU- S—, balbjähkøch 3 Nu.
50 Kop., viekteljährlich 2 Rbl., monatlich

- 80 Kop.
Nach auswärm

jährlich 7 Rbl.5»0 Kpp., ha1bj. 4 Nu.
viertelj. 2 RbL S.

A n e» dije«
Kvrpuszeilä vsevisjdöreitsNcfumwi be·s"vr«ei1nctIig«ersz-Jn«fer·t«idkc å 5-«Kvp. Guts-bis Pdft «

«« eifkgdhctisck Jfifefate knkrikchtetikss«Koz5.4«(20sI-xqg.) für? die Korpnizeilcq « xjå
is «; xk I: Pf· ·« it: Her-- «- -s s· — «?

« -
.AchtkzsVD4hJ-U Wrkg it i! sbzzozinqgxkxxszsyjkd Jpfetgte vermitteln: in Heisa: H. Kangewih An«

sznprxxxcptxssxsxtteaxxz in Fellkvs E« J. Kaum« Buchhandlung; inWekkw F:
szBspiälrpjeW Bj1»ckzhgndl.; it; Weilt: M. Rudolfs? Buchhändlz in R e v al- Buchlx
As: Klügc7s’x·Stt«öhm; in Si. ·P,e«tersburg: N. Mktthisfew Kafansche Brücke Es 21.

t«7-—2»iboinuetI3ents i
AUf die »NCU«E «I)«B«Ir«p«tiche« Zeitm1«g«« weidesptf z«1«1"Zeit C’Uk·S«9S9ss’;s"«-Ek1yn1cf1eti. « · « ««

« "

» »«
—.- Inhalt. « « i

zzPplitiichex Tagesbericht «
» Jst-UND. o r p at: Die häxiexlichen Vereine» zxir

keisttitigzjhci Brk11115schätc11. Lettijchkr Eins-or. »Werft-i aUfJÄ
Vom «Asskkvkqnzks(xpu,xkeßy spRevision de: tzandclgqczrdnukigä

- Griechischwrthvdoxesx Schulwesem PeErna u: ««IGer-i"1chte.
Risg a: Lagethäusexu O e sel : «Br»atsttvo.» Ar e n Ihn rgs .

AdeliF-Convent. St. APpktetsbxltgk Niko1ai«Tt»1g«. ·2Tages-,
d)ry·1»1jk. »V altes: Ver-brechen· Jeka t e tin osslaapwZAgtcirI
Gesesgebung ·

»

« « « «" -« H·YN e ue sie« P oft. S e l ekgrakntm e.tL vsc a l-e s. »Der
Spiritisniue die Narrheit unseres Zeitalersk Handels- und«

Börfen-Nacl)rich1en. »« « , » ».

Feuilletcnz NatiionciL XIIL ». Msj xmi g faiszxjgz z»
«. e . «« Politische( Taykkkbktiiikktk , «t .

«—

»
» « »Den Z. (19.) December «1883. ·

Die. L ö s ungpe r.Esti·.q1t»et»t»en«-F kqg e bei»
deMJHBestHche des, De u t f chegt Kgb typir i n z e n its»
Nr) m sheschäftigtdtt Berlin» -,z:««1ach»,-tvie vor »Das,
öffentliche J tercssku »Es spsteht Fern· »sest, daß».der-
Krpvpkitiz Hirn Quirittsil »Wohkcttttg»n.chmeti wird»
Bekaxxxxtiirh stst dkrPGekiesnbefgch dcsjkatjers «vo«n O« ,

stekxkich bei dein» Könige voxgkkkatiekizvjsykkJedigiiaz iwegen— idex zahlreiche» ; Und schxv-ie!igss,12- cz11s--dem-V-7x«-. s
häitxiiß »zv»p»ischett König 1xnd-szPap,st».« sieh— exgependcn
Etiquettenkjktagcjti unterbliebeti «Mat1 dkxrf onnehqtey
daß diese äußerlichen Formfragen die« Staqksttiöittzzzerspz
dexspCurte augeenblicklich weit imehr.b«evfszchzäjtigekzz»pls«

»die«j-a»c»hlidken kixzcheypolitiicheu Differenz-en» «J1z »e«i-«»
nex Berkliner Correipondepz des ·,,"Schtväb.« .Merik«ur»«f»
hqißi»ess: »Wartet-te· ,,Nordd. Allg. »Z..« .vpn einigem;
--s11v4igstU-.«i«. kBefuch tm Vgticev spricht, sp .h»st«siei17-»e sofern duxchaus Recht, als es Sitte ist ,e Deß» »ein .
Souvexän ppex ,Pri·kx,z,, de: zßrlpsjitk eiztekxkspOrte auf-z;
hält, inspdectt ein »g·n»deret«. Fürst »resi1;irt, Usei Henker»
ttichtkbefytideps eingeladen ,o»der zuimzgsesttche .vo1;her«
svgtxvcldeit ist) die-see! Fürst» tsichtckstshex seit» »Auf-««-
wqktungk mac1.·—t,»91s,eishu- epssIs sHsitsgsi .dssselbc«is-«ses
duxch per.föitsliche.n-, .,B«Lj«11ch.,. «; UND« H« Vekhitidekuyspps

— duxch Begrüßytig in aydctek FVXUB VII. -·Z«.4YC’.17«--:A.«F-
gebe« ist, daß, ei;ieBesuch. bei esse-es. beTteffeU-d;ee. H2Fsk1tr--
sten » xetwün-fch.,t. -·ist.. -«De1.Kk0«Up.k-k1!z-- z·de1»7s.ibesiikik.sönise-w« Jtqiieii is; teQeixincil isbltesgt,- wiss) d9-s-p1b;st-sl«ss
spukt-it, ei; sich der:päpstticheessxetiexjxssxtsm Esset-se
net! in; Rom verhält, uttd.·»l)»iE1-V011-7PkkP DIE« Eskichekj

«ne«tt de«s.Kk·ovpri1«1zs-U ,iIII-»VATCCEII· ITLVYÄUASV«-. zxsz
«» » »Die sNachxichtsis even. Des« ,l»spexs«tkl)skssdeixxtit-Vs i-

- e
»i s— sNa.t»ional,-.s «

-« e
Erzählung »den-Alex, jFx r en— tag vo» n «L o,«r in g h o,·d en,

dFslsi «T.IU« splkiFnxAdUsklsbkkcks DE« r ACTUAL. JIVHUEU
Herbst: stmsxsßshpkivg aufzdesv Schauplnatze de: That seingetrpffen.z« INdch stand Oh.foling, vipie gelzjihnrts »du» »
- norh lag»ei«itenrn·en.sichl,i«chesp· Gestnlt Piuttriefendjjufs J
den-T Wegs« Wåhssxtd ejsHisskesettiiMPOsedsxsit -»pesczwcifeltein)
Aufichrei »Hei» Hände sich» vdk die Stiku schlug g— so
sehrsttjcirfddetrkråftigen Mann »der Schmerz um den
Bruder nieder; hatte. Behrfjng initz raschekn Blick
diexrSxitualtiokx übe-schaut, Heerde-kostete rwddr den,
Bruder, nicht den Mörder erkannt, Asche-sing. richtete.
sein Auge«nnle·rk. auf. diesen» Wohl verfaizxen auch« ihn»
einjuxchtbnrtes Web Ideiin «Anbli«ck«des Entfetzkikbeiis
welches Tich «hier zugetragen; aber als er nun sah,
daß Ohfoling, ipieerHerbertkgewahr wurde, aus
seiner Betäubung erwachte,»rni«e ein wilder Hei? sei«
verjstörtes Angesicht dnrchznckttzspwie er»n"c»tch» djenj Ge-
wehrYgrijßsxsszuini sdurch einensszzsideiten Mdrd fein Ges-
wjsseir Z«lx,-be"lasten· und . sein derruchtes -,Wevk zu ich-· »
neyzkspda gabdses «.-iür- ihn— sznur Einen-· Gedan-
keniinvch, zu dem ikhn««"der,xjksim- Grunde edlekJmpulst
seinesFhsjerzens sstrieb ; Eszda sinesrszfzllles vergessen, «wäs»
Setandf PoliifikxjNrapenhcilzxexid MPOVSIXEHIIMTIT sseeischsvri
ihn! Tun-d« ;«ife«xFjl·eti;s,Esz.si«ndsislne«lllte«rj; ievislss heiter: anspfrichtenk
kslfnen; da « schrie; er: xinittslauter Stimme. Yfsinetv «
beten Bundesgenossen: einen«Warnnngstufsjzktxijdtätzys
aber zugleich ssiiit k;ihnem!s"E-rxikkchkiuß» ziijifk-denjde«n« g;-
DEW Besser( eurxbi THAT« eviereklikssiskkisükiskskp .T MEPH-

2.- »Zu- fptitj Schou2.-hatte2kedek:E.ltslds-:s sdts Ali-s.
verloren sah und in dem« Wirth! ««lOTIIE"II,TZYIUDEU7T"VPET
keinem ·i-tiefet·e·n« Sinken ineljr zitköckfchkss- WHZFJIZTYIFXFH;
die« verdeibeiide » Kugel; in Idie "««W·e·lt

i u che-»-des.-O en tszinzsikspxik K» net-r ixsue sxn».»-bsre-2i-ms2t
Paiistx wird» jin-Essig lxxndixiaüisitigetsp als»
Dentsxhland selbst beurthi«ilt. Der,,Standard«spri,eht ·
sich in einem Leitartikel insJnterisse des europäii
schens Friedeirsifsehr nimm? ssürxgdetj Besuschx ais-Z Hin, »
er« ineintspibn sogar »als. esinkExjeigniß bezeichnen. szu ·
kön!ne-n,« .-dem an Vedeutnngssuiidx Trogtdeitek seitdexs
Wiederauftichtung deszDeutschen zspKaiserreichsx keines »

gleichzustellxsn sei. »«Gewi.ß-»abexi. txt-the spes » sticht»
Ratt) Canossa gehen, wenn der Erbexdes Denischctn e
Kaiserthrons im Quirinal als Gast des— Sohnes,
Viktor Ctnanuels wohne, undszganzgewiß liege and;
wenig» von einem Otmütz darin,- wenn der Erbe des.
Deutschen Thrones idurch die Hanptstadt Rom: reite-
oderksahre san der« Seist-e-ssdes»Köiiig-s« des freien nur«-d «
einigen Jtnliensxk Weiter-hin, nieint der «S«tandnrd«-,
das Europa zpon 1883 sei nicht mehr dasjenige von«
1873, auch Deutsch-Land habe in dieseni,Jahr-zehizt,
ernste Erfahrungen zzeinachh ipelche seine:n»großen«,-
Stantsnianxie die Uexbarzeiignnsgverliehen haben müß-»·.
ten, s daß das Vapstthiim »eines »der» consktbatiizfxeti
nnd gfriedlichsteti Elenientebilden würde , wenn man-
mit ihm» in direkte« Veiständigungtreten-könnte. Das«
Blatt; glaubt sogar. an eine »Versbhnung zwischen -

Vatikan und Qnirinal denken zu könnennnd würde
es wärmstens begrüßen, wenn der— Besuch des Dritt-
schen Kroscnpkiiizeks zur Beilegnng der eine stete —Frie- «

densgefahr darstellenden Zwietracht »zwischensP-apstk»z
und König» beitragen sollte. Nachdem erst) dies-»Sieh»
hoch »g»enng- gesteckt, schließt »der »Artikel»»mit den war-»
menspWorten :«-·,,Wie tin-mer man— »idahe-r die« Reise»
beurtheileii möge, nuißkttlatx inderszselben szezinen»iienen.
Beweis von »dem tiefen nnd besotgten »Wu»nsche .·d4«;s
Deutschen Kaisers-nistet) Frieden erblicken: Frieden jeg-
der Art, isowohl geistigen! Alszeitlichzenis-F»rsiedeti,.s
Linde-re» girße iKaiser haben «sremde» Hauptftäspiez
als--Er;oberer.bisiticht und sestchxder Deutsch« Kejisesk
ist in» seiixler-»;Art, ein«Gro·bexer. Aber» er schickt,sei»nen;»z
Sohn..;nach» Spanien» ,»»-.nachzsz Italien , - »z·»sitn» Papste;
nichtsz niixzeinexviSchwecs-te.,» sondern, mitspssdem Oel-»
zweige- itssodskds »Hexl.d·.- »Das: ist eiveiiixtlzekStexluxxkns
doppelt stolz dnrch den schönesi Zweck, ztfdennsie »ge-
bMUchsk PÅVPYK » - » .

Tdkie Vexwxerfuvzg des E»he,ge-setz-Ent-
Ws»kl-I»f.-k-s,s-DU!EI9 DESSQsH s «) e Uks bildet it! Ungern.
gegenpäxtixz das atisskchließliche Thzetna der »polii·isch·»eri
EVEN-EVEN«- Dkx Mkkglikdeshzdss »Cp;.lssko·iiats hiejlteiul
upch »aus, Abend des ,ribstiuimu»ygistadges»fim Ofen-r;
Palastdes Pximaszeinezcsonzsisijenz als, »Es; »izi·e»k;"uyk«
Nishi; ,zll zbefpzlgenden SFIYHLLtEsZU bewirthet« » Die »Mehrå«
Zahl-Tier,- Pdichöfe » ,sp-I"«ch-2sifk) dqhiiikixia »daß.-diie Ort-«:
ganisirliilg»e»illerv» hesotxderexidazxolitzischen Partei derzeit,
Mscht CIIIgEU,»ss,EI»I«-s6.k, dass; aber der Episkopnt in der«
Eheftakie auch gferkser sei; Jieiiseiiii bjshexigejx "S»lta-id.-.»

lautlos; « szohnses ein-—-Schmerzenswott, sbrach « der— Lettekss
-e hastig-s« es-ssissiiie« sehe»,d«sesl2.rxgsiichsg,keiids,skesz

VM MOUIchEVIET· Schtlzksszckkkf fkch·.·s.elä·dkll«z"p«och MPFYTH 2als bdiscixxer Mann« bei« einer» eHlenZ nja»tujxt·l)ssccffiens»«fkxhak."«
Dieser) zweite F«ehxlgriff. l sbrackhszke sVerl;««r"»ejche»r, .

zur Besinnung, ·"Er«s»d)»l;euderte» die"W«affe»»«.«weit"»"sfdkf«»
und ekefiiie dtw iksid iixiv Gssixw sie-neige. tssigsksi
Flucht z1«1«b»»erjj«ei1.·" Hetbert känjjsf«t"es" eines! Yusejjlslick«
zspifchgxt THIS-Ost Liebe« z» d,dkselvnd, «tp.dt"g"eglsjrebtskkdHVTYDEV
und «der..Pfli«ch-t« MPODSFIKJJZItDHOÄ seit! -vke"r"fdlgeiis»pDssx Tschlng
Angusildje Aug«en"auf: EFslebteH len"e.ic»a«tje·k·,d»ee’"«jjch.
für ihn. :g"eopfett«, eelag xregfxxfijszgslos da«.·«»»«.Ejn.·«jl·üEhk»s
tigszex«Händedrusck,« ein liebeszss «»k»oj"·ende3 Wpszetszfvajæn eilt-«.
les, jdpnjit er für» den ·Ylugetxks.kick· seinekns"«sz«t"i"efen"«Ge·,l
siihx siik deußkudex auudxsdrupke gen« dakmjsetzt·e» ers«
dem flüchtenden Mötde»r»"ll»ach". « « -" «

: »Die·«heiden Schüsse jhsa»t«·tsen« die Gegend alarzneisrtJVisitsaljen Seiten eilte m«a"i«l"h»erbe.i» Die« bis·,zu"m Asu « J·genblick »no·ch«tnißmüthige spSztinjsnxiitsg de; Bedölferun sz «
mcxchte sichdejeiztju Ausdrücke« dist CntkxkstungLust«;J»selkiF"
in Denjenigen, welche »don«tzffene"x Exsphehuzjh getkäusiik;

gehabt, selhst in diesen»tv»axen« das»»Gefül)·«l»ddn» Reebsd
und Treue noch zu stajukspdeetxeten«·,j· ajsszlvaß Je etidääsz
Anderes denn Abfspeusz Hur· xddpkeltenszVerHskeHheiksz
empfunden hättens f . ·. .J«. J.

·· Herbert«·war es ·« gel·l·l«ll«ge«n,»sz"nach "«k1"»1»rze"r Weh-T·
folgujig des »Mötders«7 hablja«f;«t»»3u;»«" wexdsen:sz««»"zwesk7junges« Bauern ««"l)atteszli« Yihm "··da«be"i · thäiisespHikfek
geleiste,t». "«Als«sz er "zl»·lrl"xck»kehrs«te··"«z»ur· ·S«kell»esz«»d«"esspsz»PZk-««
bkechenz ««war jnan jesben beschkiftikg"t, denikegsswsiitshautz zu -ixfageen.esz; TErj saß-te «u’iitfsetine«
undszsvtgte"fklr»·Al«le«sF« Raschszszekschien « axutb der«
AEZtH zur StelleY Fand
is«·t"t"’dk,k·sst·ts«sk "s«ß·3"«.«bsek" THAT-IN« WITH-ZU« IV? Schkfskzkskskbeveiiiaeudx «« Hejsekts weit-richte« Yzschwerej «c"lisgstbv»v,lje"s
TETJS TUEID Nåckåks THE; VIII? VHES"«HFTVEVHEILFXVI?sixiiisksscisiiiisVssiskstsssssgssst sxxsxdszesssisksxiesjsisssz

.plxi,lcte-Korr,.if-istboötk-n nnd sdte Vprlageabtrmals at» zsj
sehn-As. P4ldsi«s-;-;—,M.i.tlctsterpraisitxejs tss -T its za -l
hat in der Conferenz derxliheralenxxPgrtei zetklätstzgfs
»Es« späte; Qüskfchenäivexth wem! »s-..-1"·in- sAbgeejcdnetetp lDes-dies» Eis! - Akitxegsissestelltss »und mngeiiomnsen wtirde-" «

Deß-« xvechdevtswie Aixlehimiigs der Vorlage» von der ·.—f
Magriateiitafel dem; Abgeqrdneteiihausse ».okhne jedwede : 1
Begründung mitgetheilt »wir-Idee,,listzteresspabspliztspkei- -
ncznGruizd habe, seinen fxljhereti ans, Annahnie der
Vorlage abzieleuden Beschluß, welcher— Weise im- ».

vier, sabzlxäiiderxH und— demnach d»·»ell»Gese»tze,xrtwi»i»l«-fi -l
neuerdingszund unverändert»zunx,»Zwecke» der verfa-s- : (

snngsnlijßigeen Behandlung undkjaeszßeitrittes samt-l
Bezschzlusse.,dels. Askgeordnetcnhauses an das Oberhaus iszur,tsicklejtse. sTtsza bedauert-e, »daß ciiau bot; gewisse:
Seite in» diesen; Zkv;is»cheenfalle. eilte; Verfazssungsfrage »1

set-Mike. D»ieser«Ansich«t,-kö«nile.ex absolut tiicht bei- s
,pfl«ichtens, da· »ja »das»»Zkyei-kanrmer-System natyrgcw «

die-«Mö,sz,lsichkelit biete und zixlassiz »daß eine Vor-
Jage vnni»»zs·)herhause abgelehnt werde; zfertiex habe
sichjxigik dihslufsassung »geltendszgeil»iacht, daß er. nun
betzsesney Parteizdllles anfbieten werde, damit diese

» ihczjziins der »izp»lbeau»emen« Lage spheranshelfc..
»»

Diese .
»Bitte stelle er ein«-seine Partei nicht. - Die Eva-«ferenz rieth-cis» die Auseinaiidersetzuitgskl»Tisza’s mit
Beifall« aus ixnd»»faßte dementsprechende Beschlüsse.

« J-·ikszsei»ner-leszten, Sitzung »hat »das Abgedrdne-»tenhaus,
j wie» srhszon telegraphisch geixselde»t, »beschli)ssen, seine An:
nehmet-es Ehcgefssvatlogexazsftechtssit-erhalte» und ,

. devvvrkdevi Qbexheuie Mittxheilssngt zur entstehen« r
spMttzßezng aus, die.- gngehltche kG gr kjxn d.u.n g ei-

nzex Vq t sziakixakl pza rtesi in Qrossbritltlluielp »bez«üg-
lichs,,de»ren-,.zwischen Lord Salissbtiryaizudzdexn Herzoge »

- vyg Argyslzkeine zPcrständigk»i-ng·, erzielt, sxwprden sein
- falls« - sitt» edit-s wssiverppolk Pest-«- ivon spnxctßgsbeindstet -
n Stelle« ermächtigt, die in Umlauf gesetzteii Niesldiitipj

gesxkxalsxqjsdekrs Beatrix-Ewig sentzsehggend ist-- bezeichnen»
«: i DeszGerzüchtx, »Es-Erisic- zpekrde. pielleicht«darelint-
sstsxkllskgens Hierzu-g- »daßtets»tgnkr2elthi OTTO-isten) bei-Be«-
kwQrdE.-3tpgk« falls-s. sich leeftätigsv sollte a, bewegten-««
« VII»HEXEN-TWCWITTTSCUVJ FUHZUchck U« ZTPCCA VITJWFIE

de« DIE« aber, bessere xelussichteo sfüx die, Wiederbeg-
stelldung »der gelten» » Beziehzixngent zwischen; Frankreickxnnd-China zwürden d.ajmiispnpch, nicht-·gegebek»i» i»v-er»d»en,,;
d« di« F vol« e de« ZsF!e-13ples1«lxeglssichtigteLinnaei-site«
d« Festxsssgxßscnxiph22auchJetzt-Mexi- pp3n-««desxChlx!c-r fes! Als, e«-—ss«slxs:1)»-.s1I.i E,-«-tzsi»cl)lt3»«-t-«,-»Dir-se!- i -N»sch kder franks öölislchsu Bssitzexeiesifuug ,vp-o »Besc-,xsitiisl)s stist..«.-wilde

: V« fksvtzösisfxleschiskssitelies Frage-F- 117« speigses neu« Pfg-gis
ist«-es i.TDsI-ixtlssz-wxtsd lkchszzsigeks »; pl» »Warst-es «s"t«;- Pe-

i Eins; sie» eignes-giesse hält« iickzssngch 2e.tssex,,s:-.ste«is-E.l2sle--
- Dsklsgxcffsszx sfixsichlsgieks III; sesklöxrietissk »He-«. Obstes-m. PestAme-ist; Lzpxn s zhssxYsnenctsz rKFieAs Eoktdlklskesksd T««i sprlsche«xk,-IO2;-III«-!22CxIpögv-1gees»s:.füt- 2 ««-IP;kgeg7sx- i eine:

s-in««ckhlt«zu«ri’tck;«szn«gle·fch« «mi«t««d«em«sisfke·n Vspisksislzfkwisöv
. «I.l.ll».:sghsz IV! sI-s4k-s«is-iithk·xkttrgiks;Essen-is» bxgixl-lO,s72:i2lbsxA.
.dsxxp"i,kksxxxs.sxk, ins! VIII-se;Yskgsxsplixksssgvgsxsxsswogte-sk-;

2 TM?- Bietsspsxsxksssix»gllps--gxstäg-,Bvsgxåtzgs»Jsdkxxi Essig-III»-
Lshspsilxsjst2szksikkskgskAsäpgxswiss-Dis»-JpsixsNgchp tpsppss

- Tsxsjssesss jGsssxfs-.tMPOsee-. speise-«Exgsskesxpscgesss.ik Es«
». wgrekt," bzjsäf ecztsspssfkche Ffzxuxidgn fix; s.·, ihn, ln; tpelchen
»ih»j"««sz,«zu«glej«c;l)» Izjjjjelzp ujjds weh; zy»r»»Ge«dfkv»ißlz«ei».«t» ward«« dcjsx spst BEIDE-T Hfstsihsvyivxsk sfispxihp k7TPsII-»;iyjs«s3chts« THE-BEIDE sssssssssss-»-sP-Dsssss»si-h-»3--19«!ts»siss- ztvss.- Iw-sspskssikss sxschkspbpxssdicAptstssggcl sgegpxtess s MPO»Dazxx,k.lm dipiznqmxnxosesz Txayey,swelch.e, die
sWsixtwkdes Pardchfcjllehkers über den Top ihres.sNeffen·»k-.·mpf»ajidz, He"rbeaprt«wollte· das Hexzsschier
« bke«ch««e;-·I1"«·-.-»Z11s;·txbsjeti ver«moi.hte- er« hier nicht: er
lhcjlfjfp .Ivtz·jte«r,«k;)«nnte. H . »

; ,»Oh"scv«ljtjg’s 4PLJåtrVügerejelx » wurden· »allfeitig.- aufge- "
,dec«k"t. ·« Dddh·wd« weist-as« g--»«f«1y«bl·ene. Gut szqeblieben P»I Hatte es ein.Pgrtkigwpsseacåidiiss bei Seite geschaffh
« eh; disk;lObkigtkix;"tl;.jc;f.zsgiid. dxikauf Hatte rege« kdxs
» uenjkj Sozczieszicjitepiisfxkckkz,- Ifchex ji«-tax) Z—- es wiixvegiichts
,zUJTog"e»Jgeföx«PErt- " J T " A «

. ·z· ·V·ås«r»«t»l"l,3zsh«,ey2ss,ethältllisse der beiden Biüder
Haber lag« iwdh TzMPO«i"ålPe«s»ic7l;lkcl;tek, ais» um» Jichss

·« hc·c·t·te· dknkenz kiZyjl"eil». "E·B»galt darum, Fu» ha«lldeln.ZUlFiYijst Fekikgjxscjfe szgexbkrt «de"n·-, g·ef»ciinmtPen»Silber- vz schciydås »Hci,i«lse-s·.,·sH Y Türk-s« svoxt - ,"g«roßepi·«Wårthe aus
der ZEIT ,d,isrjjp2l.l)"ti"eki-·V iIiJDUgOIV den. gänz» Erlös
des« PstjojchsaxsexxkåissWittsxscyA« g.Is.MPO einzig ins-glichen-

« wsjoxi ZEISS fchwkåchqikåskgwdixss .ei»ixfikrkssid.sgekk"ihrizeii, Dank»-
; bcjikköfksjxtjäsq thåjweifejs ErssiFfkxt Dei) szVörfpjgstz ThMalte-n»sT»a;;ejJ««’j-j»»"»'.Y"

»·

» »( . 'I » « s »»
" »Då«jjk«k"sch"«rie·eb"«s«köe«rbertY den Vettern und ekjgchtezs siJ« IF; sptxchxpxjkjgtzs Erbx gnzuxx stets» ; Gerährtjdurch

dxesps jjsjsisxüi j HKUZHSAWMEIH uyd-..stolzs Eins,
leg-is-Fäkxis ilxsskxtkitg -auf-»Es Ykreittpisli

liqsxex psezssxvxxgisskxkü Ikssxxpqnptssssxæntgegkussk Ade-s--sissihkcsxkkypskxbiekkzjAsxkk gpkvssgissghåkktpxiseimpxshxxkHeut-»-
? zzs Ziff« -«"·-"-««,·?j;«k.!-« I ’T--s" Ä«.«.«««-7 II is L·

jede— dieser Annahmem daß es anzuempfelslerr ist, vor-
läafig mit einem Urtheil über den wahrsfcheinlicheri
Ausgang des Conflictes zurückzuhaltein Man muß
dabei jedoch von der Voranssetzring ausgehen, daß
ein französischer Waffenerfolg unzweifelhaft ist. Eine «
französische Niederlage vor Bac-ninh nsürde die chi-
nesischen Ansprüche so hoch steigern, daß die Ans-
sichten auf das Zustandrkournren eines Einverständ-
niffesszrvischerr Frankreich nnd China dadurch in
weite Ferne gerückt würden. Eine srarizössiche Nie-
derlage ,»ist jedoch um so unwahrscheinlicherz als nach
allen Anzeichen Admiral Courbet die Verachtung
der, Chtrresery die-in Paris an der Tagesordnung
ist, in kcinerWeise zu theilen scheint.

»Die Reife des Deutschen Kronprsiiize
nach Rom beschäftigt die ganze französiskhe Pisefse
Die radicalen Blätter suchen die Jtaliener gegen
Deutschland aufznhetzersp weil der Kronpriilz auch
im Valican vorfprecherr zu wollen fcheine, disrsz clerk-
cale »Univers« dagegen warnt die. deutschen Kat»holi-
km, die ihnen dargeboten-e Friedenshand anzunehmen
Beide Richtungen verfolgen im Grunde. nur den
-Ziyeck, Deutschlands inneren Frieden nnd auswärtiger
Beziehungen zu stören. Das; die italienische Sszresfe den
Charakter der· kronprirrzlichen Reise richtig beut-theilt,
erregt -in Parisnoch besonderen Aergen «

Der Chefredacterir der »National-Zeitttng" hat
seinem Tezlegrarnm über die Untetredungszttrit König

Alfousp eine ahkisjricheki Bericht folge« lassen, dek-
. über die« gegenwärtige Krife »in Spanien nmnche nicht
uninterefsunte Andeutungen enthält. Dr. Dernburg
hebt Vor Allemdie außergewöhriliche Thatfache her-

-. hor, daß· nicht weniger als fünf Mitglieder der ge-
genwärtigen spanifchen Regierung mit hohen preußi-

,fchen«Orden ausgezeichnet worden find» Der; Vor«
1 gangisei auch· im Zusammenhange mit der Verlänge-

, rung des kronprtirzlicheir xAufenthaltes und mit der
woahrnehrnbaren Krife in der Armee von Bedeutung.
Die Aeußerungen des Königs ftndtelegraphifcls be-
reits wiedergegeben worden, tramentlich jene, daß er«

«« ohne die Pariser Vorgänge niemals Spaniemso in-
.tlm, an Deutschland zu knüpfen im Stande gewesen
·; wäre. Ueber die Haltung des Königswährend des

Gespräches äußert fich Dr. Dernburgz »Der ein-
; zigex »Man» den ich in« Spanien hörte, der mit Ruhe
» und Sicherheit von der Zukunft des Landes fprach —-

niitten tu; einer großen Krisis, wo alle Parteien in
Aufregung ihren, Weg rnühselig suchen, w» d» Thkpkx
ztpkckszifejllskos von neuen und großen Gefahren umgeben
ist-« sahen wir den König allein von znverfichilicher

. Fettigkeit« erfüllt. Darüber, daß er von all den Jn-
tr«,zig·l,leu»grrnd Zetielungery die durch die Parteien nnd

». diekzArnree gehen, mehr weiß, als irgend ein Anderer
, Hgdarüber kein Zweifel; König Alfonskfkekkkxt

""ss3r"e"clj"eiide Abfindungssummh was zur Folge hatte,
»-.drkfi«,;den· »Brii;)«e»r·n noch eine kleine Sunlnle, der Rest
szihxsesszzzfpzisrhererr Vermögens, verblieb. Von dem schma-
splen Reirteriertrage dieses Capitals rnufzte szlrtgusks
gKnantheitzbestritten werden und rnußteri beide Brii-
: dex«,fkrtan» leben.

Langsam genas August und endlirh war er. auch
,im»-Staride, einenOrtswechsel zu vsrtragen Man
siedelte. in die Harjptstadt der Provinz über. Dort

wollteHerbert eine Anstellung suchen.
Die kleinezMietbwobnurrg konnte ihnen nur we-

nig.zbehagen. » Mit;der Residenz war es aus, mit
dem Dienste »und den Kamaraden, der schönen

« Uniform und dem schbnen Leben, der künftigen
Carriere und vor Allem mit dem väterlichen Gerte.
Die Kunde von dem traurigen Schicksale der alten

I Farniliehatte iich überall hin verbreitet und insbe-
sondere das herbe Loos der beiden Brüder hatte in
der gmzen Gegend Theilnahme erregt. Er greifend

. war der Abschied von der Bauerschafh von den Guts-
leutety vondeu Nachbarem von dem ganzen Kirchspiei.
Der traute, bleiche Herr und auch der schöne Bru-
der Beide so gebeugt, so« elend! " , « «

DiezAerzte in der Stadt erklärten den Zustand
··August’s noch immer für bedeuklich. Das Wundfie-

ber zwar war gehoben, aber das Leiden drohte eins chronisches zu werden. Seine Constitution war
zerrüttetx er war gebrochen an Seel« Und Leib. Ge-
duldig ertrug er seine Leiden, um den Bruder nicht

. nierken zu lassen, daß auch er Schuld trage an dem
Loofe, Ydas sie getroffen. Aber seine weiche Natur war
dieser Veränderung nicht gewachsen : er war anschei-
nend gesund, doch aber siechte er dahin und eine böse
Auszehrung nagte an lekvsm geschwächketl Kökpeks

. Undzwer sagt, das; er nicht auch des schönen Fräu-
; leins gedachte ? Einst so vertrauensvolL heute völlig
: hoffnungslos : denn was sollte, was konnte er ihr
; VTYEITY - »
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die Gefahr, aber er fahrt i« sich die Kraft, ihr z»
begegnen, siewürde ihn bei « ihrem Austretszxeischlossen und gerüstet finden. "Sachen, die
rer haben, behalten regelmäßig den Sieg«. i«

" Jn Aegyptenist der Telegraph neuestens Jnspie
rationen dienstbar gemacht, welche daraus berechnet
sind, die Situation im Sudan, resp. ikkiDarssur minder bedrohlich eischeinen zu lassen. Darnach
soll »der Mahdh trotz seines neuslichen Sieges, an
Macht und Einfluß keineswegsgewonnen haben«
sondern im Gegentheil ziemlichisolirt dastehem Geld-·

- mangel nöthige ihn zur Vornahme von Requisttionem
wodurch er sich die Sympathien der ihm anhängem
den Stämme entsremdet habe. Mehre derselben seien
schon von ihm abgefallen und stoße der Mahdi aus
Schwierigkeiten, die Streitkräste zur Eroberung der
Provinz Darsur und zur Unterwerfung des Kuhha-
bisch-Stammes zusammenzubriiigem Dagegen wird
der »"N. Je. Pr.« aus London mitgetheilh daß eine
Abtheiliing englischer Genietruppen sofort von Kairo
nach Wadi Halfa (beim»s zweiten Katarakt an der
ägyptischmubischen Grenze) abgehe, um dort Befesti-
gungen anzulegen. Baker Pascha verzweifele an der
Möglichkeit eines Vormarsches von Suakim und

. wolle die Garnisoiien in Singat und Tokar aufge-
ben. Das englische Cabinet habe zugleich die«Beru-sung indischer Truppen beschlossen. i , «

» Inland
Yocpah 7. December. Seit etwa drei Jahrensind wir im ,,Reg.-Anz.« fortwährend der Notiz be-

gegnet, daß dieser oderjener Verein ,,zu gege n-
seitiger Hilseleistiing bszei Brandschä-
d en« in dieser oder jener Gemeinde Livlands bestätigt
worden sei, ohne daß in größeren Kreisen etwasSi-
cheres überdie Thätigkeit oder Organisation dieser
kleinen Vereine bekannt-geworden wäre. In dankenss
werther Weise hat nun die Kreis. Livländische ökono-
mische Societät eine Klarstellung dieser Angelegenheit
angsestrebt nnd zu diesem Zwecke einen Frage-bogen«
an die von ihr ermittelten gegenseitige-n Feuers-erfi-

.cherungs-Verei::e» gesandt. Obwohl nun "sv!on" nur«
vier derartigen kleinen Gemeinde-Vereinigungen die '
an ..sie gerichteten Fragen beantwortet worden, hat? der
read. H. Harima-me aus Gasen-i dieses Maiexiais so-
eben in der ,,Balt. Wchschr.« doch"ein,- verinnthlich -
recht -getreues, Bild-des Lebens und Wirkens dieser «
Vereine zu zeichneii vermischt, indem die« Annahme,
daß alle diese Vereineim Wesentlichen aris- dersgsleiä
chen Grundlage basires·is, gewiß gerechtfertigt erscheintp

Was die Organisation dieser« Vereine betrifft, .so muß es, wie wir dem, nachstehenden Mitiheilungen
zu Grunde gelegten Holinianifschen Artikel entneh-
men, zunächst aussallen, daß« sie ihrem Titel nach«
zwei wesentlich verschiedenartige Jnstitute bezeichnen:
zwei Vereine nämlich führen den Titel »gegenseiti-
ger Feuerversicherungs-Verein", während die übrigen«
unter dem Titel ,,Gesellschast. oder Verein zu gegen-
seitig» Hilfsleistung bei Feuekschädeiw bestätigt war-»
den»sind. Unter den beiden ersten Vereinen wären
nach dem Titel thatsächlich FeuerversicherungskAiistalk
ten zu verstehen, welche Prämien oder Beiträge mit
dem klar ausgesprochenen Zweck und Versprechen er-
heben, aus denselben die durch Brände entstandenen
Verluste der Vereinsglieder zu entschädigetn Die
anderen Vereine oder Gesellschaften aber müßten dem
Wortlaute ihrer Benennung nach eitlen ganz. ande-

c ren 3weckT:-·,j«:-hab7en, nämlszikijls"«deHii, ihren Gliedern-»Ehe?-
-,«.;Bränden·uur»Hil.fe zukksleisteci und keineswegs zu
.- kljeansptuchen

,
iVersicherungsdlnstaltetr fskeirisåi - «Ar7t·s

« der« Beantwortung des eben erwähnten Fsiagsebogens
Hgehtzaber aussssDeutlichster hervor, daß« auchszVerk
i eine· ,,""zu gegenseitiger Hilfeleistuug bei F"e«uersehäde·n«
- Prämien, und zwar praenumerando zur Ents chä-
s digung von Brandverlusten erheben —-

c thatsächlich somit ihrem Wesen nach Feuerversichø
, rungs-Anst«alten sind. Vonxnicht geaingetzFjprzazktischer
- Bedeutung ist. diese Erkenntniß insofern, als alle die
. zu diesen Versicherungs-Acistalten gehörigen Gebäude
- bei dem Livländischen gegenseitigen AssecurankVereinc nicht versichert werden können, weiss einem Vereine,

der lediglich Hilseleistung bei« Brandschäden bezwecktq
keineswegs benommen wäre. " s -

- Die Organisation der Verw a lt u n g ist inden
Vereinen, wenn auch sehr ähnlich, so doch nicht ganz
dieselbe. « In Alt-Pebalg ist der Gemeikideälteste
Präses des Vorstandes und technischer Leiter, resp.
Geschäftssührer der Vereinsangelegenheitenz der Vor-
stand, dem ein Schristsührer mit 25 Rbi. jährlichen

«Gehalte"s beigegeben ist, schätzt die Gebäude ab, be-
stimmt und erhebt die Prämien nnd regulirt die
Brandschädem Jn Kaugershof fungirt ein mit 50
Rbln. gagirter Schriftsührer. Der Verein zu Al-

- lasch hat außer der Generalversammlung eine sog.
Vereinsverwaltung, die, soweit ersichtlich, aus zwei
von der Generalversammlung gewählten nichigagirten
,,Beisitzern,« einem mit 40 Rbln· jähklkch STIMME!
Schristführer und den Taxatoren besteht, tpslchs Les-
tern für »die Taxatioii jedes Gebäudecomplexes 25
Kop. erhalten. Wenn auch die Generalversammlung
in allen Dingen cis jures entscheidet, so liegt doch
die Leitung der Vereinsgeschäfte sicherlich de facto

·in den Händen der Schriftsührey welche, wie isn Alk-
· Pebalg, meistens die Gemeindeschreiber sein dürften.

Die V ersicheruti g geschieht tu! Wesentlichen
nach« denselben, saußerordentlich primitivem Grund-
sähen, wobei meist nur V, oder höchstens V« des

Taxwerthes - zur « Versicherung angenommen wird.
Eine, wenn auchs noch so« primitive Classisieation der
Gebäude« nach ihrer Feuergefährlichkeit existsirtt nicht:
das solideste Woshnhaus hat nach Maßgabe des Tex-
werthes gensasu die» gleiche Prämie zu zahlen, wie die «
feuersgesährlichste Riege. Es ist dieses die roheste i
und tingereschtserigste Form der Versicherungjwie sie 1
vor etwa einem Jahrhundert allensalls uoch anzutref-« I
fen wars« »« «

« i« H
-« Die Prä mie wird-in Geld und meist praenik s

meranclo gezahlt; reichen die» Pisämiengelder zur De- z
ckung der Brandentscljäiiigunssgensnicht aus, so werden !

Nachzahlungen ausgeschriebem Das Maximum der-i
Nachzahlungen ist jedoch nicht« festgestellt, weshalb i
bei Brandcalamiiäten sehr leicht der Fall eintreten (

kann, daß, im Hinblick aus die geringe Zahl derVer-«
sichertetrz eine so— eminent hohe Nachzahlung ersorder- i
lich wird, daß« der Einzelne dieselbe weder in Geld e
noch Naturalien zu« leisten vermag. Das bedeutet S
aber entweder eine Sprengung des Vereins auf Kosten S.
der Brandgeschädigten, oder eine Schädigungdiesesr 1

Letzteren durch Vorenthaslstung der Entschädigung. —«— 1
Dies Brandentschädigungen erfolgen stat"u- i
tenmäßig theils in Geld, theils in Materia·- !

lieu, was eine» Reihe von Unzuträglichteiten im s
Gefolge haben kannzeine derartige ’Natur·alwirth- 1
schast wirdsich in Zukunft wohl von selbst verbieten. I

« Das allen Vereinen zu Grunde liegenden Gute, ;

«"Tj,1-«rrth3eilt zum Schlusse»xs-H. Hrklktttanty ist das Princip
—«ss·ks"j««ek»··sss»egeins»ei,tigkeit, soweit es alesschlieslich auf
iivpikrttcheiHiife bei Veranda: durch. Arbeitslei-

angewandt wird. Besteht die Hilfe aber
Lfjjickzktzin einer Ziff-entrang, sondern einzig und allein
in Arbeitsleistungen, namentlich Fuhren, dann wird
dem kleinere· Wirth am Besten geholfen. Gerade die
Anfuhr von Baumaterlialen bildet beim Wieder-
aufbau abgebrannter Gebäude den wunden Punct
besonders des kkeinen Wirthen, und hict Hilf« ZU
schaffen, wäre eine äußerst dankbare Aufgabe, deren
praktische Lösung die bäuerlichen Vereine unterneh-
men sollten. Als wirkliche Feuerversicherungs-Vereine
aber dürften diese kleinen landischen Genossenschasten
schwerlich ein längeres und lebenskrästiges Dasein
stiften. «« «

Als Censor für dielettisehe Presse
Livlands ist, wie die Z. s. -St. u. Ld. erfährt, an
Stelle des von diesem Posten zurücktretendeki Ober-
lehrers Passit der Assessosr des Rigckschen Landgerichts
Hermann v· Wilcken von der Oberpreßverwaltung
bestätigt worden· Derselbe wird dieser Tage sein
Amt« antreten.

-— Unter der Aufsehrifk »Mer kt n u r a usl«
bringt der »Olewik« in seiner neuesten Nummer
wörtlich folgende Nötig, die sich wider den uns nicht
zugehenden ,,W i r u— l a n e« richtet: Die Blätter »Wi-
rulane« und« ,,Walgus« wählen sich seit letzter Zeit
zu ihrem Erziihlungsstoff R« e v o l u t i o n s - G e -

schichte n. So veröffentlichte das erstere Blatt un- «
längst einen Artikel: »Der 14. Juli 1789 in Pa-
ris« und. das letztere Blatt berichtet gegenwärtig über
den ,,2lusstand in Indien«. Von welchen Gesichts-
punkten aus derartige Erzählung-en gebracht werden,
beweise ein Beispiel. J« der Nr. 32 des— ,,Wiru-
laue« lesen wir: ,,Abends theilte Baron Wimpssen «
der Nationalversammlung Uahwasaadikute kognsse) ;
mit, daß die« Bastille erstürmt sei und sich in den ?
Händen und. in der Gewalt des Volkes befinden. «
Um s» Uhr Morgens drang der Herzog von Laroche- s
soucauldäsiaiicourt «in" das Schlafgemach des Königs 1
und benachrichtigte ihn von dem-Geschehenen. »Das ?
ist ein kleines Mißoerständnißis bemerkte König Lud-
w-ig. »Nein, nein, Sire, das ist schon ein großer
Ausstand«, entgegnete Jener. —- Daß war aber - we- s
der ein Mißverständnis» noch ein Ausstand: es wa r« «
der Anfang des Kampfes des "j-Volkes.
Denn-Könige kamen gleich andere Gedanken: «er be- H
schloß-den Ford erungen des Volkes Raum «
zu geben- und aufmerksamer auf sie zu hören« .

——-

Da"s- ist in der That rechtsgesunde geistige Nahrung, »
die ein ,,Volksbla"lt« seinen Lesern auftischtz man «
wundere sichznichtt über die etwaigen Folgen solchen« I
Genussesl · « » 1

—- Der in St. Petersburg tagende C ong reß 1
de: gegenseitigen Assecuranz-Ver- ·

einse hat sich, wie eine gestern uns zugegangene "1
Depesche der ,,Nord. Tel.-Llg.« meidet, in feiner s
Monta-g-Sitzung fast ausschließlich mit der Ventili-" s
rung der Frage über die» Bildung eines ««
llnterstütznngsiFonds für neu entstehende l
oder in eine besonders schwierige Lage gerathene ·
Vereine· beschäftigt. Die Frage wurde schließlich in «I
positivem Sinne entschieden. L—- Ferner wurde resol- l
bitt, ein Tausendste! der Prämiengelder sämmtliche: l
Vereine zur Herausgabe einer A s f e c u r a nz - l
Z e itu n g abzuführem . . s

—- Wte »ver.lautet, wird die beim Finanzministesrium niedergesstzke CVMUIEssiLTU zur Revisi pjz
d·,er·«»-»Geträn«k.«e- und H andels- O k d »» n gihreszArbeiten zu Ausgang dieses Monats beendigen,so daß zu. Beginn des kommenden Jahres der Ent-
wurf des neuen Reglements beim Reichsrathe ein-
gebracht werden kann.

—- Für die griechischwrthodoxen Kich-spielsschulen ist,» wie der « ,,Olewik« berichtet.kürzlich aus Riga die Vorschrift erlassen worden, daß
mit allen Schulkindern gleich bei ihrem Eintritt in

«

die Schule der Versuch gemacht werde, dieselben rus-sisch sprechen zu lassen. Solle auch die estnischk
Sprache noch die Unterrichtssprache bleiben, so möge,
man doch daraus ausgehen, den Schulkindern mög-
lichst rasch die russische Sprache beizubringen.

—- Dem ,,Wes. Anz.« zufolge soll A. F. Rand.
kepp nicht, wie früher gemeldet worden, die Redak-
tion der ,,Sa kala« übernehmen, «da Gesundheits-
rücksichten ihm Solches unmöglich machten.

Jm Zllernqtrfchen hat sieh, wie man dem »Damit«
mittheilt, ein unsinniges Gerede unter dem
Landvolke verbreitet: man erzählt sich, es würden
10,000 Menschen gesucht, welche auf einem Unbehau-

ten Landstriche an der chinesischen Grenze, der sieben
Gouvernements umfasse, angesiedelt werden sollten
Jeder Auswanderer erhalte 100 Rbl. und einige
Stück Vieh, die er erst nach 10 Jahren zurückzuer-
statten brauche. — Hosfentlich werden die armen
Leute sich durch solch’ aberwitziges Gerede ntcht be-
thören lassen. « --

Jn Kiga hat der technische Verein in fet-
ner letzten Sitzung, wie aus einem in der Rig. Z.
veröffentlichten Berichte zu ersehen ist, auf Antrag
des Professor Lovis beschlossen, eine Coknmission von
fünf Gliedern zu ernennen , welche zunächst ein
Programm der technischen Vorarbeiten für die even-
tuelle Errichtung vonLagerhäusern für
den« Rigckschen Getreidehandel sberathen und mit dem
Vereine in continuirltcher Relation bleiben soll,
während gleichzeitig das Jnteresse an der gegenwär-
tig so wichtigen Frage durch Vorträge und ålliittheb
lungen im Vereine rege zu erhalten sei. Die be-
treffende Commissron besteht aus den Vereinsgliederm
Stadt-Jngenieur Agthe, Ober-Jngenieur Becketz Prof.
Lieventhah Prof. Lovis und HafenbawJUgeUieUt
Papst. l

»Dir in Gift! thätige griechisclporthodoxe
NikolsaisBratstwo zählte im Jahre 1882J83,
wie wir» dem ,,Are"ns. Wchbl.« entnehmen, 22 Mit-
glieder. Die Einnahmen beliefen sich im Ganzen
auf 2094 Rbl., wovon die« Regierung 600 RbL ver-
abfolgt hatte. In Folge reichlicher Unterstüsung sah
sich die Bratstwo ins-der Lage, 500 Rbt zum bereits-
vorhandenen Capitale zu schlagen. Die Bratstwo
unterhält in Arensburg eine Knaben- und eine Mäd-
chenschule An Schülern zählte die Knabenschule 31,

von denen 13 griechifchwrthodoxer und 18 Its-thieris-
scher Confession waren. Der Nationalität ums) be-
suchten 6 Russen und 25 Esten die Seh-steile. Ost-e«
Mädchenschule hatte 20 Schiilerinnenz von denen! 9·
der griechisch-orthodoxen, 10 der lutherisehen Eonxfesfxion
angehörtem Der Nationalität nachc vertheilt sich die
Zahl der Schülerinnen auf ·4 R·ussen·, 15 Esten und
l Jud-in. Ein großer Theil der Schüley nämlich
diejenigen evplutherischer Consessiom erhält, wie aus
Dem diesbezüglichen Rechensehaftsberichte hervorgeht,
in der Religion keinen Unterricht; die bisher für die

Ohsoling war den Gerichten überliefert worden«« :·

sein zwiefacher Mord hnt ihn indieeisigsen Einst-en·
der Verbannung geführt. « - «

Von seiners schönen« Frau« hat "man7 mit«
Sicherheit Nichts weiter vernommen: die Nachrichten
über « sie gingen auseinander; .-Jhrem Gatten ge-
folgt, um fein verdientes-Moos» zu theilen, ist sie
jedenfalls nicht. Die klugen Leute aber, die-zuweist
alle Dinge, über die sie sich Anfangs dieszKbpse zer-
brechen, inder Folge ganz genau kennen, hatten
Jenny endlich uutergebrachh sie sei, sagten sie, eine
polnifche Jüdin gewesen. Ihrer Schbnheit hat das
indessen keinen Abbruch gethan, so räthselhaft ihr We-
sen auch immer gewesen fein mochtey " «

·
»n- » - in« "

- Zk
Es läßt sich gar Manches in dem Heroismus

einer Stunde preisgebenj aber in dem fchleppenden
Gange des alltäglichen Lebens mit seinen kleinlich
nagenden Schmerzen und seiner sich erneuernden Noth
— da erst fühlt man die ganze erdrückende Schwer-je«
der gewaltigen Last, welche man aus sich genommen(
So erging es anch Herden. »Was sollte« er begin-
neu? wie sollte er Rath schaffen? Da hat er wieder,
wie in der Kindheit Tagen, die Hände zum Gebet
gefaltet und eine Ahnung ist ihm aufgegangenf das;
es doch kein eitel Wahngebilde sei das feste Ver-
trauen auf eine höhere Macht. « · «

Die Aerzte hatten einen längeren Aufenthalt« Au-
gusks indem nordischen Klima fiir unmöglich erklärt:
nur eine mildere Luft könne die durch Krankheit und
Sorge verkürzten Tage seines Lebens noch Verlängern.
Herbert mußte das Letzte daran Wen, dieser« Vor-
schrift der Aerzte Folge zu gehen; Er that es: Tder
geringe Rest des ihnen gebliebenen Capitals wurde
ftüssig gemtchh das letzte Band mit der Heimath zer-
rissen. Sie siedelten über in eine Stadt des südli-
chen Deutschlandss Weiter zu gehen- war ihnen Ikkcklt
möglich: denn nunmehfmußte Herbert durch Arbeit

die Mittel zum Lebensunterhalte Beider beschaffetn
und in» Italien-wäre szer shiezu nicht im Stande ge-
wesens YJn Südderåtschlandaber war« der rechte Ort
hiefürJ dennszhierwarspso Manch-es ander? als daheim.
Vor Arten: Eine-Armen war« vorkommen unbekannt
dort zu Lande; keine thbrichte Rücksicht auf Regt-H
ments- oder Sstandesehre brauchte vor der Ergreisung
eines« achtbaren Lebensbernfes "abzusc«hrecken. Und
Noth bricht Eisen F« der vornehme· GardekOfficier fand
in demEotnptosir eines— großen« Handlungshauses die
gewünschte lohnende Beschäftigung. Gewisse Be-
ziehungen, welche das Haus zu Rußland unterhielt,
hatten Herden, neben seinen anderweitigen Sprach·
kenntnissen, diese« Anstellung verschafft. Er fühlte
sich im erstenAnfang überglücklich und gab sich·ganz
dem schönen Bewußtsein hin: für sich und Andere
zu schaffen und zu« erwerben. ,

Bald aber stellte sich die« volle Schwereder un-
gewohnten undermiidenden Thätigkeit ein. Herhert
ertrug jede Widerwärtigieit mit Kraft und« Ergebung
Aber es war nicht die Last« der Arbeit allein, eswar auch das Verhältnis; zu den Collegen; eine ei-sige Kälte waltete zwischen ihnen ob«.· »

Herbert gab tsich alle erdenkliche Mühe, sich mit
den braven Leuten auf einen, wenn nicht vertrauli-
chen, so doch kameradschastlichen Fuß zu» stellen —-

es wollte ihm nicht gelingen. Er mußte wohl nicht
die rechte Art des Umganges haben: sie schienen hin-
ter seinen Verkehrssormen Etwas wie» vornehme
Herablassung zu vermuthen. Man merkte eben die
Absicht und die Gemüther der Collegen wurden ver-
stimmt. · « «

Aber auch das wäre noch zu ertragen gewesen,
denn was hatte er während des übrigen Theiles des
Tages mit den Collegen zu »schaffen'! · Er hielt seine
Bureaustnnden aus, «"er"giug sich in einsamen Spa-
ziergängen und widmete sich im Uebrigen ausschließ-
lich der Pfltge seines Bruders. Mit der Zeit, so

hoffte er, würde er wohl feine vornehmen Manieren in
Etwasabgelegt und die Collegen würden fein gn-
tes Herz· und feine redliche Absicht erkannt haben.

Das Schlimmste jedenfalls war die offenbare
Ungunftk in welcher er beim Chef des Hauses stand,
das Mißfallen, szmit welchem er· Von diesem. betrach-
tet wurde. Der Principal gehörte einer stark fort-
fchrittlichen Richtung an und ,,adelige Tagediebe«,
zu denen er auch heruntergekommene Garde-Osficiere
zählte, waren ihm im Grundefeiner Seele zuwider.
Herbert war nichtsdeftoweniger auf die Fürfprache
des Gesandten hin, dem Jener sich verpflichtet fühlte,
inJdas Comptoir aufgenommen worden. Nachträgs
lich freilich verdroß den Principal die von ihm bewiefene
Tliachgiebigkeit und er war nun offenbar bestrebt, dem
Eindringling feine Stellung nach Möglichkeit zu
bekleiden. Herberh der. wohl einsehen mußte, daß
ihm, dem in geschäftlichen Dingen leider recht Un-
erfahrenen, noch « gar Vieles mangeln mochte, um
den allerdings überaus vtüchtigen Chef zufrieden zu
stellen, gab sich die« redlichfte Mühe, die fglbneignng
seines» Princäipaljs zu überwinden. Alles umsonst.
Seinem klaren Kopfe und einer raftlvsen Thätigkeit
verdankte dieser fein bedeutendes Vermögen und die
Stellung unter feinen Mitbürgerm daher feine Hoch-
fchäitzung alles. selbfi Erworbenem feine Mißachtnng
alles Ererbtery als deffen Hauptrepräfentanteu er den
angeftarnmten Adel bezeichnete. Er trug das Haupt
get! Tisch, und wenn er dahinschritt durch die Reihen
feiner Beamten, neigte er es kaum als Erwidernng
auf Ihren ehrfnrchtsvollen Gruß. Baron Herbert
pflegte sich dabei nicht von feinem Sitze zu erheben,
spUVEkU Veguügte sich, mit leichter Verbeugung dem
Vorgefetzten feine Ehrerbietung zn erkennen zu geben.
Jener! schien dies schon längst verftimmt zu haben und
et mvchks wohl gar auf einen Plan sinnen, den Jan-«
kst VI! feines Stolzes einmal recht empfindlich zu de-
müthigern

Die Gelegenheit hiezu bot sich. «— Der Principal
hatte die leidige Art, von seinem Cabiuet aus eine
Klinge! in Bewegung zu setzen und dann zu fordern,

daß— der Eine oder der Anderes seiner Beamten im
Cabinet erscheine. Herbert war bis dahin noch nie
dem Rufe der Glocke gefolgt, weil er es nach seiner Auf.-
fassung unter des: Würde eines gebildeten Menschen
hielt, steh· wie einen Diener durch die Glocke rufen
zu lassen. Seine Kameraden hatten ihm diese fei-
ne Haltung fchon lange verärgt, aber sie waren fo un«
bemittelt, daß sie, so zu sagen, aus der Hand in den
Mund lebten und» daher— die Empfindlichkeit ihres Ehr-
gefühks so weit hierabstimmen mußten, um sich ohne
gewichtigeresScrupel auch eine weniger riicksichtsvolle
Behandlung gefallen lassen zu können. Und was
war im Grunde denn Herbert mehr als sie«7

lSchluß fo·lgt.)

Ylannigsaltigru »

Uebers eine neue Modethorheit schreibtman aus P aris: · »Nichts ist bekanntlich abscheu-lich genug, um allgemein das verdiente Mißfallen zuerregen. Namentlich die Damen haben« in dieserHinsicht ziemlich dioergirende Meinungen "So hatsie» die Sucht nach Exeentricität ins der laufendenSaison verleitet, das entsetzlichste Attribut der Män-
nerwelt — den Cyl ind er zu adoptiten Ja, was
man ietzt auf blonden, braunen oder» schwarzen Locken
der Pariser Damen (nicht bloß der Re terinnen)
fchaukeln sieht, es ist das Ungethüm list-Linde!- der
ächte, unverfälscht« glattgestrichene Cylmdet - die
,,Ofeuröhre« mit schmaler Krämpel Nur Eines ha«-ben die Damen vor der Herrenwelt voraus, sie tm-
gen den Chlinder in allen Farben, zuweilen mit
einigen Vogelftügeln auf der einen Seite garnirt«.

—- Traurigt Leidtragenderw Dass iß? mir zutheuer, lassen wir die Kronleuchter weg. —- Küster:Was? Eine Bestattung ohne Kronleuchters Nu,
hören Sie — das wird ja ganz schauderhaft trau-
rig aussehen! ·
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dfutsche SPkCche Angesetzk gewesenen 2 Lehrstundenslnd Cbskfchsfft und zur Verstärkung des Unterrichts
im Russischen verwandt worden. ·

IN) Zkklisbllkg ist, dem dortigen WochenblatteMiene, der Landmarichau v. E k es p e k e e - O n» k ück
CM W. v. Pits aus St. Pxtersburg zurückgekehrh —

HELM- Mn 7s December, soll der Convent der
Okfekfcheli Ritterschaft zusammentreten.

Si. sein-links, 6. December. Anläßlich des N a-
mellsfestes St« Knif- Hvh des Großfürsien
Thronfolgers Nitolai Alexandrowitsch, be-
richtet eine Depesche der ,,Rord. Tel.-Ag.«, ist heute
U« Residenz testlich mit Flaggen geschmückt. J« de:
Jfaaksäkathedrale wurde ein Festgottesdienst celebriri,
dem die Opfer-argen, die Spitzen der Behörden, der
Generalität und das Officiercorps beiwohnten. Auch
Ses Vksji der Kaiser war in St. Petersburg ein-
getroffen Und hielt um 12 Uhr Mittags über dieje-
UISM Theile der Gardetruppem welche am heutigen
TWÄWI Regimentsfest begehen, eine Parade ab. —

Des Abends wird die Residenz glänzend illumi-
nirt sein. «

«— Anläßlich des Jubiläum der von Jwa u
Fedorow in Rußland begründeten Buchd ».

ckerkun st wurde heute, Dinstag, im Saat-

Fes Stadthaufes eine von Vertretern der Stadt-
er Presse und einem zahlreichen Publicum besuchteFestversammlung abgehalten. Nach dem Vortrage der

Nationalzifpymne wurde eine Skizze des Lebens des
ersten rnsfischeii Bnchdriickers geliefert, auch gelang-ten mehre Gedichte zum’Vortrage. «—- Anch in Kahn,
Odsssfh Hkoilstsdki Kiew und zahlreichen anderen
Stadien ist« dieser Gedenktag festlich begangen worden,

— Drei Wochen vor der Emission der Goldm-
leihe wurde, wie die ,,Neue Zeit« aus sichekek Dazu,
erfährt, dem Finanzminister von Seiten des Diel-
girenden der Reichsbaiik ein Bericht über den Cas-
fenstand dieses Instituts unterbreiteh wobei für mög-
lich erachtet wurde, 80 Miit. Rbl. Papiergeld
dem Verkehre zu entziehen; gleichzeitig aber sprach
stch der Dirigirende der Reichsbank dafür ans, daß
vorab,»iim. den Geldmarkt nicht allzu sehr zu been-
gen, nur die Hälfte dieser Summe getilgt werde.
Der Finanzministcr aber habe aus Vorsicht sich da-
iur entschieden, auch nicht diese 40 Mir. Rot» so«-
detn nur 30S1Jt"i"ll.Rbl. Papiergeld zu ver-
Uichkew um · keinerlei Schwierigkeiten auf dem
Geldmarkte hervorznrufem Wie verlorne, werde diese
VEkUkchkUIIitVVn PapiergeldMoten in nächster Zeit
Vvkgclldtnlllell werden, «

— Während, ipiegecneldeh auf der einen Seite
die Abficht besteht, mit den: Dienstadel und dem
CiassenrangiSysteni gründlich aufzuräumen, ist jüngst
aus den Kreisen der Handeltreibenden eine Petiiion
um Zufammenstelluiig einer besonderen Tabelle
für kaufmänn ische Ränge der Regierung
zugegangen. Bekanntlich werden die Kauflente und
Fabrikieiter für» besondere Verdienste außer »durch
Orden und Medaillen auch durch die Verleihung der
Titel» von Commerziem und· Vianufacturäiiäiheii aus«-
gezeichneL Bei weiteren Verdiensten erfolgt dann
die Beförderung zum Siaatsrathe, Wirki. Staats-
rathe re. So hat es der, allerdings einzig in seiner
Art dastehende Baron Stieglitz bis zum Wirki.
Geheimrathe gebracht, während es sonst unter den
Kaufleuten und Financiers nicht einmal Geheimräthe
giebt, dafür aber freilich zahlreiche WirkL Staats-
räthe und Staatsräthr. Die oben erwähnte Petition
wünscht nun, damit die also beförderten Geschäfs-
leute der Handelswelt nicht entsremdet würden, diese
BeamteniRänge durch besondere Kanfmannsäitänge
— wie etwa, nach dem Vorgange Deutschlands, durch
den Rang ,,Gehcimer Cotnnrerzien-Rath« re. —- er-
setzt. Die ,,Neue Zeit«, welcher wir diese Mitthei-
lungen entnehmen, spricht sich mit großer Entschu-
denheit gegen ein derartiges Project ans.

—- Die neueste Nummer der ,,Gesetzsacnmliing«
veröffentlicht den Wortlaut des Statuts der Ministe-
riell bestätigte-r neuen St. P e ter s b U r g -M o s -

kauer Commerzbank
Jus dem Iaitcschtu stets: im Gouv. Podolien

meidet die »Sarja« von einem unerhörten Ver-
br e chen. Sieben junge Mädchen, sämmtlich aus
eine m Dorfe stammeud, machten auf dem Wege von
der Zuckerfabrik zu Tfchetschelnizi nach Hause im
freien Felde Halt, um daselbst zu übernachtecu Alle
führten ihren mühsam erworbenen Wochenlohn mit
sich, welchen fee, ans Furcht beraubt zu werden, einer
ihrer Gefährtinnen einhändigtem Diese verbarg sich
der größ ren Sicherheit wegen in einem Heuschober
Als die Mädchen im Schlafe lagen, wurden sie von
Räubern überfallen, welche, als sie das erwartete Geld
nicht vorfanden, alle sechs tödteten. Die sie-
bente, welche das Geld bei sich trug, entging dem Schick-
sale ihrer«Gefährtinnen: sie vernahm das Stöhnen
und die Verzweiflungsschreie ihrer nnglücklichen Freun-
dinnen, durfte aber nicht wagen, den Kopf zu erhe-
ben. Da riet-h einer der Bösewicht» den Heuschodgr
in Brand zu stecken, um die Opfer zu verbrennen.
V« UesemVorschlage wurde die arme Versteckte von
UEMCUMEV Todesangst erfaßt-glücklicher Weise un·
UTWVV jeVVch die Ausführung dieses Planes, da die
Mörder Ciklkch die Flammen verrathen zu werden
fürchteten. Das gekettete Mädchen eine in da« Dorf,
W» f« VI« der! fees» Ekuoteu Mitte-klang nenne.
Die Mörder wurden bald ausfindig gemacht und ers—-
wiesen sich als Arbeiter derselben Zuckerfabrit

In Jetietekinosslntv hat, wie man der ,,Nord.Tel.-
Akt-« uieldet , die, G o no. -»Lai«idschafts ver -

saminlung dieser Tage beschlosseii, um den Er-
laß eiiies Gesetzes zu petitio·niren, wonach die Bau--ern gemeinden gezwungen sind, eine
bestim uite Bodenfläche zu befäen. Die
Ueberwachung -dieses Gesetzes hätte durch die Kreis-
landschaftsämter zu erfolgen.
.-.-.

«Der Spiritisiiius, die Narrheit
· unseres ZeitaltersQ

Unter vorstehendem Titel«) bietet der Autor inder bekannten Holzendorffschen Sammlung eine inter-essante Studie über den Spiritisnius, die wohl ei-nes näheren Eingehens werth erscheint. Der Spiri-
tismus ist nun einmal eine Modekrankheit geworden,die nicht mehr weggelacht und weggespottet werdenkann, sondern der gegenüber eine ernste, aber auchunnachsichtige Prüfung und Widerlegung Noth thut.Einer Secte gegenüber, die zur Zeit 8-11 Millio-
nen Anhänger zählt, die ihre Lehren in 25 periodi-schen Zeitschriften und zahlreichen Büchern zu ver-
breiten sucht, ist strenge Prüfung der Thatsachen amPlatze, mit allen logischen Folgerungen, die aus denEkskeken sich ergeben. Dieseii Weg hat der Verfasserbetreten.

Die Erscheinungen des Spiritismus sind zum Theiluralte- seine eigentliche Herrschaft aber beginnt erst1848 in»Amerika, und von da an erhebt er den An-spkUch- flch aUf streng wissenschaftliche Experimentezu stützen Seit 1867 begann der Riisse Aksakoweineshstematische Propaganda, die sich auch nachDeutschland verbreitete, wo Leipzig bald der Haupt-
sitz des« Spiritismus wurde, besonders seit der be-
rüchtigte Slade den kürzlich verstorbenen ProfessorZöllner zu sich bekehrt hatte.

Was zunächst die Lehren des Spiritisinns betrifft,so preisen seine Anhänger ihn als die neue Welt-
r e ligio n, die in Kürze alle übrigen Religionen
verdrängeii würde. Der neuen Lehre zufolge, bestehtder Mensch ans dem materiellen organischen Kör-per, der Thiersee le als Lebensprincip und-demG eist e, einem directen Ausflusse Gottes. Im Welt-
all schweben G e ister, d. h. intelligente Wesen, de-
nen die Seele als halbcnaterielle Hülle dient, denn
der Tod zerstört nur den irdischen Leib und bedeutet
die Wiedergeburt des Geistes. Behufs seinerVervollkommnung hat der Geist ein Leben im mate-riellen Leibe durchzumachem die Jncarna«tion, die—-
aber nicht als Strafe zu betrachten ist, sondern ge-
wisserinaßen als Bildungsschule D’ gerade aufunserer Erde einverleibten Geister hksißfn M en s chen.Jhre Ausbildung und Vervollkommnung hängt einzig
und allein von ihnen ab. Wenn ein Geist die ihm
zugefallene Aufgabe nicht erfüllt, so muß er sich nach

»dem sogenannten Tode im Schmerz um sein verfehl-tes Leben unter niederen Geistern aufhalten, bis» er·zur besseren Einsicht gelangt nnd dadurch einer hohe-
ren Stufe würdig wird« Diese Geister haben das
Vermögen, die Materie zu durchdringen, also üherall
hinzukommen, und andererseits können. sie durch Ans-ziehuug materieller Theilchen sichtbar und fühlbarwerden. Die Menschen, welche die Fähigkeit haben,mit den Geistern in Verkehr zu treten, heißen Me-
dien, und diese Fähigkeit kann angeboren und« an-
gelernt sein. Soviel vonden Grundsätzen der spi-ritistischen Doginatit « , « " s

Die Erscheinungen nunkaus welchedie ganze«Lehre sich stützt, theilt Kirchner in eine phhsikalisehe
und in eine intellectnelle Hauptgruppe, von denen erin seinem Werke eine eingehende Schilderung giebt.Zu den vorzüglichsten derjfphysikalischen Phänomene ge»-hören folgende: das Bewegen von schweren Gegen-
ständen, besonders Möbelstzücken , durch, Auflegen derHände in Gegenwart eines Medium; Tische werden«in die Luft emporgehoben und schweben frei; auch ohneBerührung werden Gegenstände in Bewegung gesetztkz. B. Stühle laufen auf das Medium zu, u; dgl»Auch die Personen selbst, besonders die Medien, schwe-ben häufig in der Luft. In anderen Fällen wird-das Gewicht von Körpern. geradezu verändert. Einbesonderes Experiment ist das Ablenken den«-Magnet-
nadel durchMedien, welches Slade öfters borsührte-.hierher gehören auch die Leistungen der GebrüderDavenport; diese zogen 1864 mit einem Geisterschrankumher, in welchem sie sich mit einer Anzahl von Mu-
sikinstrumenten festbinden und einschließen ließen. Als-bald entstand dann im Schrank großer Lärm, die·Instrumente wurden gespielt, einzelne durch einFensterchen herausgeworfen und bei Oeffnung desSchrankes saßen die Brüder doch festgebunden inder Ecke. Auch die chemischen Gesetze erscheinen aus-gehobenz die Medien nehmen glühende Kohlen in dielHcLnd oder legen sie auf den Kopf, ohne Schaden zuei en. .

Musikalische Instrumente gehören fast immer zudem Apparat der spiritistischen Sitzungeiy besonders Hak-monika, Guitarre, Spieluhr, und zwar geschieht dasSpielen oft in recht wunderbarer Weise, indem dieGuitarre z. B. an einem Ende gehalten nnd nicht «mit den Händen gespielt wird oder verschiedene Jnsirus -
mente von Personen gespielt werden, die angeblich nieMusik getrieben haben. Recht häufig ereignet es sich,daß die Instrumente frei schweben und dabei von,selbst spielen. Das großte Aussehen erregen natürlich·die sogen. Materialisationeiu d· h. das leib-haftige Erscheinen der Geister. Theilweise geschieht.dies so, daß einzelne Theile derselben zum Vorscheinkommen, wie Hände oder Füße, ja von solchen Füßenwurden sogar Abdrücke genommen. Das Großartigsteist aber immer die Erscheinung des Geistes in vollerFigur, mit wallendem Haar, weißen Gewändern undbloßen Füßen. Von solchen Geistern wurden sogar
massenhaft Photographien angefertigt.

Nun zu der zweiten Reihe, den intellektuellenPhänomenen, zu denen in erster Reihe das G e ist e r -

klopfen gehört. Hierbei klopft der Tisch, währenddie Anwesenden eine Kette durch Auflegen der Händebilden, und es kommt dadurch entweder einfache Be-
jahung oder Veriieinung oder auch die Bildung gan-
ze: Sage zu Stande» Um dieses etwas· umständlieheGeinerklopfeu zu vetemfscheth wurde ein jbefonderer

«) Der Spiritisinuz die »Narrhe»it un se»Zeitalterh von hie. Dis. Friedtis Kirch-er. —

Deutsch« Zeit« und Streitfragen, herausgegeben von Fr- v.
Holsendokfs Jahrgang l2z Heft 186-187. — Berlin 1883.
Verlag von Carl Habe! CLiiDersFsche Verlagsbuchhandlungx

—sApparat,-der P sy«chograph, erfunden. Viel ein-
jacher ist-»das Läg-fahren, wenn die Geister sich nicht
"fvlchet"·«s«Apparat»e«,· sondern der Medien selbst zum«Schreiben bedienen: Den höchsten Grad erreicht das.

- Wunderbare aberkwenn die Geister· selbst« schreiben,
was meist mit Schiefer auf Tafeln gefchiehhnind
zwar · oft unter dem Tische; das Gleiche gilt vom

·" Zeichnen der Geister. Großes Aufsehen haben auch
immer die Sprachmedien erregt, ungebildete Leute,
die plötzlich in zahlreichen fremden Sprachen zu reden
anfingen. « «

Welche-Erklärung liefert nun der Autor für diese
ungeheuren Wunderdinge? Die T h ats ä chlich keit
aller dieser Erscheinungen, meint- er, ist nicht zu »be-
streiten, dazu sind sie zu oft gesehen worden, und zwar.von Unparteiischen Leuten; aber» es folgt daraus noch
Nichts über die Ursachen derselben, und dafür giebt
es drei Möglichkeiten, nämlich: l) die Erscheinungen ·
gehen durch Betrug vor sich, L) durch bisher noch
unbekannte Naturkräfte, oder Z) sie rühren wirklich
von Geistern her. Um gleich den Standpunct des
Verfassers zu zeigen, sei gesagt, daß er in scharf logi-
scher Weise die beiden letzten Möglichkeiten bestreitet,
und es bleibt somit nur die eine richtige Lösung: e s
ist Alles Zzumbug Dieser Nachweis· wird in
nieisterhafter eife geführt, und es kann die Leetüre
des Originals nicht dringend genug empfohlen werden.

Zunächst ist ein Punkt auffallend und muß von
vornherein Verdacht erregen. Das Thun und Treiben
der Geister geschieht nämlich so geschäftsmäßig , die
niedergeschriebenen Säße und die darin ausgespro-
chenen Offenbarungen sind so läppischen und kindi-
schen Inhaltes, daß es geradezu wunderbar erscheint,
wie gebildete Menschen derartigen Unsinn an sich
herantreten lassen können. Man muß allerdings
bedenken, daß bei diesen Vorgängen die Stimmung,
und der Charakter der Anwesenden von großem Ein-
fluß ist. Die Vorstellungen geschehen nie öffentlich,
sondern immer in kleinen Cirkeln, deren Theilnehmer
entweder ausgesprochene Spiritixsten oder Wundersüch-
tige oder mindestens ,,b·escheidene Pienscheiw sind, welche
meist nicht geneigt sind, etwaigem Betrage» derb zu
Leibe ZU » gehen. »»"-»Uiid gerade der beste Beweis» läge
doch· in« der Entlarvung der betrügerischen Medien,

tpondesiieiis die berühmtesten wohl säniuitlich dieses.
Schickfal ereilt hat, wovon noch-später Tdie Redesein
soll. Nun sind gerade in der jüngsten Zeit zwei
Bücher erschienen, von Spiritisten und ehemaligen
geübten Medien selbst verf.aßt,i.stvorin der Schwindel

» offen. eingestanden und diezbetsrügserischen Manipnlatiw
nen ausführlich dargestellt weiden. Ein gutes— Medium«
zu sein, ist nicht leicht; es ge»ht’znt»» dazuzzizpiezle.»siztellik«
genz und Geistesgeg.eiitvar7k, Kenntniß von« fremden
Sprachen sund -.vo.n kMusikJ Menschenkenntiiiß ,.« gute
gesellige Formen, große Körperkraft und, Gewandtheih
vorsallein Geiibtheit in den mannigfachsten· Taschen-
spielerk.iinsten-.. Die Medien spotten oft» genug .j-,selbst·.
über die Glaubensseligkeit des; Spixitisten und eigene,
thümlichersWeiseswünschen sie« sich« für ihre Sitzungen

«aern Gelehrte, während sie: mit— J«ournali·sten. und
Geistlichen nicht-gern zu thun. haben .-— ein-wenig·
schmeichelhaftes Lob für die Männer« -derkW.ksfenscha-ft,
von denen sie ja so Mancben eingesungen haben.

jz Port-größter Wichtigkeit ist est für den fpiritiftis·
schen, Entrepreneuwsiiber die Personen der zugelasse-
nen Gäste Nachrichten zu haben, über ihren Charak-

Jter und ihre Verhältnisse. . Wenn so« die Vpxhgdjm
gungen Her-füllt sind, wenn. durch fDynkeflhejt das« Se-
HLUJ durch allerlei Musik das Hören unmöglich ge-

· macht ist, sdise Theilnehmer körperlich undgeisiig erregt
. sind, dannsist »der richtige Zeitpuncd gekommen. Zu-

nächst ist es alsdann Sache des Medium, beide
Hände oder wenigstens eine aus) der Kette· zu lösen,
ei-ne«Manipulat-ion, welche ausführlichbeschrieben wird.
Daneben sind freilich oft Apparate nöthig, falscherSchnurrbarh falsche Nase mit Brilley Messer, Scheere,
Nadel und, Faden, phosphorescirender Stoff zu Gei-
sterersxcheinnngensin Flm Günstigsten gestaltet sich die
Sache, wenn noch· ein Helfershelfer dabei ist; Der

. Autor giebt. nun eine ganz genaue Analyse der größ-
« ten undiiblichsten ,,Wu·nder«, z.»B. des Erscheinens

einer Todtenhand, des Hebens eines Tisch-es, des Gei-
.·sterklvpfens, der Selbstfesselung und. sämmtltcher übri-
gen Bravourstücke, die übrigens alle schon oftsxgenug
nnchgsshmk spsind So wurdsejdas ganze Hexenspiels
mit-idem Geisterschrank der Gebrüder Davenport im
Jahre- 1873 von-· einem gewissen Doblervollständig
nachgsmachti Professor Vogel hat ganz genau.das.e Verfahren angegeben, wie Geister-Photographien zuer-

» Zeuge« find« gDiese Photoarnphienzzhniken einst Jsin
- Paris eine große Rolle gespielt, wo· ein gewisser.Bu-guet Tausende von ihnen zum« Preise« von.»1»0"0«szbis·

- 5000- Francs herstellte. Die dabei vorkoiiiniseüde"n·AUfFSgUUgen waren -so groß, daß ein besonderes Kran-kenzimmer eingerichtet wurde, wo ein Arzt der krank
werdenden Gäste harrte. Schließlich setzte Buguet
den Preisauf 20 Frcs herab, um« noch mehr« Geld
heteuszuschlagein was denpsiidkang natürlich zuckt)
vermehrte, aber auch fcl)ließlich die Entdeckung des
Bexxuges herbeiführte. Buguet wurde wegen Betru-ges zu lssJahTrzGefängniß verurtheilt, ebenso seinHelfer. .Sl»ade wurde entlarvt·,«als er die Geist-er-.sgchr1sf·t« vorfuhrte, und zu drei Monaten verurtheilt.

- Ebenso ereilte dasSchicksal ein anderes »berühmtes«Medium, Nninens Firmam bei der Vorführung der
Geisterersciseinungen und sSiiiEOehfi-3wäreji"-sk«z1,g-MV-

· naie .Gefctngiiiß. Dergleichen Entlarvungen sind mas-sezihsfk Vvkgskvmmetts Die; angeführten Proben ge-
ringen Wohl zu·r«Charakterisirung, und es mag Kirch-siierkå EUDUkkkZetlnoch zugefügt sein :. « «

,Der Csspiritiskiuszs ists-nichts weite: xncs Abn-glnUM Und zwar eine der »wusftesten,-rohesten Formendesselben. spSeine Phänomene beruhen theils aufBetrug» theils auf psychologischer Selbsttäuschung
Sie nutzen uns weder intellectuell, noch moralisch,noch soctal, denn was die Geister offenbaren, ist ent-
weder Unsinn oder Schlimmeres. Die Beschäftigung ««
mit dem Spiritismus wirkt aber geradezu schädlich.Sie verwirrt die Seele, raubt dem Verstande die
Klarheit und bringt den Menschen in Gefahr, geistes-
krank zu werden. Denn durch den wiederholten Ver-
kehr mit solchen phantastischen Vorstellungen wird·
das Nervenleben allmälig überreizt und untergra-
Bett« Aus den wilden Träumen einer zügellosen
Phantasie entstehen nach und nach wirklich jene Jllu-sionen, Hallucinationen und Visionen, von denen die
Leute gehört und gelesen haben, bis sie entweder noch
dem niichternen Leben wiedergewonnen werden oder
dem Wahnsinn anheimfallen«. , "(Wes»-Z·)

geraten
- In der gestern abgehaltenen außerordentlichen
spGearelralversamnrliing des Hand-wer-
kstsssVereins -?wurde, dem Vernehmen nach, zu-
nächst der Recheuschaftsbericht pro 1883L».VVVk1Clegt·
Obipvhl·.xeitle definitive Abrechnung über die Ergeb-
Uisse dersEassenverwaltniig erst im kommenden Mo-
nate erstattct werden kann, ließ sich doch schon jetzt
constatireth daß — in Folge der Abnahme der Mit-
gliederzahl, ferner in Folge einer beträchlichen Min-
dereinnahme aus · der Kegelbahn, durch die Kosten
der eigenen Theatewcsapelle und durch andere Mo-
mente — das verflossene Jahr für die finanzielle
Lage des Vereins ein sehr ungünstiges gewesen sei.
— Dekum das Vereinslebeii überaus verdiente seit-
herige Preises, O. v. S a mso n-Rauge, legte zu all-
gemeinem Bedauern sein Amt nieder; zu seinem
Nachfolger wurde der» Professor R. Hausmanri
gewählt.

Der Mimiker und Affendarsteller Alois
Müller, der auch den Dorpatensern nicht unbe-
kannt "ist, hat seinem Leben durch Erhängen in einem
alten Kalksteiiibruche bei Alkskeinnitz ein Ende ge-
macht. Jn den letzten Jahren soll der einst sehr ge-
suchte Affendarsteller vielfach mit Nahrungssorgeii zu
kämpfen gehabt haben. Das Publicum fand an der
von ihm vertretenen Kunstrichtuiig keinen Gefallen
mehr, er war zuletzt auf Gastspiele bei kleinen l)e»run1-
reisenden Theatewcszesellschaften angewiesen. .

»» dienen: Zions p

»Humilntg, 17. (5.) Der. Das Seeamt verkün-
digte heute den Spruch betreffend die Collision zwi-
schen den Dampfern »Cin1bria« und ,,Siiltan«. Der
Sprnch läßt diekschuldfrage unentschiedem

T »Dutissz, 15.s(3.)"D»ec. Mehre Journale erlauben,
die Ereignisse in HuäiwiirdeiiiCvurbetnöthigeitz sieh
sisrtesfDelta zu halten,»ohne die Offensive zu ergreifen;
die militärischen Operationen gegenxSontay. und

Barkninh würden bis zu der Ankunft der neuen Ver-
stärkiisngeii verschobein Die »France« erfährt, 3000
Mann Verstärkung-en würden am 23. d., ebenso viele«

am P, d. und, wenn nöthig, noch weitere 3000 im
Januar nach Tonkinis abgehen. —
"

« Genua, 17. ;(5.·) Der. DerDeutsche Kronprinz
ist Nachts um 1272 Uhr unter euthnsiastiselpeii Hoch-
lrufen und Evvivas nach Rom abgereistz Der· Kron-
2prinz.smaehte« gestern dem Bürgerineitster nnd dem»
Gemeinderjath einen Besuchini Stadthause und» dankte «

kzdekri herzlicheirsz Entpfaiigp Dei; ·B"ilrgernieiste·r«
inachte sdeisiis Dank durch Piaueraiisclilag»anj"dei1 Stra-
ßen bekati«i1t. Die Proclamatioti schließt mit den
Worten:x’-.«T"»Die"Azechselbeziehiirigeit edler Einpfiik
dungen zwischen— dieuiPrinzeii nnd den Genuesem
welschx »diese Dolnietzscher Italiens- srjnd, — wenden ; ein
Jnsgeijies zdanferndes Band sein zwischeix beiden Nationen
——"eiii neues Band des Friedens undder Civilisatioittc

«-3Sofin,s;;16. «(4».l Der. Die»Nationalversainmlung
kheschäftiikgtessich gesiern in eingehender Weise mit dem
buigzaristchen Exarchat undseiuerxLage in Konstanti-
nopelJ Balabanom Minister des Aenßereii und der
Cum, erklärte, der» fürstlicheii Regierung sei das;

szSchicksalspdes Exarchats nichtgleichgiltig, zudem das
Fürstenthuni in kirchlieher Beziehung gehöre. Die
xGerüchte über die Anfhebsutig des Konstantinopeler
Exarchatssseien übertriebem Die Lage der bulgari-
schen Kirche, sei! freilich. überhaupt von zahlreichen
Schwierigkeiteii umgeben nnd nur »die höchste Weis-
Theitsund Geduld würden einzsg im Stande sein,diese
Schwierigkeiten schließlich zu beseitigen. Ohne ir-
gend welche Verpflichtung zu übernehmen« wolle er
nur sagen, daßdie Regierung sich volle Freiheit« in
dieser ebenso wichtiigeii als delicaten Frage wahre.

l Celegrammc
derfNordiichen Telegrapheispillgetituu

- Ins-is, Dir-sing, 18. (6.) Der. Eine. Depesche
des Gpuverneurs von Cochilichiiia bestätigt den ge-
waltsamen Tod des Königs von Annann Der Ad-

kszzlcitus des französischenCivilconiiiiissars erkannte die
zneuespsliegierung nicht an undbrach dieofficiellen

»B.eziehn"ngecr zu derselben ab; mit dem neuen Ohrri-
sterium dauert der geschäftlicheVerkehr übrigens noch
forsztspkisin Telegramm aus Saigoii besagt, daß

Zeit: December von Fgurz abgegangenes franzö-
Tsrfches sPasiizerscbhiffsz den Tzod des Königs von Anna-u
bestätigezszin Hus seien aber keinerlei Unrnhen aus-
««g"e,brö«che«n" »und dir-»»dortigesranzösischc Gesandtschaft
laufe·",ke«i»»n»e Gefahr; »

»,

» « ««

— Rnm,sDinstag, 18. (6) Der. Der Deutsche
Kronprinzz besuchte» am« Naxchniittage den Papst, bei
dsetyzuszsrskigie halbe Stundeverweilte., , « .

· Befiel, Dinstag,— 18.- (6.)s Der. Die »Nationalver-
sanitiilunsgsp nahm gsstern sämmtliche Piodificatioiien
der. Constitution nach der, auf Verfügung spdes Für-
sten eingebrachten diesbezüglichen Vorlage an. Da-
nach wird ein bulgarisches Oberhaus mit 45 und
ein Abgeordnetenhaus 1"1«1it»100 Mitgliedern errichtet.-.s-«s«- -«..«"- «— -

. Spkciatdllklkgcamuie
der Neuen Dörptsehen Zeitung.

Kiyo, »Mittwoch, 7. Der. Die ,,Rigafche Zei-
tungks erfährt, daß« die Uiiiversität Königsberg den
Psstor AngustBielensteiiizu Doblen, wegen seiner
hervorragendeniVerdienste um die lettische Sprache
UUV LUETCTUV zUM Ehreudoctor der Philosophie er-
nannt hat. ·

Cllarirsbekichr
R i g«a e r B ö r s e, 2.· December 1883.
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Der Herr sind. tue-d. YPaul
Zelinskh ist exmatrieiilirt worden.

Dorpah den( 5..Deeembe.r.1;8.83..i « .
l-Prorector: Dragendørffs s

Nr. 2234 ÄE«-Secr.-: F. Tdmbet g.
Tat« Rathe dszer «St"iidt"«W"«esr«r"å
wird -hiedrirkh· zur allgemeiixeii K"e«tt»n"t-«niß gebracht, das; das allhier sub·
Nr. 22 an der GeorgensStrasze be-
legene, H» dem gewesenen WerroschenKaufmann 2. GildeFrajnzjVjjschi
manu gehörige hölzerne Wissens:hat-s sanimt Grundplatz sieben-
gebändeir und allen sonstigen Ap-
pertinentien auf . creditorischen Aus«
trag« öffentlich« verkauft« wer-«
den soll. Es werden demnachKaufliebhiiber hierdurch aufgefordert,
sich zu den deshalb auf den 27.
nnd so. April 1884 anberaumtenersten und rein. zweiten Zinsbet-
terminen Vormittags um 12"«Uhrin Eines Wohledlett Rathes Si-
hnngsziminer einzufiridem ihren Bot
und Ueberboi zu verlautbaren und
sodann wegen des Zuschlages wei-

·tere Verfügung abzuwartenZirkels-Ziel) werden alle Diejenigen,
welche« lau das obbezeichnete Immo-
bil und das« sonstige Vermögen des
obgenasniteti Herrn Franz Busch-mann rechtliche Ansprüche zu haben
bereitet-ten, hierdurch angewiesen) die«
selben binnen der peretntorischen

Frisstszvott sechs Monaten a dato
d. i. spätestens bis zum l. April
1884 anznnieldeih bei der, Verwar-
nung, daß cinsblxsilieiidcti Falls aufsolche Liiispriiches beider Verthei-lung der Yllieiftbotsiininie keine Rück·
sicht wird genannnen werden - .

Werke, Rathhaus, den 1."Octo-
ber 1883. » »

Im Namen und von wegen des Raths
. ·. , der Stadt Werts) z, ·
Rathsherr: Eis. Helft-let.

Nr. 1477.. Seer.: N. Asznde rson
· Vom Rathe der Stadt ·Weero

wird« hiedurch zur« allgemeitien Kennts «»

niß gebracht, »daß die allhiersnlj
UtNrj149 und 150Hanszder Wasser--Straße belegenety dem . «zur ,Alt-.T
Nnrsie’schen. Landsgemeinde verzeichps
neten Ade» Jerwepsatllo gehörigen
hölzernen Wobei-häufen: fanuntj
Grundplatz und sonstigen Appertik
nentien auf creditorischen Antrag
öffesntlich verkauft werden ssolis ,
leis« Es tberdeii demnach Keins-s
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich;
zu den deshalb auf den 10. und;
18. Januar 1884 anberautnteir ers;
sten und rein. zweiten Ausbottersj
minen Vormittags um 12 Uhr in
Eines Wohledien Rathes . Sitzikngss
zimmer einzufinden ihren Bot· und
Ueberbot zu verlautbaren und so-
dann wegerr des Zuschlags weitereVerfügung abzuwarten. ·

Zugleich werden alle "Diejeuigen,"
welche an die obbezeichneten Immo-
bilien und das sonstige Bernrögen
des subgeuaiinten Ado Jerwcpallo
rechtliche Ansprüche zu haben bec-
meinen, hierdurch angewiesen, diesel-
beit binnen der peremtokischetxc
von sechs Monaten a dato d, i,
spätestens bis Zum 14.,Ap1·il 18342
anzun1elden, bei der Verwarnung,
daß arisbleibeiidsxii Falls auf solch:
Ansprüche bei der Vertheilung der
Nieiftbotftiiiiine keine Rücksicht wird
genomtneit werden. ««

We r ro, Rath"haus, den 14. Octo-
ber. 188s.- .

Jm Namen und von wegen des Raths
der Stadt Werts) :

» Rathsherr: G. Jü—rgettsvhts-
Nr. 1753. Seen R. Andersork
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Moliiischrr Tages-beim.
, Den S. (2"0.) December l883.

Jtn Preußischeu Abgeotdltetenhnuse war am
Freitag voriger Woche wieder ein heißer Tag und
der Ministe rdes Jn nern hatte gegen die hef-
tigen Augriffe von verschiedenen Seiten einen schwe-

»den Stand. Das größte Aufsehen in der ganzen
Debatte hat die ziemlich scharse Art erregt, in wel-
cher sich der frei-conservative Abgeordnete v. Zed1itz-
Neukirch gegen die Ausführungen des Minifters über
diepoliiischeu iPflichtenkder 9Beamten erklärte. Der
genannte Abgeordnete gab zngleich im Namen feiner
ganzen Fraetion die Erklärung ab, daß sie einer
Abänderung des Wahlsystems im Reiche Widerstand
leisten würde. Aus der Entfchiedenheit des frei-con-
servativen Wortführers glaubt man, wie wir aus
Berliner Berichten ersehen, schließen zu dürfen, daß
die Fraction sich» des» Eiuverständnisses mit dem Für-
sten Bismarck sicheriveiß, daß auch Letzisserer die von
Herrn von Pnttkamer vorgetragenen Ansichten über
hie politischen! Pflichteii der Beamten ruißbilligt und
namentlich mit dem Vorstoß gegen das Reichstags-
Wahlsysteiii nicht einverstanden ist. Mattetintletk VA-
ran, daß auch der« Sohn des Reichskanzler-s, Abg.
Graf« Wilhelm"Bismarck, der freisconferbativen Frac-
tion angehört. Bis zu einem gewissen Grade setzte
sieh sogar der dentschæonservative Abgeordnete Graf
Liniburg-Stiruni in Opposition zu dem Minister.
Aus diesen und anderen Erscheinungen! wird nun ge-
fp1gert, daß die Stellung des Ministers des Jnnern
uicht mehr die alte Festigkeit besitze. — Wir siud

Achkzehuter Jahrgang.

der Meinung, daß ohne vorherige Verständigung( mit
dem Reichskanzler Herr v. Puttkamer die Muße-
rungen über eine Abänderung des Wahlsystecns nicht
gemacht hätte. «

Einem dem »Sta«ndard« aus Rom zugegange-
nen Schreiben zufolge, hofft man in Jtalien auf eine
Besserung der Beziehungen zwischen dem nationalen
Königshause und dem Papstthuni unter dem Eindruck
und in Folge des Besuches dessDeiitschen Kronpriw
zen. Jn dem Schreiben heißt es: »Das Papsithum
wird durch den Besuch des Kronprinzen gestärkt wer-
den; die Stärke aber, die es« empfängt, nsird es an
Deutschland mit Zinsen zurückzahlem Für Jtalien
selbst ist die Spannung zwischen dem Vatican und
dem Quirinal eine beständige Gefahr, und wenn der
Besuch des Kronpriiizen die bestehende Kluft über-
brüekt,'so wird Italien, der Päpstliche Stuhl und die
Welt Ursache haben, dem praktischen Einsiedler von
Varzin dankbar zu sein . . Von welchem Stand-
puncteimnier wir die Romreife des« Kronprinzen be-
trachten, sie erscheinst uns nur als ein weiterer Be-
weis des ernsten, gewissenhaften Bestrebens des Deut-
schen Kaisers, Europa den Frieden zu sichern —— den
Frieden jeder Art, den· weltlichen ebensowohl wie den
kkrchlichem Andere große Kaiser sind alss Eroberer
in fremde Hauptstädte eingezogen, und Kaiser Wil-
helm zählt in seiner Weise gleichfalls zu« den Ero-
bereru. Er sendet aber seinen Sohn nach Spanien,
Jtalien und zum Papstcy nicht mit dem Schwerte in
der Hand, sondern mit dem Olivenzweigr. Es ist
eine stolze Stellnng, und ihr wahrer Stolz fließt
aus dem ausgezeichneter: Gebrauche, der von ihr ge-
macht wird«. s «

s Die Rede, welche Parnke l-l bei Empfang der,
NationabBselohnucig in der Rotunde zu Dublin«ge-
halten hat, beschäftigt die öffentliche Meinung City-
lauds in« hohem Grade und tritt nian allgemein« der
bon dem Führer der Jrisehens NationakPartet aus-
gesprochenen Kriegserklärung in geharnischter Weise
entgegen. »Die ,,Times«-sagt: »Er-irre« uuversöhnlk
chere Herausforderung wurde jemals einerNaitdcr
oder einer Regierung in's geschleudert, als
die von dem Führer der Landliga ausgesprochene
Kriegserklärung gegen die constitutionelkenPrincipten
und die Verbindung mit England. Mr. Parnell ist
mit der Miene eines Herrn und Herrschers hervor-«
getreten, um diesem Lande zu sagen, unter welchen
Bedingungen er sich herbeilasseii will, wenn es ihm
sonst beliebt, davon abzustehen, die Reichspolitik in
Verwirrung zu bringen, das Unterhaus zu entwur-

digen und die politischen Parteien des Staates lahm
zu legen. Es ist Zeit, daß unsere Politikers diesen
Absichten gegenüber entschieden Stellung nehmen,
selbst wenn dies auf Kostea von persönlichen Vorur-

theilen, von Partei-Jnteressen und politischen Verthei-
len geschehen sollte. Der Einsaj ist zu groß, um
leichthin behandelt zu werden, RevolversiPolitikern
dürfen keine weiteren Coacessioueii gemacht werden,
es ist vergeblich, sich die Versöhnung erkaufen zu
wolli«n. Die Reden in der Roland» und namentlich
die« Rede Mr. Parnel1’s, lassen keinen weiteren Ent-
srhuldigungsgruiid zu, die Absichten der irischen Na-
tionaliften beschönigen zu wollen oder zu hoffen, daß
sie sich mit etwas Geringerem als der Zerstörung der
Univn fund der Losreißung Jrlands zufrieden geben
würden«. « «

Der Bezwinger der Aschantis und der Sehaaren
Arabi’s«, Lord Wolseley, der sich sogern als den
»Moltke E"nglands« bezeichnen hört, aber eine we-

sentliche Eigenschaft des großen Strategen nicht be-
sitztznämlich die, zur rechten Zeit zu schweigen—-
hat bei Gelegenheitder Vertheilung von Preisen an
ein FreiwilligemBataillon sich darin gefallen, « in ei·
·ner längeren Ansprache seinen U n glau ben an die
Erhaltung des Friedens öffentlich zu bekun-
den( S Wer nicht träume, so äußertesich der briti-
sehe Feldhery müsse einsehen, daß in« Europa ein
großerKrieg im Anzuge sei, auf den sich alle Völker
mit ihren bestiiiidigen Rüstungen vorbereiten. Von
England sage man, es sei keine inilttärische Nation;
in der That aber find die Engländer das kriegerischste
Voslkkder Welt, das keinen Vergleich mit allen an-
dern Völkern zu« scheuen braucht Keine andere Na-
tion führe so Tviel Kriege wie— England; keine andere
Naiioii«""habe so viele glänzende TWaffeUersoIge aufzu-
weisenz England müsse sich aber auf den kommenden
Krieg vorbereiten, indem es mit seiner gegenwärtigen
Macht"nicht. entscheidend austreten könnte. Ein ent-
scheidendes Wort werde es aber, wie immer, zu spre-

rhen haben,- und es! gelte« darum das par-ei "bellum.
Von größter Bedeutung sei in dieser Richtung die
große Armee der Freiwilligem deren inniger Zusam-
menhang mit der activen Armee inöglichst gefördert
werden müsse. ——" Bei einem General von dem An-

« jzhenz wie es Lord Wolfe-lieh of Cairo sin feinem Va-
terland genießt, innß eine solche Ansprache in hohe-m

Grade bestanden. s
In Frankreich hat der Kriegsminister

Campenon neuerdings in Form von Nachträgeii
zum JwfanteriekExercierreglemeiit neue J n st r u c t i o -

xnen für die- Ausbildung der einzelnen Mannsehastem
der Compagniesci und der Bataillone erlassen, die
darauf berechnet -sind, die Jnfanterie namentlich für
den Angriff geschickter zu machen. Der Sturmschritt
soll norh schneller zwerden als bisher, und-für die
Handhabung des Gewehrs sind besondere Vorschriften
ergangen, welche die Erzielung größerer Treffsichers
heit und die Ausbildung einer größeren Anzahl von

Otbotcnemeuts nnd Jnserate vermitteln: in Pisa: H. sangen-is In«
«nvknjcen-Bukeau; in Fe«llin: C. J. Entom? Buchhandlung; in Werto- Fl-

VielrvseW Buchhandlz in Wall: M. Rudolffs Büchhandi.z in Ne val- Buchlp
v. Kluge s« Sxröhmz in St. V ein-Murg: N. Mathisscty Kafanfche Vtücke X 21.

Scharfschützen bezwecken. Ferner werden die Mann:
schaften darauf hingewiesen, daß sie beim Angriff auf
ebenem Terrain nicht mehr, wie bisher, auf eigene
Deckung, sondern auf Annäherung an den Feind be-
dacht sein sollen. Die Gefechtsformatioii des im
ersten Treffen stehenden Bataillons sollvin Zukunft nur
in drei Staffeln erfolgen, wddurch der Batailloiis-
Commandeur in die Lage versetzt werden soll, seine
sämmtlichen Mannschaften besser in der Hand zu
haben, während zugleich den Tirailleurketten eine
größere Dichtigkeit von Anfang an verliehen würde.
Mit Einem Wort, sämmtliche Neuerungen zielen dar-
auf hin, das Princip der Offensive in verstärkiem·
Maße zur Geltung zu bringen. -—- Die Jdee ist ganz
schön; ob sie aber den neueren Präcisionswafsen
gegenüber nicht große Bedenken hat, überlassen wir
cotnpeteiiteii Benrtheilern zur Entscheiduirg

Aus Senatskre isen wird angekündigt, daß
die Bewilligung derT o n k i uiC r e d ite im ,,Hause der
Alten« nicht minder heftige Debatten herbeiführen
dürfte, als ihr in der Depntirtenkammer vorherge-
gangen sind. Die Herren de Broglie und de Seini-
Vallier beabsichtigen bei dieser Gelegenheit, die ans-
wärtige Politik— des Cabiiiets Fern) einer gründli-
chen und nicht eben wohlwollenden Kritik zu unter-
ziehen. Die Senats-Cominission wird namentlich die
Verlegung derszim neuestenGelbbuche fehlenden-Arten-
stücke und der Berichte des Generals Bouät fordern.

»Die« Reize eines Krieges mit China
schildert der ,,Gil-Blas« in« einer Weise, welche zeigt,

daß die Franzosen seit Meilhac und Davoust ziemlich
dieselben geblieben sind: ,,Jch erinnere mich an die

». Erzählung von der letzten Campagne in China, welche
ein braver Matrose zum Besten» gab, der noch aus

vollem Halse darüber lachte. Er erzählte mir-von
den Gefangenen, »die lcfings der Wege aufgepfähli wur-
den, um die Soldaten zu .a1nüsiren, von
den so drolligen Grimassen der Geniartertem von. den
Masse-can, »welche die höheren. Officiere anbefahlem
um diepegend zu terrorisiren , von den. Vgkgewak
tiginrgen der Frauen vor. den Augen der eutsekzten
Weiber, von dem mit vollen Händen betriebenen Raube,
von den Hosen, die an den Knöchelii zugebunden
wurden, um das Gxraubte fortzuschafsem von de: ke-
gelinlißigen Plünderung, die vollkomcnen ordnungs-
mäßig organisirt war und die elendesten Hütten der
kleinsten Bourgeois bis zu dem wunderprächtigen
Sonnenpalastr verwüstetim Wenn wir den Krieg mit
dem Reich der Mitte bekommen, so wird»der Preis

der alten Lackmöbel nnd des herrlichen chinesischen
Spore llans gewaltig sinketn iueine Herren Liebhaberik

Jn Spanien sind die bisherigen Bemühungen
der Liberalen unter S ag asta, zu einer Verständi-
gung mit der Regierung zu kaut-wen, ohne Erfolg

Jrnitteto n.
N a t i o n a l.

Erzählung von Alex. Freytag von Loringhovem
« XlV.
(Slch IU ß—)

Heute war wieder einmal der Chef des Hauses mit
vornehm gnädiger Bewegung des Hauptes an den Unter-
gebenen vorübergeschritten Seine tleinen stechenden Au-
gen hatten auffallend lange auf Herberks schönen Zü-
gen geruht. Dann erscholl plötzlich der Allen bekannte
schrille Ton seiner Glocke. Ein Beamter des Comp-
toirs stürzte in das-Cabinet, kehrte aber sofort mit
der Antwort zurück: der Prinzipal wünsche den Ba-
ron zu sprechen. » .

« »Ich habe nach dem Baron geschellt«, tönte als
verbessernder Zusatz die scharse Stimme des Prinzi-
pals aus dem Nebenzimmer Herbert zuclte zusam-
men. Eine furchtbare Ekregung prägte sich in seinen
Mienen aus — ein getrenes Abbild des Kampfes,
der in seinem Jnnern vorging. Was sollte er thun?
Folge leisten iolcher AnmcißnngP seine Ehre als Offi-
rier und Edelmann selbst in den Staub treten?
UndAlles um schnöden Geldes willen? — Und wenn
er hungern nrüßte — nein, niemals, niemals! z— —-

Aber der Bruder? Kraut und verlassen, im unge-

wohnten Elend! und wie viel war« geschehen, wenn
auch absichtslos, durch Herberks Schuld! »Wür»g’ ihn
hinunter, den bitkren Kelch«, rannte er sich zu, »du
bkst Its! Mensch, dann Eoelmann«.. ·—- Früher hatte er
anders gedachr Aber das szNennzehnte Jahrhundert
VEUUTS auch den Stolzesien zu beugen.

Stolz hatte er bis dahin sein« Schicksal getragen.
Es hätte wohl Momente geben können, wo er den
Ahn« gegrollt, wegen der zerriitteten Verhältnisse in
Her?- ·U-UV HON- in Hof und Land, die sie auf ihn
vererbt Aber es waren sein e Ahnen, und er wo!

zU stolz, um nicht mit ihnen zu stehen und zu fallen.
Ja, diesen Stolzr hatte er mit in sein Elend genom-
men. Undin diesem Stolze fand er auch« die Kraft,
kleinlicbe Eitelkeit jetzt feiner brüderlicher: Liehezum
Opfer zu bringen. Einem Freiherrn v. Wollen-does
vermochte Nichts zu schaden, was ihn nicht auch in den
eigenen Augen herabgewiirdigt hätte.

Da ertönte auf·s Neue aus dem Cabinet die Glocke,
um noch einmal den Säumigen zu strahlten, und
ein kurzes »Na, wirdsbald ?« gab ihr den gehöri-
gen Nachdruct Herbert schreckte noch einmal zurück.
Aller Augen im Comptoir ruhten auf ihm, vol! Theil-
nahme, voll Mitleid — er that ihm so wohl, dieser
theilnehmende Blick so vieler braver Seelen. Er
liebte seine Collegen in diesem Augenblicks-Es war
ihm, als, wenn er, ein Märtyrer, die am Ende
doch so menfchlichen Sünden seines Standes wäh-
rend vieler Jahrhunderte in dieser schweren Minute
sühnte — diesem Vertreter einer neuen Zeit, einem
Gewaltigen von des Geldes Gnaden gegenüber.

Aber er ging und die Collegen fliisterten heimlich
unter einander, alsser die Thiir des Cabinets hinter
sich geschlossen hatte.

Einige Minuten später trat er wieder heraus,
sehr ernst und in sich gekehrt, aber er hatte längst
seine volle Fassung wiedergewonnen

»Sie sind entlafsen«, hatte ihn der Prinzipal mit
dürren Worten angeredet. »Wir sind in der Lage,
unsere vorhandenen Arbeitskräfte einschränken zu müs-
sen, weil wir für neu in Aussicht genommene Han-
delsoperationen uns nach Personen umsehen müssem
deren erforderlicher Umsicht und Erfahrung die Ihri-
gen nicht gewachsen wären«.

Der Chef hatte offenbar eine consternitte Miene,
ein slehendes Händeringen erwartet: hatte er es doch
bereits einmal bewirkt, das; ihm jener würdige Mann
dort an dem alsgeriebenen Schreiber-alt, den er auch
in ähnlicher Weise angefahren hatte, daß der ihm zu

Füßen gesunken warZund ihn um das tägliche Brod
sür feine sieben unerzogenen Kinder angefleht« hatte.

Dieses Mal hatte er sich getäuscht: hochansges
richtet stand Herbest vor ihm.

»Nnr dazu haben Sie mich gedemüthigt?« war
das Ewige, was er ihm erwiderte. Der Andere grinsste
ihn höhnisch an, während ihm Herbert den Rücken
wandte mit den entschiosssenen Worten: »So erfahren
Sie denn, das; ich Sie verachtet i

Der Prinzipal sprang Von seinem Sitze aus.
Herden, der natürlich wußte, das; er sich jeden Rück-
zug abgeschnitten hatte, verließ das·Gemach. Jener
aber hatte nicht den Muth zu einer weiteren Be-
leidigung.

Herbert reichte sallen Collegen nach einander die
Hand, sagte ihnen, daß er ein armer Mann sei,
wie sie selbst, aber die Thrannei nicht länger er—-
tragen könne —- ers« habe das Aenßerste erdulden Er er-
zählte den Hergaug und dankte siir ihre TheilnahmeAlle waren stolz ans dass. Ehrgesühl der Armuth: ein
Murren ging durzch die Rånme des Comptoirs —— Jedersprang aus, die Pulte waren verlassen, sogar der
Eassirer drohte nnausscnertsam zu werden. —- Herbertindessen wollte nicht als Auswiegler erscheinen: er
entfernte sich rasch» Da endlich wagte- der Prinzipal
sein fahles Gesicht durch die Thürspalte des Cabinets
zu stecken. Alsogleich legten sich die Wegen. Ein
Wunder schon war es, daß diese armen, geknechtsketl
Gesellen jemals« au«ch nur diese Art von Revolte ge-
wagt hatten. l

Kaum hatte Herberi die Straße betreten, als ihm
eine Wirthity eine beleibtq gutmüthige Bürgersfram
bei der die Brüder ein den Verhältnissen entsprechem
des behagliches Unterkommen gefunden, athecnlos ent-
gegenstürzte und die betrübende Nachricht überbrachte
daß es mit dem-Herrn Bruder schlechh sehr schlecht
stände. Er sei plötzlich von einem Blutsturz besallen
worden: da sei sie schleunigst nach dem Doctor gelaufen.

Der habe bedenklich den Kopf geschiittelt und gemeint,es gehe zu Ende. « .
·

Herbert fühlte, wie ein kalter Schauer ihn durch-
rieselte. Er stürmte weiter, die brave Frau neben
ihm her, in fortwährendem Schwatzen begriffen. Es
sei eine fremde, schbne junge Dame gekommen, wie

sie glaube, aus der fernen Heimathz eine ältere Dame
sei mit ihr gewesen, die habe sie ,,Tante« genannt.
Und der Bruder sei so gliicklith gewesen. Als er
den Arm ein wenig habe bewegen können, habe er
gerührt Beiden die Hand geküßt. Da nrüsse was
dahinter steekeus Die Damen hätten im» Gasthofe
Wohnung genommen, wären aber wahrscheinlich gleich
an das Krankenlager g.eeilt, das sähe man ihren be-
staubten Kleidern an.

Herbert ahnte längst den Zusammenhang. Karing
war ihm allerdings seit Langem schon fast gänzlich
aus dein Gedächtnis; geschwunden Dennorh war es
kein eitel Selbstgefühl, wenn er sich Dem Gedanken
hingab, daß sie wohl um seinetwillen käme und der
kranke Bruder, bei allem Mitgefühl für dessen Leiden,
nur den Vorwand hergäbe Ein Gefühl namen-
loser Entfremdung selbst« dem ihm so thenren Stec-
benden gegenüber, überkam ihn. Er ahnte, wie der
Bruder: sie liebte. Warum aber mußte sie gerade in die-sem Augenblicke sich so zwischen die Brüder drängen!

Doch er faßte sich rasch und eilte vorwärts. Sein
Zustand grenzte an Verzweiflung. Alles, Alles um-
sonst! Es war ein furchtbares Schicksah dem er ohn-
mächtig gegenüber stand.
, Jetzt war er am Ziel. Er trat in das Sterbe-
zinirner. Thränen stürzten ihm aus den Augen: er
vermochte nicht sich länger zu beherrfchem .

Flüchtig drückte er Fkaring die Hand, »die bleich
dastand und vor Erregung zitterte. Der Bruder lag
mit geschlossenen Augen da.

,,Jch tommefzu spät-«, flüsterte Karing »Ja; bin
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, geblieben. Aber auch innerhalb des Cabinets herr-
schen tiefgehende Meiiiuiigsverfchiedenheitem Die
Hauptsrage bildet augenblicklich die Fassung« der
Thro n red e, welche der König bei Eröffnnng der
Cortes halten soll. Der Tllcinister des Inneren Mo-

"" ret beharrt dabei, daß inderselbeii dieEinführu ng
des allgemeinenStimmrechts in Aussicht
gestellt werde. Der Kriegsmiiiister Lopez Dominguez

» will jedoch die betreffende Stelle gestrichen wissen.
"Moret hatte auch die Andeutung machen wollen, daß
die Cortes sofort aiach Auen-ahnte des allgemeinen
Stimmrechts aufgelöst werden sollten: dagegen. erhob
man ebenfalls lebhaften Widerspruch. Eine Partei-
Versammlung der Liberalen unter Sagasta, an wel-
cher auch Martinez Campos und Veja di Armijo
theilnahniem beschloß, dem Ministerpräsidenten Po-
fada Herrera rnitzutheilem daß sie die beabsichtigten
Porlagen zur Revision der Verfassung im Sinne der

·»
Constitution von 1869 nicht annehmen könnten. Die
Versammlung erklärte, auf Antrag Albnredcks und
Veja di Armijo’s, Sagasta zum alleinigen Haupt und
Führer der Liberalen. «

Jn Dånemark ist der alte parlamentarische Con-
f1ict auf das Gebiet des Adressenftnrmes an

« d e n Mo n a r eh e n ausgedehnt worden. Auch die
Rechte hat einen großen Petitions-Feldziig unter der
Bevölkerung begonnen und, osficiöser telegraphtscher
Meldung aus Koperihageci zufolge, wurde dem Könige
am. letzten Sonnabend eine Adresse mit 106»,000

illlnterschrifteti ans allen Ständen nnd Gegenden des
; Landes über«reicht, welche sich gegen die Linke Und
deren Opposition gegen die niilltärifcheii Vertheidi-
gungs«maßregeln- aiissprichh welche die Rechte nnd
das Cabinet zum Sijsntze Kopeiihagerks fordert. Der
Kö nig antwortete: bei Entgegennahme der Adresse,
dieselbe sei ein sisheres Bekehrte, daß die Ueberz«eu-
gung dnrchsdriiige, daß er th eidig u n g s m aß-
regeln nothwendig seien; die Adresse stärke

« seine Hoffnung, das; die bisherigen zsjinderiiisse bald
überwunden sein inferioren. Der König schloß mit den

« Worten: »Ueberbringen Sie deriUnterzeichtierti mei-
nen Dank, bitten Sie dieselben, nicht zu ermüden
in sz den»Bestrebungen, die nothwendiger: Vertheidi-
"gungstnaßregeln· des Landes durchzuführen.
theiledie Ueberzengung: Opfer dürfen keine Hinder-
nisse für die Bedürfnisse des Landes sein«. Bekannt-
lich ist die oppositionelle Linke des Glaubens, daß
Dänsemarkam Vortheilhaftesten fahre, wenn es dar-
auf ganz verzichteie," ein Militärstaat zu sein. Gro-

Politik brauche· es nicht zu treiben, von Deutsch-
land; als einem friedlichen Nachbar, habe es Nichts zu
fürchten und weitergehende dänische Friedensfrennde
meinen« sogar, Dänemark solle sich gleich Belgien nnd

« der- Schweiz zu einem NeutralisztätssStaate unter
enropäischer , Gewähr nmwandelm —» Dem Nntzen
desLandes entspräche das sicher. « «

«- Inland » .
soweit, 8. December. Die gestrige Jahres-

schlnß-Sitz"ung der GeL estnischen Ge-
fells chafttvurde durch die üblichen geschäftlichen
Mittheilungen über eingegangene Zuschriften, Druck-
fachen nnd Alterthükner eingeleitet. Namens des Dr.
C; J.szv; S e idi itz überreichte da: Bibnothkkak das
Brnehstück einer in dessen Garten» gefundenen messi-

. ven Kanonenkngel nnd machte Mittheilnngen über

einige ebenda vor mehren» Jahren angetroffene Reste
einer alten Schanze, die" augenscheinlich von den Ruf-·,
sen bei der Belagerung Dorpakieitiisii Jahre 1704
aufgeworfenswan " Bei Hinwegräncunicigsder sichre
Fuß unter der Oberfläche liegenden Schanzensteiiiewar Dr. v. Seidlitz auf einen interessnuten Fund,
nämlich drei gefüllte ,Roggeii-Aehreii, gestoßen; die
daraus gewonnenen Roggenzsköruer erwiesen sich siach
über 170-jährigem Liegen als vollständig teimsähig
und es gelang, aus ihnen— einige Loof dieses weit
über hundertjährigeir Roggeiis zu züchiecn wobei sich
die, nicht unwesentlich von unserer jetzigen Roggen-
frucht unterscheidenden Körner von trefflicher Quali-
tät erwiesen; leider wurden dieselben in der Folge
durch Unachtsamkeit mit anderen Roggeiigattuiigeii
vermengt. — Ueberaus interessante Aufschliisse über
die Anlage und Entstehung der sog. ,,Schiffsgräber«»«,
d. i. Steinsetzuiigen aus dem 1.--5. Jahrhunderteunserer Zeitrechnung wie man sie über ganz Viola-nd
hin und auch darüber hinaus findet, ertheilte Pro-sessor Dr. C. Grewingt Aus Grund einer von
ihm im Sommer d. J. untersuchten Steiusetziciig bei
Unnipicht Rirchspiel Cnniby) darsmit Sicherheit
angenommen werden, daß diediesbezüglicheii Stein-
fetzungen keineswegs mit Nachalgiiiuiig von Schiffs-
foriuen, Rnderbänkeii &c. etwas gemein haben; viel-
mehr repräsentiren sie ein Conglocnerat von mehren
ovalen Steiipumgrenlzungen zu Bestaitungszweckein
Jn eine solche oval nmgrenzte Fläche« ist wohl zunächst

die Asche des verbrannten Leichnams gelegt, dann
mit kleineren Steinen überpflastert und schließlich
durch, dem Todten zu Ehren aufgetragene größere
Steine erhöht worden. Dazwischen sind die Schmuck-
fachen, namentlich die Fibeln, wie man sie regelniäßig
in diesen Steinsetzungen von höchst wahrscheinlich
gothischein Ursprunge vorfindet, geworfen worden.
An diese Darlegungen wurden von mehren Seiten
weitere Pkittheilungeii geknüpft; namentlich wies der
Secretär Professor L. Stieda darauf hin, das; auch
er» bei Durchmustcrutig derartiger Steinsetzungen dnrch-
aus den Eindruck«voci» gepflasterten Grnndflächeii er-
halten habe, zumal er bei diesen Grundslächsll CUf
Schichten zerschlagener und. nicht etwa unversshkkek
Steine in ihren-natürlichen Formen gestoßen III;
bemerkt sei noch, daß die Anwesenden dringend auf-
gefordert wurden, die Orte, wo sich ihres Wissens
derartige Steinsetznngen oder auch sog. Bauernbuw
gen befinden, behufs Zusammenstellung einer arrhäo-
logischen Karte ausgeben zu wollen. —- Von nicht
geringem Interesse waren sodann die fortgesetzten
Mittheilungen des Dr. W. S ch l ü t e r über
Fund-e der Emfekschen niederdeutschekr Uebersetz-
ungdes Neuen Testaments in den Einbanddecken
der ,,.Kurländischen Kirchen-Reformation« vor! Eschs
horn. Jn dem diesbezüglichen Exemplare der Bi-

bliothek der Livländischen Ritterschast ist es, wie be-
reits gemeldet, znnächst Baron H. B ru in ingk in
Riga geglückh mehre Blätter aus dem .Markus-,LU-
kas- und Johannes-Evangelium zu entdecken; sodann
war Pastor G. K n ü psf e r in· Ampel (Estland)
gleichfalls in einem aus dem Nachlasse seines Vaters
ihm überkommenen Exemplar-e der ,,Kirehen-Reforma-
tipuss auf Spuren der Einsekschen Bibekuebersetziing
gestoßen und Dr. Schlüter wnrszes gelungen, sauchaus· diesem, ihm zugeschickien Exemplare 27 Blätter
von Eins« herauszulösern von denen sich 12 Blätter

mit dem Inhalte des ersten Fundes sticht decken. So
viel bekannt, ist überhaupt nur ein einziges, bis zur
Adostelgeschichte reichendes Exemplar der Entset-
frheiiszszniederdeutschen Bibelübersetzung noch vorhanden,
undszwxir in Stuttgart. —- Sodann sprach- »der
Lector Dr. M. W ess k e über den Namen der: in
der Chronik Heinrich« des Letten viel genannten al-
ten estnischen Landschaftz welche sich südlich vom Em-
bach bis über das jetzige Werro hinaus erstrecktr.
Dieselbe wirdbald»Ung.aniiieci«, ,,1.lgannien«, ,,Ungan-
nie-i« und nach dem Vorgange E. Papst? neuer-
dings vornehmlich »Ugaunien« genannt —- welches
ist nun der richtige Name? Redner ist es geglücktz in
alten estnischen Volksliederlr aus dem südöstlichen
Lxvlaiid wiederholt auf das Siammwort dieses Land-
schaftsnamens, resp. der daselbst wohnhast gewesenen
Bevölkerung, zu stoßen und danach die richtige Be·
nennung zweisellos sicher zu stellen. Die Bewohner
der Gegend nördlich vom heutigen Werro werden
dort konsequent ,,Uggalased" od ,,Ugalased« genannt,

so daß die in Rede stehende« Landschaft , ohne Frage
nur ,,U g g a n ien oder: ,,Uga n i en« geheißen haben
kann. —- Als ordentliche— Ptitglieder wurden aufge-
tiouinien der Mag. C. M an deli n und der sind.
jun E. v. Samson Mittelst Acclamation wurden
für das uächste Jahr in den Vorstand wiedergewähltj
zum Präsidenten Prosessor Dr. Leo Me y er, zum
Secretär Professor Dr. L. Stieda , zum Conser-
vator Dr. D uh mb e rg , zum Cassirer LehrergG.
B l u mber g, und zum Bibliothekcr Sand. A. H cis-·»
se lb la t t. — Zu Revidenten wurden gewählt Dr.
W. Schlüter und Mag. J. Klinge.

—-—- Die, wie f. Z. berichtet, vom Finanzminiftæ
rinnt pcojectirten Maßnahmen zur H e b un g d es
Sp i r it us -Expor ts ins Auslandes find, wie die
Resioenzblätter meiden, bereits beim Reichs-rathe ein-
gebracht worden.

—- Wie ei» Depssche de: »Noch. Te1.-Ag; voiu
stgerigen Tage meidet, hat der Reichsrath einen Gefes-
entwurf genehmigt, wonach vom »nächstei1 Jahre ab
eine Erhöhung der Re ichs-Grundstener
eintreten foll.

— NOT) Vettheidigiiug der Jnaugura-lEDisserta-
tion ,,Allgem.eine JupiterkSstöriingeti des »Encke’fchen
Kometen für den Bahntheilzwifchen 1520 U« 7,»2«
und 1700 wahrer Anomalie« wurde am heutigen Vor-
mittage «. der onna. main. Theodor W ittra m
zum Magister der Astronomie sHromovirtZ —

Als ordentliche Opponenten fungirtendie Professoren
DDL L. Schwarz, P. Helmling nnd A. Lindstedt

, Its: bei Inmesneks geftrandete D a in p f e r ,,T h.
B u r ch a r d« ist, wie der ,,Nord. Tel.-Ag." g.emel-
dei wird, von zwei Dampfern wieder flott geniacht
worden nnd in« Riga eingekommen.

Juki) in Witau hat, wie wir aus der Mit. Z.
erfahren, die S t V. - V e r f. die erbeiene Umwan-
delung der Gja ra n ti e« S u m m e für die Ri-
gaer Gewerbe-Ausstellung in eine Snbventiow abge-
lehnt. —— Die nämliche— Versammlung beschäftigten
einige Vorfchläge zur E rh ö h u n g der n ächt -

l i eh. e n Sich e rheiktz zu diesem Zwecke wurde
u. A. befchlossety verfnchsweife auf ein Jahr die er-

forderlichen Mittel zum Unterhalte Von 6 Mann für
Eine-n Na cht-P at r o ni ll e nd ie n. ft zu bewilligetk

St. Fktekslinrxg S. Dienstalter. Das ebenso con-
servative wie nationale Moskauer Blatt, »Zeitgenöss.

Nichts«, wirft beim Eintritt in das 17. Jahk feinesBestehens einen Rückblick auf die legt»
.dr ei Ja«hrfünfte, um daraus zu sehr wenig

jszersreirlicheii Resultaten für die Gegenwart zu gern«-
gen. . »Es wäre-«, meint Blatt in dem auch von
dem St. Bei. Her. reproducirten Leitartiteh ,,zu viel,
wenn wir behaupten wolltenp daß die russische Ge-
sellschaft entartet sei; wohl aber ist sie gewissermik
ßen eingetrocknet, soerwelkt und hat· gleichsam das
Aroma verloren. Der verstorbene Herzen sagte in—
Bezug auf Europa: »Der Geist, die Seele schwin-
det«. Wie weit dieses Wort auf Europa anwend-
bar ist, wollen wir nicht untersuchen; wir wissen
nur, daß es sehr gut aukdierusstsche Gesellschaft
paßt. Am Ende der sechziger nnd am Anfange der
ßebziger Jahre "maci,iteii sich noch Rüstigkeit, frische:
Kraft geltend —- es war der Rest des Rauschesk von
dem ganz Rußland in der denkwürdigen Emancipa-
was-Periode erfaßt wurde. Jeder hatte noch seinen
Glauben, der Gedanke war lebendig und arbeitete «

and aus den verschiedenen Kreisen wurden Stimmen
über die Bedürfnisse der betreffenden Geschäftsclassen
laut. Ja der That kennt jeder Handwerker am »

Besten die Bedürfnisse seines Standes, der Bauer
die Bedürfnisse des Bauernstandes u. s. w. Mit
dieser Anregung zur Berathnng öffentlicher Bedürf-
nisse ist es nun vorüber. . . Ohne Zweifel erfok.
dern der Stillstand und die Lethargie, die sich in
allen Schichten der öffentlichen Thätigkeit geltend·
machen, eine Belebung und Ernüchterung von Oben
her, wovon wir jedoch zu unserem großen. Leidwesen
Nichts spüren. Die letzten Jahre zeichn en sich
in unserer inneren Politik gewissermaszen durch den
Wunsch aus, jede Aeuszerung der Kräfte der Gesell-
.schaft in dein nnschuldigsteci Umfange zu unterdrü-
cken J— in einein Umfanges, der selbst dem rigorose-
sten Gesetze gegenüber« ein« nnabänderliches Recht
der Gesellschaft—bildet. Wer des Glaubens ist, da-
mit, daß desr Geschmack und die Wünsche der Gesell-fchaft ausschließlich auf Wein, Karten und Weiber
gekichtek· werde, werde die politische Situation ge-
festigt der bereitet gerade das Entgiegecrgesetzte vor:
er erzieht ein Material von Lumpen

, das beste
Werkzeug revolutionärer Bewegungen. Welches lehr-
reiche Beispiel bietet uns in dieser Hinsicht die Re- «
gierung Napoleon Ill. dar l« . .

;

— Der wiss. St. Bei. Z. zufolge, sollen im Laufe
der kommenden Winter-Stils» im) Winter»-
lais zwei P irrende-Balle und tm Anitsehkoitu
Palais sechs Katmner-Bälle gegeben werden. Bei
St. Kais Hob. dem Großfürsten Wlad i mir« fol-
lenein Costume-Ball und- eine Soiröe mit Tanz
ftattsiiiden-. — Die V e r m äh lu n g St. Kais Hob.
des Großfürsten Konstantin Kosnstantintw
witsch soll im Winterpilais vollzogen werden, word
auf im Marien-Palais ein Piarade-B-al1 und zwei
Routs folgen sollen. Zu dieser Feierlichteit sollen,
u. As. der Herzog und die Herzogin von Edin-bnrgh,
Prixnz Wilhelm von Preußen, der Kronpritiz von
Dänemarh die Königin von Griechenland und der
Fürst von Montenegro erwartet werden. — Die
,,Nord. Tel.-Ag.« decnentirt die gestern übermittelte
Nachricht, wonach Se. Mai. der. Kaiser am Niko-
ltai-Tasge eine M ilitä r - P a r a d e abzuhalten g.e--
ruht habe; die zu 12 Uhr angesagt gewesene Parade
unterblieb.

« Diakonissin geworden: ich hätte darum ein Necht ge-
habt zur Pflege«- «

",,Jcl) danke Jhnen«, antwortete Herbert gleichgil-
tig, ohne dessen zu achten, ob er sieverletze oder
nicht. Dann sah er, wie der Sterbende beim leisen
Fsliisterton ihrer Stimme seine matten Augen« auf-
schlug und selig lächelnd zu ihr hiniiberschaute Es
war sein- letzter Blick. -— - —

Qualvolle Eifersucht hielt Herberks Herz umfan-
gen; nicht Eifersucht. um die Liebe des Mädchens:
der« schöne Mann wußte ja,sdaß sie seinetwegen ge-
kommen war. Aber sie raubte ihm das Herz » des
Bruders, und er hatte sichs doch ihm ganz geweiht,
für: ihn sirh gebeugt und gedemüthigt Doch, aucher
war es gewesen, der ihn in’s Verderben gebracht, der
ihn« getödtet! Und· mit einem kaum unterdrückten
Schrei stürzte er »am Lager des Bruders zusam-
men. Der Sterbende öffnete die Augen nicht mehr.

«

Aber· Herbert fühlte, wie fich eine welke Hand auf
sein Haupt legte. « -

"»M ei n warst sDu doch, m e in bist Du im Tode
geblieben, du einzige Seele, die ich auf Erden ge-
liebt«. —- Jn leidenschaftlichem Schrnerze erhob er
sich- Watf sich über die Leiche des Bruders und be-
deckte sie M« feinen Kiissem

Ein siillesy einfaches Begräbnis; folgte, öhne Sang
und Klang, ohne Wort und Lied: nur der Organist
sprach ein Gebet am Grabe. So werden arme Leute
begraben — in den Himmel kommen sie darum doch.

- Hetbett ging zuvächst dem Sarge Einige Schritte
weiter folgten die beiden Dame« mit de: braver;
Wirthin und zuletzt die sämmtlichen frühere» Cpmptpip
Collegen Herberts Das hatten sie sich nicht nehmen
lassen. —

Als Herbert das Grab» bestsllk TIERE, hatte« man
ihn gefragt, ob er die Leiche riicht lieber wolle in die
Heimath bringen lassen, um fie dort beizufetzen in der
Ahnengruft « Herbert hatte den Fragenden groß an-
gesehen. Dieser glaubtespden heimathlosen richtig zu
verstehen und meinte, er habe wohl einen polctcschen

Comprornittirtery jedenfalls einen desLandes Geflücly
teten vor sich. - —

Herbert mußte nach der Bestattungsfeier «— denn
während« derselben wußte er kaum, was er that und
dachte, und erst das furchtbare Geräusch der auf den
Sarg niederfallenden Schollen c merkte— ihn aus feiner
Betäubung und löste den wohlthuenden Thränensirom
-- aber nachher, da mußte er unwillkürlich sich je-
ner; anderen Bestattungsseier dort in der fernen Hei-
math erinnern, wo der gesammte Adel des Landes
einem alteu Lehrer das Geleite gegeben hatte. Wie
anders hier! - ,

Einige Tage xgingen so in stiller Trauer dahin.
Herberks einzige« Erholung: war der Gang: auf den
Friedhof.

Er fühlte eine erktsetzliche Leere in feinem Herzen.
— Da. trat einesTskAbends Karings Tante bei ihm
ein. Sie versicherte sieh znnächst dessen, daß sie mit
Herbert allein sei und begann dann in« etwas weit-
läufiger Weise ihre Unterhaltung. Sie schilderte
ihm die Verlassenheit seiner« Lage und lud ihn ein,
sie und Karing zu begleiten, denn sie könnten sich
hier länger nicht aufhalten. Sie deutete ihm zugleich
in zarter Weise an, wie ein Herz durch all’ die Jahre
ihm unverändert treu geblieben und« nach ihm sich
gesehn-i. Ob denn er ihrer niemals? gedacht?

»Niemals" —- war er fo ehrlich zu antworten.
« Die Tante ließ nicht nach: »Bedenken Sie, Her-
bert, es schlägt ein Herz für Sie, das zugleich ein
Vermächtniß Jhres Bruders an Sie ist«.

Herbert sann lange, endlich sprach er leise vor sich
hin: ·,

Sie könnten wohl Recht haben«.
Wieder trat eine Pause ein , dann fuhr Herbert

fort: »Aber, was wohl kann dem stolze« Mäd-
chen an einer solchen Liebe gelegen sein? Nein,
nein, ich bin zu stolz, ihr eine solche Liebe anzubie-
ten. Fräulein Karing stehk zU hVch ZU meinst! AU-
gen. —- Sie kommen Haus eigenem Antriebe, nicht
wahr, verehrtes Fräulein P«

Er wartete keine Antwort ab: »Jch weißes, die
stolze Karing hätte Sie niemals gesandt«. -

Er ahnte nicht, wie Liebe schmerzt und wie— sie
auch die Stolzeste der Stolzen zu beugen · vermag.
Und wie leicht mußte es sein, stch zu ihm herabzu-
beugen! Wie edel zudem mußte der Tante die von
ihr beabsichtigte Lösung seines schweren Schicksals— er-
scheinen! Und wenn endlich die Tante »auch Karing
so tief leiden sah, warum sollte sie nicht no ch einen
lehren. Versuch bei. Herbert wagen! — Auch dieser
Versuch miß-lang.

,,Sehen Sie, mein Fräulein«, fuhr er. fort, »ich
bin Soldat, ich will Ihnen eine ehrliche Antwort
geben. »Zum Soldaten. bin ich geboren, als Soldat
will ich. sterbeu In Bosnien wüthet der Krieg.
Dort wird sich eine ehrliche Kugel wohl auch. für
mich finden. Dazu bin ich, immer noch gut genug.
Und die Oesierreicher können Osfcciere brauehen«.

I— «!-

A«
Er that, wie er gesagt. ——— Der Krieg ging zu

Ende, sein Grab aber hat er dort nicht gesunden.
Wenigstens Karing sagt es, und ich glaube , sie ·ist
gut unterrichtet. Aus» der kindlich— eigensinnigen Ka-
ring ist eine ernste, große Dame geworden, womög-
lich noch schöner als zuvor. e —

Sie hofft noch, immer. Die Anträge, die an sie
gerichtet worden — und der Freier sind viele gewe-

efM — hat sie sämmtlich abgewiesen. Mit hinge-
bender Treue pflegt sie die Armen und Kranken, wie
sis ja als barmherzige Schwester die Pflicht hiezu auf
sich genommen. Und Herbert —- wie lange noch wird
feil! Ekgeusinniges Soldatenherz gegen Karings Liebe
Uvsmpsindlicb bleiben? wie lange noch wird er vorsie-
VÆ als heimathloser Abentenrer durch die Fremde
zu schweifen?

Oft glaube ich fast: er will sie lieben lernen, er
will sich sein Weib verdienen, und Herbert und Ka-
tkllg WETDM dvch noch einmal —- ein schönes und
edles Paar.

Mauuigsultigra
Eil! Opfsr der« Wissenschaft. Aus

Neutra wird dem ,,Egvetertes« gemeldet: Jn unserer
Stadt hsk das EVTUUSC Schicksal, welches einen der
ausgezeichnetsten Aerzte unseres Comitats Dr. H u s.
zar betroffen hat, allgemeine Trauer hervor-gerufen
Dr. Huszar fecirte nämlich vor Kurzem einen an
der Wasserscheu verstorbenen Mann nnd machte erst
spät nach der Section die Wahrnehmung, daß er
sich ein wenig in den Finger geschnittene. E: brannte
sich die nahezu unsichtbarer Wunde aus und legte dem
Verfalle keine weitere Bedeutung bei. Vor einigen
Tagen jedoch nahm der ansgezeichnetessirzt zu« feinem
größten Schrecken an· sich die nntrüglichens Sym-
ptome der Hydrophobte wahr. Er war im— Uebrigen
noch im vollem Besttze seiner Geisteskräfte nnd. rief
einen treuen Freund, der den Ruf eines ausgezeich-
neten Arztes genießt, herbei, um denselben zu consnl,
tiren. Ja der Stadt war das Gerüiht verbreitet
daß Dr. Hnszar von einem Kranken den Flecktyphus
geerbt habe. Bald aber ließ sich die Wahrheit nicht
verbergen, denn bei dem bedauernswerthen Arzte
traten die Erscheinung-en derhvdrophobie in ihrer
errtsetzlichsten Form zu Tage, und nach kurzer Zeit
erlag der im besten Lebensalter stehende Arzt der fürch-
terlichen Krankheit.

»

,
—- Ju R om ist der einst. gieseierte T eno-

rist Mario gestorb en. Derselbe war 1810 zuCaglsiari geboren, kam 1836 nach Paris , machte« m
Privatcirkeln sdnrch seine» Stimme Aussehen, so daß
er zur Bühne ging. 1838 debutirte er in »Nein-et der
Teufel« in der Großen Oper, ging aber 1840 zur
italienischen Oper über. Fast 30 Jahre lang-sang— er
zu Paris, London und St. Petersburg längere Jahre!
unzertrennlich von der Grisi , mit der er sich auch
schließlich vermählte, und zog sich 1867 von der Bühne
zurück, zunächst nach. Paris, dann nach Rom. — Mu-
rio’s Tod veranlaßt den ,,Fig arm« die folgende Angek-
dote zu wiederholen. Die Sängerin Geist, Gattin
des Sängers Martin. ging mit ihren Töchtern im Som-
mergarten zu St. Petersburg spazieren und begegnete
dem Kaiser Alexander Il. Der Kaiser bettschkske VI?Mädcheu und sag-te dann- leise III! MERM- »Ist-et
entzürkende G r is ett e n«. —— »Nein. Sire«, entgeg-
nete die Grify »das find —- Marionetteu«.»

.?l-S-283." NeuespDörptschspe Zeitung. 1883.



A;fkzksslegjcnlißliclrder vie! vkutiiikien Gedanke- f
S« CEEIIHM im Finanzniiiiisteriiiin zufammeugp ?

stellte Statistik über den SpiritnosewCori -
T

tstimshst ergeben, daß im Jahr: 1864 vukchschuitk JUchxpkv Kopf der Bevölkerung l RbL 58 Kop. an (
GMäUk«Y-SVCUCTU gszuhlt wurde, im Jahre 1882 da- i
seh» 2 RVL 66 Kops Ja der in Rede stehenden P» 3
TWVE «von 1864——1882 begegnen wir nicht unbe- i
ZCchHIchSU-Schwanktingen, im «Ganzen aber ist doch
gleelmjkßeiläckdklxxkchsskopf der Bevolkeriing ziemlich re- g

· en. »« - .

—»Qen ,»,Nowosti « zufolge beabsichtigt das Fi- Jnanzniinisterium das von ihm herausgegebene Blatt «
»A.»uze—i.ger dekRegierungs-Vekfügun- ,
Sen« wesentlich Umzugestalten und zu erweitern. Ä

« ; Dief russ Mo St. Z. fährt unbeirrt in ih-
tem Cmp e wider die neue Goldrent e fort und
M« U! eine recht scharfe Polemik auch wider de»
»AUWI«" des s. Z. von uns erwähnten officiklleu
Cottlmutiiquiäs im »Reg. Aug« Namentlich entwickelt
Vss Katkow’sche Blatt diesem Communiqiiå gegenüber,
DJß die neueste Anleihe entschieden unter sehr viel un-

itxkjxgixxkchtsigxx.s««e«i« i« Dstitsigix s«-
-

»

re- neientewa ren i ld t
Im« Procent trage, seien beispielsweise sit: di:
cui-Anleihe nur b» Procent an Zinsen zu zahlen.

-— Die aus Jekaterinosslaw unterm 5. d.
Mts. berichtete Hnerabsetz u n g d er Fette-ras-
;;.;I-:.:«.::P;.: se: ist«». r« e« ss’l Tin U. l«-
ren, daß der iin October v. erfolgte PMB-sc: pa-
Tneixiktiigde Auffseh lla gb auf die Vergcherniigs-Pkä-

»

er an ge )o en worden i , jedoch m«sur Jnimobilieiy und zwar nur in den Städte-n Je-
lissawetgrad, Woronesh, Nowotschcrkash Verm, Niko-
lajew, Chekssoth Kalugiy Elliurom , Pfkow , Skgkfzjz

unt; kivnykl Zur Ldiedherrschtaftiiiheii Wohn-
r au ein a« en an e nebf deren Apperti-

·nentieu· ist; festgesetzt gewesene ,20-pkocentige
xsfsramieiikslufsnzlagallenthalvcn fallen gelassen worden.
« «"4«"—Jil Ipkgll isksssvte der Si. Bei. geschrieben
»Es-Erd, am t10." December n. St. der Bischof Andreas
Hivspkriiborgiiach schwerer Krankheit in seinem 63.

Fisrsthrbgch sfDscrflelbe Zläat sich in anmutig-
- » e« as rit e er edner und; Orga-
Ussakvlz Un! Fiiniilaiid verdient gemacht Jcn Jahre
I878 wrir«·»»d«·e».Hox1,iborg zum Bischof des Borga-.Siiftes
ernannt. :-"7 J» i -

t e r a ri s il; e s.
— Unter den. verschiedenen Geiverbeanstalteiy deren

Froductekiherufen sind, den Weihnachtstisih zu schmücken,
eantptucht das BuchdruibGewerbe wohl den ersten

und vornehmste« Platz. Und immer v·or1ieh«iner, fest:
licher und künstlerischer; zteftalten »sich die» Erzeugnisse
dieses Geiverbes oder, sagen wir« lieber, dieser Kunst,
denn neben— dein-reichen« geistigen Inhalte, der uns
geboten wird, ist auch ein wirklicher Kunstgenuß,
der uns aus der, den Inhalt umfchließenden Gewan-
dung zu Theil wird. An erster Stelle ist es die in
deriDeutschen Verlagsanstalt in Stuttgart
( vormals Ed. Hallberger) erfcheinende illustrirte
Pracht-Ausgabe von Goethe’s Werken,-
an die wir hiebei vor Allem erinnern mbchteir Wir
können behaupten, daß hier uns·- in vollem Maße geboten
wird, wasder Profpect verbeißen hat; goldene Frucht
in silberner Schale. Für die Aechiheit dieses Goldes
bürgt uns der Name des Herausgebers- Profefsors
H, Dü·ntzer, und für das gediegene Silber der
Ausstattung liefert uns die VerlagssAnstalt mit jeder
neuen Lieferung einen vollwichtigen Beleg. »Nunmehr
ist auch dek zweite Band vollftandig erschie-
nen und; tvie zu« hoffen sieht, wird bis Weihnachten
auch der dritte Band abgefchlosfen vor uns liegen.
So sind bereits die grdßten Schopfungen des großten

. deutschen Dichters im Prahtgeivande vieler Hunderte
ders geschmackvollsten Jllustrationen an uns voriibergk
zogen; bringt doch allein der zweite Band »Gotz von
Vertiefungen« »Egmont"- »Jphtgenik«, »»Torquato
Tassois «,,die natürliche Tochter« und. die beiden Theile

»He; g»F«;Usj-«.. Was sich überhaupt» zum· ·Lobe von
Jllustratigiien ·—·- wir sind ini Princip freilich keines-
Wegs« Ziff« ujivbedingter Verehrer derselben »—

sagen
läßt, darf von diesem Prachtwerke sicherlich gesagt
w d .

« - « » "
· ,

» eillettilstreitig viel niehr noch Huddie Jllusiratconen
bei einem anderen Werkeder namlcchen Deutschen
Berlia«"«g·"»sfctnft«att", deni von Georg Ebers und
Hermanii G u the herausgegebenen PrachtiverkeLP a-
Iäzsjjzzgaxxj UV jxd Und Wort snebft der winni-

« Hälszbinselskiind dein Lande Gosen«, an ihrem Platze:
hjek sind sie nicht nur Schinuck used geiåverähfotkderig· l ntbehrli er, integrireki r e an ei de

Eas Weihk liegt uns nunmehr v o llst ä n -

d· zbis auf die letzte Zeile abgeschlossen vor —-

1 s ««
-

,

eins dek schönsten Weihegaben, welche die deutsche
Vuchdxuckkzznsk geschaffen. In feinem ftilholleii Pracht-
einbande ist es die· kvftbatste Fszikgabe LUV Vstlbgttkßssn
Kreis der Gebildeten deutschek seUngs OUU a e« E« ·

besondere für Prediger und Lehrer. Nahezixkt iädeLieserung dieses inonunieiitalen Werkes sckzmu » er

siimmungsvoll und fein» ausgefuhrte Sighhticll THIS!, interessanten und biblifslx hkstvttfchen Stalle» Hatt-Idurchziehen den Text eine retche Zahl Wabkhafdk LUUtt -

lerisch auggekühkkekv Holzfchniita uns Lalng un s eu le,
Landfchaft und orientaliscbes PFIHIIJZSII ELEIDV ZVCLETJ· Verhältnisse und Cultur des SFVEIIISISU C« e V«

anschaulichend mit den uns tief bewegend« Des«-
mälern der aniikeu Welt und des daraus aufgebluh-
ten Christenthums Text UIIV Bild Un? Augstattung

sivd aus einem Guß« Sspich edel« mf Cufgefaßtj
harmonisch schöu und zur Anvacht sttmmsvdz sp III«-
den wir zugleich inieressirh belehrt und ktmstkskltch
angeregt« ———»·—»««

Die Erektkocechniichk Biblspthskz
Eine Darstellung des ganzen Gebietes de! CMTISWEUV-
ten Elektricität nach dem Stande der Gegfllwakks
Mit ca. 1000 Abbildungen. Jn etwa« 60 Ließ-MU-
gen å 30 Kr. = 60 Pf. = 80 Cis« - 33 Kot»

sz(A. Hartleben’s» Verlag in»Wien), schreitet, ihremProgramm gemaß, tuchtig vorwärts und liegt mit der «Zu. Lieferung bereits zur Hälfte vor. Den JnhaltDE! Fest Ltsshtenenen Hefte bilden J. Sack? von uns
VMUY SkWAhUte ,,V"erkehrs-T"elegraphiederFHESCUFP Orts, ein Werk, das unstreitig den besten
M de! ketchktl Telegrapheii--Literatur ziizuzählen ist, und
der Band ,,Teslephon, Mikrophon undRa-
diophott Mit befonderer Rücksicht aus ihre An-
wendung in der Praxis. Von Theodor Schwartze«.
— Dem Autor des vorliegenden Werkes gebührt die
Anerkennung, seiner Aufgabe mit Eifer, Fleiß und
Geschick gerecht geworden zu sein. Der weitschichtige
Stoff ist auf acht Capitel vertheilt. Wir finden hier
die Bedeutung und Geschichte des Telephons, die
Stromerzeugung nnd die der Telephonie zu Grunde
liegenden Gesetze der Elektricitätslehrq das Mu-
siktelephom das magnetelektrifche Telephon, das Bat-
terie-Telephon, die Telephon-Anlagen, das Piikrophom
die Radiophoiiie, die Anwendung der telephoiiischen
und mikrophonischeii Apparate für technische und wis-
senschaftliche Zwecke und schließlich den Phonographen
oder sprechenden Lautschreiber in angenehmer, gründ-
lich belehrender und praktisch werthvoller Weise abge-
handelt, so dasi dieses Buch die beste Empfehlung
verdient. Hierauf folgt E. Japing’s ,,Elektro-
lyse, Galvanoplastjik und Reininetalb
G ewin n u n g«, welches in gründlichster Weise- diese
gewerblichen Anwendungen der Elektricität bespriiht
Jedes neue Heft der Elektrostechnifchen Bi-
b l iothek bewährt vollkommen den wohlbegriiiideteii
Ruf des Unternehmens, das siih nach kaum einjäh-
rigem Bestände eine eVerbreitung und Anerkennung
über den ganzen Erdball erworben hat, ein Erfolg,
den es seiner trefflichen Anlage und Durchführung
zu verdanken hat. — »

Aus dem Verlage vor C. A. Koch (J. Seiig-
bufch) in Leipzig liegen uns zwei neu erfchienene Bü-
cher von Helene Stökl, welche sich zu Festge-
schenken trefflich eignen, zur Anzeige vor. Das klei-
iiere der beiden Bücher betitelt sich ,,U nte rm W e ih-
nachtsbaum« und behandelt ein Thema, welches
vornehmlich kein Frauenherz unberührt lasseii wird.
Das Weihnachtssest in feiner religiösen wie sittlichen
Bedeutung, wie es in der Familie, der deutschen Fa-
milie insbesondere, gefeiert wird, bei Großen und
Kleinen, Armen und Reichen, in Heimath und Fremde,
mit seiner Vorsreude und Eliachfeiehseineiii Jubel
und (F.ilaiize, seinen bedeutuiigs.reicheii, Gebräiijihen und
der Fülle seiner herrlichen Weihnachtslieder, sxdas ist
der Jnhalt des Basses, das,.in warmen Herzenstöiien
geschrieben, überall da freudige Aufnahme finden wird,
wo man dem Weihiiashtsfeste und seiner Weihe des
Familienlebens noih Sinn und Verständnis; entgegen-
bringt. —- Das zweite Buch derselben Verfasserin,
·»H e rze n s -Kal«en d e r« iiberschriebeiy dessen» mit
den gewähltesten Ausfprücheii deutsche-r, englischer,«fran-
zösifcher Dichter geschmückte Blätter den tagebuihartk
gen Aufzeichnungen junger Mädchen und Frauen
Raum bieten sollen, zeichnet sich vor anderen seiner
Art durch das feine Verständnis; aus, mit dem die
in der Frauenliteratur bereits rühnilich bekannte Ver-
fasserin die Dichterstellenl in Beziehung, theils zu dem
Leben und Lieben des Frauenherzeiis, theils zu den
wechselnden Zeiten des Jahres, zu setzen gewußt. Durch
ftimmuugsvolla die einzelnen Monate einleitende Ge-
dichte vermehrt, geben diese poetisiheii .Au«s-s·pri«·iche,
welche Nichts unerwähiit lasseii, was für das Herz des
Weibes Werth und Bedeutung haben soll, zugleich
eine reichhaltige Anthologie des deutschen, sowie eng-
lischen und französischen Dirhterivaldes — Beide
Bücher werden unseren Frauen und Töihtern willkom-

-« inene Gaben für den Weihnachtstifch abgeben.
- »Das eiserne Jahrhund est« von A. v.
S chweiger-Lerchenfeld. [Mit, 290 Jllu-
strationen und 20 Karten. Wien, · A. Ha rtle -

« ben’s Verlag. Jn 25Lieserungen ä60 Pf« com-
plet geheftet 13.M. 50 Ps.; in Origiiial-Pracht-
band gebunden 16 M. 20 Pf) ,Von diesem eigen-
artigen Werke, dessen wir noch jüngst wieder in an-
erkennender Weise gedacht, liegen nuninehr die
Schlußlieferungen vor! Wir lernen in denselben
zunächst die großartigen Fortschritte auf dem Gebiete
der ,,modernen Kriegsmittel« kennen; schöpfen aus
dem anziehend geschriebenen Capitel »Das eiserne
Gespinnst der Erde« umfassetide Belehrung überdie
räumliche Entwickelung der Telegraphie, zumal »der
großartigen submariiien Kabelleitungea und unterneh-
men mit dem Autor im Geiste einen Flug durch den
Luftoceam indem wir den interessant erläuterten Pro-
blenien der Flugtesrtpnik tauschen. Alle diese Abschnite
sind lebendig geschrieben, vorzüglich illustrirfuiid mit
prächtigen Kartenausgestattet Ganz besonders aber
wird der Leser jene Capitel mit tvachseiidem Jnteresse
durchblätterm welche sich mit· der Dampf-» und Eisen-
arbeit in ihrer übertvältigenden Gesammtheit befassen.
»Im Reiiheder Chklvpeii« machen wir mit dem
riesigen Kruppschen Etablissement Bekannischaft und
erfreuen uns an Schilderungem wie sie in ähnlicher
Aussührlichkeit wohl noch nie. dem Leser geboten wor-
den seindürftem Hieran fchließen sich Mittheilungen in
reicher Fülle über die unzähligen Unternehmungen
ähnlicher Art in Europa, in Jlinerikauiid zuletzt
folgt ein iiistructives Cavitel ,,Schwarze Diamanten««,

in« welchem der Kohle als Krafterzeugerin, als Mittel
zur Potenzirung der Arbeitsleistung bis zu ihrer
höchsten Wirksamkeit ihr Recht wird. Die menschli-
chen Leistungen, welche in diesem ausgezeichneten

. Werke so plastische Schilderniigeii erfahren, werden
bei jedem denkenden Leser zu Anhaltspuncten für eine

. große Zahl von culturgeschichtliclzen Anknüpfungen.
Nach des Verfassers Ansicht ruht —- uiid dies mit

" Recht — das Schwergewicht aller Errungenschaften
des ,,eisernen Jahrhunderts-«. in den Verkehrseinrich-

. tungeu; wo es galt, die Verhältnisse von Rauir
" und Zeit zu modisicireiy hat der moderne Arbeits-

draiig vor keiner Großthat zurückgeschreckt Der Ver-
, sasser zeigt uns in tausend Beispeileiy wie das me-
. chanische Genie ,Mittel und Wege geschaffen, die Na-
’ turgewalten zu bezwingen und die Mrnsshen einan-
T der näher zu bringen. Der Genius der niodernen

Civilisation ist es, der das ,,eiserne Jahrhundert«
) durchwehh und der Verfasser hat es verstanden, die

lichte Spur dieses Genius in unzähligen plastischen
. Gebilden sestzuzuhaltetd AUch DIE Pkachklge AUJstTE
- jung des Buches mit· Hunderten von »

Jllustrationen
. und zahlreichen colorirten Karten ist ein Bortheih den
- kein Leser gering anschlsgsn WITH)-

»Aus allen Welttheilen«. Jllustrirtes
Familienblatt für Länder- und Vbllerkundr. ( Leipzig, «

bei Oswald Mutze), redigirt von Dr. Oskar Le n z, s
steht im -15. Jahrgange und bringt im D e c e mb e r -

Heftefolgeiideii reichhaltigen Inhalt ·mit vielen
Jllustrationenx Reise von Tanger nach Ins, der Re-
sidenz des Sultans von Marolka Von Oskar Lenz. 1
— Eine. Reife durch China. Mit 4 Jlluftn —- 1
Korea. Land, Leute und internationale Stellung ·;
Von A. v. D, —— Die Gothen in der Gotfcher. T
Von Dr. L. Lechner. «— Der Wald in Serbien. 1
Neisebilder von. G. Haupt. —- Die Producte Cana-
dors und ihr Ezport Von Einil Marburg — Ue-
ber das Prachtwerk »Palästina«. Mit 3 Abbildun-
gen. — Das Seinipalatiiiskifche Gebiet. —— Miscellen.
—— Sitzungsberichte der Geographischen Gesellschaften.
Briefkastem —- (Moiiatlich ein Heft zu 80 Pfg, Quar-
tal 2 Mark 4O Pfg)

Der franzöfi sibe Senator und Histo riker
Henrh M arti n, einer der Hauptförderer der von
Deroulede begründeten »Patriotenliga«, ist, wie be-
reits telegraphifeh gemeldet worden, gestorb en.
Als Historiker ist Niartiiy der am 20. Februar n.
J. ein Alter von 74 Jahren erreicht haben würde,
in Frankreich vielsach überschätzt worden. Seine
,,Historie de France« zeichnet sich mehr durch ihren
großen Unifang"e, als durch gediegene Quellenforfchuw
gen ans; hinter Michelet und Augustin Thierry steht
Martin als Cieschiilitsschreiber weit zurück. Bezeich-
nend für den Letjteren ist denn auch, das; er seine
Laufbahn mit Vorstudien für das Notariat und mit
historischeii »Ronianen« begann. Während der Be-
lagerung von Paris fnngirte er als Riaire des 16.
Arroiidissements und wurde dann vom Aisne-Depar--
tement in die NationabVerfamnilung gewählt. Dem-
selben Departement verdankte er später die Ernennung .

zuin Senator Die Academie des sciences morales
et politiques wählte Martin im Jahre 187l zu ih-
rem Mitgliede Juden letzten Jahren ist er nur
als Mitstreiter Paul Diärouledes in bemerkenswer-
therWeise aufgetreten, so das; die Patriote1iliga nicht
unterlassen wird, "in dem Hingeschiedenen einen ihrer "
,,grof;en Patrioten« zu feiern.

ff: a c n t e g. .-

Wie wir vernehmen, beabsichtigt in den nächsten
Tagen der bekannte Wiener Vortragsmeister Prof.
Leo F. Pierre nach Dorpat zu kommen, um hie-
selbst ein iii ecitatio ns- Co n cer t « abzuhalten
Derselbe coiicertirte jüngst in Moskau vor· einem
äußerst distinguirten Publicum undtverfehlte seine
ganz eigenartige Recitationsart nicht, sich zahlreiche—
Bewunderer zu erwerben« Der Vortragsineister
erre ist der erste deutsche Künstler, der es verstanden
hat, die berühmte Vortragsart des Coquelinkschen

Moiiologue in die deutsche Vortragsskuiist zu übertragen
und sie durch seine glänzenden Recitationen der deut-
schen Kunst cinzuverleiben ——n. "

Wie jüngst aus Jekaterinosslaw berichtet wurde
und wie heute aus iiiehreii anderen Städten des
Reiches gemeldet wird, haben sieh in jenen Ortschafs
ten die Feuerass»ecuranz-Compagnien zu
einer beträchtlichen E r inä ßig nng d er A ssecu-

» xan z»-Pr äinien entschlossen« Bedauerlicher Weise
haben die Ereignisse der letzten Jahre auch in unse-
rer Stadt eine colossale Erhöhung der Feuerassecm
ranziPrämien zur Folge« gehabt und aus der Stellung
der meist begünstigteii Städte ist Dorpat in die der
iiiindest begünstigten herabgedrückt worden, was sich
für die ol)iiehiii-- so fchwer belasteteii Hausbesitzer in
einpfindlirhster Weise fühlbar "macht.·· Daß diese
sJJtehrbelastung eingetreten, wird man den Assecuranzs

i Compagnien nach den zahlreichen Bränden der letzten
Zeit nicht verargen können; wohl aber wird man sicb
auch fragen müssen, ob nicht jetzt schon dieser
Druck erleichtert werden könnte und sollte. Diese
Erwägung findet darin ihre volle Begründung und
Rechtfertigung, das; weitaus der grosien Mehrzahl der
Brände der letzten Zeit nicht eine allgemeine, sondern
eine ganz specielle, durchaus vereinzelt« für sich da-
stehende Ursache zu Grunde gelegen hat, die nun de-

- sinitiv als hinweggeräuint angesehen werden darf.s Sodann ist-in Betracht zu ziehen, daß— dank der immer
E wirksamer entwickelten Leistungsfähigkeit unserer Frei-

willigen Feuerwehy daiik der Anfchaffung der Dampf-
: fpritze, dank ferner der Erweiterung des Steinhau-

Rahons und der Präiniiriiiig von Steinbauten aujch
- außerhalb dieses Rahons, dank endlich dem, jetzt-al-«
« lerdiiigs nur zeitweilig organisirteiy aber auch in Zu-

kunft bei größererZunahnie von Bränden re? mit
Leichtigkeit wieder in’s Leben zu riifeudcn verstärkten
Schutze zur Wahrung der nächtlichen Sicherheit —-

Dorpat bereits so viele Garantien gegen häufige Brand:
! schäden bietet, ivienur wenige andere Städte. Auf Grund

aller dieser Erwägungen wäre es, meinen wir, Pflicht
» «"der hiesigen Agenten von- Assecuranz-Conipagnien,
"- unverzüglich bei den von ihnen -vertreteneu«-’«"Gesetl-
ischaften auf eine Erinäszigiing der Affe c u -

:»ranz-Prä mie für Dorpat hinzuarbeiteu
- Es liegt Solches zunächst im Jnteresse unserer
i Immobilien-Besitzer; dann aber anch sicherlich in dem«
: jenigen der Assecuranz-Couipagnien selbst. Es steht
: nämlich —- und wir wünschen Solches in vollem
, Masse — mit einiger Sicherheit zu erwarten, daß in
l« Folge der· oben dargelegten Erwägungen die Zahl
t»der·M»itglieder unseres st ä d ti s ch e n g e g e n -

- sei t i g e n V e r ein s sich wieder beträchtlich ver-
i mehren wird, -und zwar wird Solches um so rascher
i geschehen, je unausgeglichener ier Druck der Aktien-
: AssecuraipzCoinpagiii n auf unseren Hausbesitzern
. lafte·t. Wir geben uns daher der Hossnnng hin, das;
i baldigst eine den factiscben Verhältnissen entfprechende
i Ausgleichung der Prämiensätze werde bewirkt werden.

i Lied itii li sit. i
-. »Frau General Helene v. Sch midt, geb. Sa-
- toiv, s am 2. Der. iii Libau.
- Staatsrath Johann Georg Gustav Baron Ka ul -

- sbars aus Revah sss ain 4. Der. in Dorpat
- « Frau Olga Amalie Schrödein geb. Frank-
i Mann, «!- lni 45. Lebensjahre am 4. Der. in RevaL
« Staatsrath WoldeniarZwerner, j- am Z. Der.
s iii St. Petersbiirg .

«. AndreasFugelfang, s· am Z. Der. in
: Moskau. »
i Musiker Otto Lufch, «!- im 37. Lebensjahre am
i Z. Der. in St. Petersbnrg

Frau Christiane Ka nt, geb. v. Berg, si- ain 5.
Der. in St. Petersburg «·

Frau Caroliue v. Staden, geb. v. Mölleiy
-s· im 72. Lebensjahre am 7. Der. in Dorpat.

Ue n r It r P) o il. .
Ietlity 18. (6.) Der. Cardinal Hohenlohe wurde

gestern von derKronprinzessin und heute Nachmittags
vom Kaiser und der Kaiserin empfangen; —- Der
Finaiizminister brachte im Abgeordneteuhause Gesetzs «
vorlagen über eine Einkommensteiier und eine Capr-
talisterpSteuer ein. .

Wien, 18. (6.) Der. Der russische Botschafter
Fürst Lobanow-Rostowski kehrte heute von Montreuxz
wo er dem Mitiister v. Giers einen Besuch abgestattey
uach Wien zurück.London, 18. (6.) Der. Reuters Bnreau meldet
aus Teheran von gestern Abend: Eine hier einge-
gangene Depesche vom Z. December meidet: Die per-
sischenTruppen sind nach Mesched zurückgekehrt, ohne
auf Turkcnenen oder irgend welche Anhänger Seid’s
zu stoßem Ejxib Khan ist aus Teheran abgereist.

Paris, 17. (5.) Der. Dem ,,National« zufolge,
gehen von Osficiereii nnd Soldaten so zahlreiche Ge-
snche ein, an der TonkiispExpeditiotr theilzuiiehnrery
das; der Kriegsmitiister bestimmte, die Osfiriere aus-
schließlich aus drei disponibleitFestungs-Battaisllonen
zu nehmen.

Rom,17. (5.) Der. Der König verlieh dem«
Deutschen Botsihafter v. Kendell das Großkkeuz des
—Mauritius- und Lazarits-Ordeiis. Der Deutsche Kron- .

prinzdejeuitirttiiorgen Vormittags um 11 Uhr bei
dem Deutschen Botschafter v, treudell..— Die amtliche
Zeitung schreibt, die Bevölkerung Routfs und ganz
Jtaliens bringe dem erlaurhten Prinzcn ehe-furchts-
volle Huldigungen dar, welcher auch im Namen sei-
nes Vaters komme, um dessen freunlschaftliche Ge-

-sinnungen zu bestätigen und die iunigen, herzlichen
Freundschastsbaiide beidersHöse und Nationen noch
enger zu knüpfen. .

- Die Kanimer begann die Berathung des Unter-
richts-Budgets. Bei dem Capitrl »Oeffeutliche Bi-

bliothec« Wurde die Cabiuetsfrage gestellt. Depreiis
erklärte sich mit dem Unterrichtsiiiisiisteriutn solidarisch.
Wegen Besrhlußuttsähigkeit des Hauses wurde die
Abstimmung bis morgen vertagi. -

Laikm 18. (6.) Der. Baker Pasrha hat sich nzch
Snakun begeben, mit der obersten Civik und Niilis
tärgewalt bekleidet für alle Theile Sudanss welche
seine Truppeii betreten werden. Der Brief des Khe-
dive an Baker Pascha bezeichnet als den Zweck der
Expeditiosr die Parifirirung des Gebietes« zwischen
Steckt-in und Berber und empfiehlt zniiächst die An-
wendung versöhnlichrr Maßregeln zur Erzielulig ci-ncs Einvernehmens Init den Häuptliiigeii der Stämme,
und erst dann, wenn aus dieseni Wege Nichts erreicht
werden sollte, den Gebrauch von Gewalt. ··

» i Trlrgtanimk . e

der Nordischeu Telegravheiniålgentufrx
- Irrtum, Mittwsoch, 19.s(7.) Der. Die heutige
Sitzung desLandtages wurde vom Präsidenten unter
größtem Tumnlte geschlossen. Der Tumult wurde
von der Minorität mit Unterstützitiig der Studiren-

« den von der Galerie her provociri. Der Präsident
nnd die Deputirten der Majorität wurden wieder-
holt iusultirt -

senden, Mittwoch, 19. (7.) Der. Die Meldung
der gestrigen Abendblätter über die angebliche Ent-
deckung einer Verschwöruiig zur Svrengiiitg d»er Lon-
doner Brücke nnd des N-.sivgate-Gefängriisses wird von
unterrichteter Seite für unbegrüiidet erklärt.

Rom, Mittwoch, 19. (7.) Der. Der König hielt
im Beisein des Deutschen Kronpriitzen heute eine
Truppenxeviie ab, der auch die Königin beiwohnte.

- Das Volk brach in Hochriife ans auf Deutschland,
die deutsch-italienische Allianz, den König und den
Deutschen Kroupriiizein «

Feinden, Donnerstag, TO. (8.) Der. Der ,,Stan-
dard« weiß zu melden, die britische Regierung habe
die Absenduug mehret Regiinenter zur Verstärkung
der britischen Truppetiinacht in. Aeghpten beschlossem

Handels— und Ijkorsrkpbiacyciosten «
Kiyo, Z. December. Gelindes Wetter und Re-

gen haben in den letzieit Tagen dieSchlittenbahn
vollständig zerstörh Die Dirne: ist von der Stadt
bis-zur Mündung eissrei. Therinonieter -s— 4 Grad
R. Wind Südwest. . Die Stimmung an » unserem

i Getreidemarkte ist sehr flau und die Preise haben
I seit unserem letzten Berichte noch weitere Rückschritte
« gemachi. R o g g e n aus der Basis von 120 Pfund
». wurde Mehres zu 98 und 97 Kop. pro Bad· ge-
» macht. LivnisJeletzerH as e r nach Qualität zuletzt

" mit 76 und 75 Kote. pro Bad, Zarizyner Wann,
; mit 73 Kop. für Kleinigkeiten bezahlt, wird zu die-
«· sen Preisen ausgebvteny « Ge rste unverändert; kur-
t ländische ungedörrte 107J108pfündige Waare wäre
»

mit 86 bis 87 Kot-» gedörrte Szeilige 101pftindige
,

Waare mit 94 bis 95 Kot» pro Vud zu bedingen.
,

S äe l e in s a m en wurden Kleinigkeiten mit 9 Rbi.
,

75 Kop. pro Tonne. bezahlt. Bis gestern sinds 75,480 Säcke zugeführt und 66,»760 Tonnen— ver-s packt worden. 7moßiger S ch lag! e i n s a m e n
J wurden Kleinigkeiten zur Completiritiia mit 147
i Kot« pro Pud bezahlt, wird jetzt zu 146II2 Kop. an-

I geboten, doch finden sirh zu diesetn Preise-keine Neh-
, mer. Hanfsamen 178 Froh. pro Pud nominell.
" Schiffe sind im Ganzen 2437,-« davon 2212 ans
E ausläudischen Häsem angekommen und 2432 ausge-

gangen. « »

Tour-vertritt.
- RigaerBörse, L. December 1883.

Gem . Werk. Käfers.
5ZOrientanleihe1R77 . . . . ..

— —- z—-676 ,, 1878 . . .
.

-- Ins-« 9174
II; « .

. · « ·

— 91574 9I1X4
5JHLivl. Psandbriesy unkiindlx . .

— 98774 9873
51476 Nin. Psandbe d .dyvoth.-Vcr. 9372 94 93
Rig.-Dtmo.Eisi-.r125 Nu« .

.

— 147 neu,
5-- Zeig-Da» Eis, z 100 . .

. .
—- 93 .-

5-x. » 187«·«.....——— .-

Baltische Eisenbahn 5125 «

-
« —

—-
— —-

5J6Krl.-Pfdbr.........-— —
-.

« " Für die Nedartion verantwortliak «
De« E.Mattiestn. Gunst. A. Hasselblaty
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Die Herren studd med. Ernst . . s: - .

Fdgtlehr Bunds LltjlexandsertTrelitsfns « eLefAueheax- sc· Lan-Castor , · Sonnabend den m Decembere aen ce niveria vera en. « · «
.

«

- .

- f« P« s- --e «orpat skgitoere EEnoZeMFEZHISSZ«-·«« n eLLIVSTSI - Csinlttukigs und Oppselläufigs Vordcrladsld H l· W» m Uhr TsxxngssssäasecemberD« Heim« IMM- khæls NECOW H Fliuteiipiitroueu Centrum-tier- d l.ofauaheux—lkevolvek, llevolveis - « D. t
Z «

S;oT]be, räedi Jacob Ohfoling , peitscht-ji«, PutFoueuuükgeH Pkkopfeusclilågek,» Eil-Pfropfen, Tritt-sk- · »» AU« cM« «« a? UUVOU V E I« ziliidhiitclieiislitiiis Ztlddliätoheix Schotte-ital, Ikussisclieii d: Pateiiti
·Rkcke sikld exlUakklcUllkk wOkdeUs -« schrot Pistolen— Jagd— und Einen-Pulver etc. etc. empfiehlt nun« Du! krumm 83 · e e M CHE

»

. Dort-at, den l. December 1883. · , · IF IT Oe · · « g l ·Rscton E. v. Wahl. Eolmsstrasse Nr. 14. « G « s « « - · «· ·«z—————————·"II;Tomxrss Geatg Futen« EVEN« EWIDOOIIEODII billsgst
er err stuk sp arm. rtlst (··· « ·« · ·

··

« « « « Prowramm durch di Aff h .’»
«

· .
Neuland hat die Universität ver- u l e e S
Essen— Z
· DREI; sent3szDscembikdlss3s eine große Auswahl Hat-lieu, Jahr-ts- Spitzenkragen- ·Schnltet«sy versitätsbuohhandlulzg. Tjkissisyossefciisciwei
«« RAE END— MUCU Uklfs gjsplfksifxzy Kiste, Fellmiitzeiy Betriebe-Minnen» und -Hu,tchen nebst A»«z—a«,S. H U h »· .

Dikr Herr sind. oe·c. pol. Maxh M» ux mer » «· -
»

milian von Hei mann hat die ZU Fcftgcfchcllkcn clgUcUd JFCIHJJIJLZTIIZJJSJTFUZVITZII! Mk·
U"v«"t"tvl· . . ltlds d "tv o —·—--————.

«· « «« ·«·gokhgtk denekLaFgembet 1883.
empsieh aMo egeschaf on

aRetter: E. v. Wahl. · «M « · c, cr . : - s« es«
Nr. 2244. Seen: F. Hemde-Es. « , Firma: .Vpgt« . Nr. 235, von Herrn Kiirschnermeister
« Die alljährlioho Hötex e···spj·-x·"·e··v·"·—sp"——ue KSUITJIIJLIUFFIJU NIAIUSU Tbä HIIIUSE fürs nächste Semester zur Mit-the.

« « « . « - O ABBES· S -IS VII« III« WOT S« U« Vikerten bitte sub Lit. X. in c. Mut.
· « e« «· s « Morgen, Freitag wird shiedurch für uiigultig erklärt. kjezgzzsz Bachs» u» ZHYHXYJ »Wer·

· L» .

« e? -g . bt . ·
und der Verkauf der verschiediånsten uulzengeexxnkosu MSHÆYS user· am« e

von armen Frauen ver-fertigte« ensu- - , · w - Zum bebe ed « h ch fst ««
,

-
Händ« »hegann Dillstag de» z» d» geschenkten, owie verschiedene an·

«

ar s »Carrkstlctheen2;nllv ffelo r Elle
e besonders.

Um· Quappmlspstrasse NLG und sind« bete« Pllisgcgsllslslllls sind zu 111-Den wozu einladet · F· I» t
e »VP- »tl3 K Ell ·die Sachen daselbst täglich in den C« ·Vv Lahsjlslw Gustav klagen. kSiåsoätur eW ««

mstyfß lfglherd »Es . «oå«llpr’ e -
stunden von 10 Uhr Vormittags bis ohemssohc strohwäsze « e— D.

« its; -

« enfkzsså U« El; .W« P« e «
4 Uhr Nachmittags; zu haben. Um » N Cwersp »He Voä «W' in· M« an« - »ckksuskiiicixsxic zusprach wikd dringend Zielet-isolie- kdecliuusscittzs Iph- H»« »Hu« »» r Jcheksks PMME HEXE« HEXE» V III« Vkeispn « .
gcbsksss ·

·
THIS« Uusckcliscllss UZLIISIIZCIV us» Bsslkljzkllkähmzgkxs GILSIFTEIIHTF Hattäxizntefs Qualität 910 und 11 Kop pr Elle «Ins Dlkcc lIICIII alldbke gen Garditicustzu cii u Rom— Wolle-see Kiipftüirser früher« 1 «Rbl jetzt 55 Kop pr«Stück

- · des Breiten-Vereins. O ten, ciguriseiism TabJKSSRaSteiiY Ai-- Oberhemde mit Kragen und Mcinchsetteu h St) Kszop·
« Zum

Oe « - - -. »·«iiuseti«u.pe·iurucseii, un—
·« -

« .’-Wgjhnzghtsfgstg We» um, emphew LETTER-»: uåxätszxzzgzgzkzsxzzzlikzis: taiulfuctiir , Galanten-e »mi- Kurzwaarett
wird, wie» alljährlich, so such dies— E« Schzlkcs ligst

·
«« p« Das

Ins-I, um ksseatulllolsociylscu « . . O · · · S« Ämck AlexakldekspHkkaßks -
fix» di» beide» xjggzkhzwzhkzgskzjkzg » »; , D en» t dlklgssåikkdstssqss Ist 2s Dis. Der Verkauf zu bedeutend herabgefetzten Preisen wird noch bis End«
äekäeten Akt-deli- kleinste Beitrsg an« . «« · . Ärtasjlsliå eisrxxrzämt JA· JOHN-her Dekkmbkk spkkseiksc ·C Akten. leiern, abgelegt-im schuld. . s e . » . . - · ·« . « sit-Isi-Ticerk und ebriiuchteins jelzeii -·· d « - 111- q III· kurze
sinke-nd estgegengenoiiiliiieii väivlssh in Prima - Qualität , Gsiickfågclh El« ebgaut gebnndenes Bach « . « «seht-er, hol: St« dttö ht h le, 's «·

« · e. ..

.· ·«. A· « e « «tu.fes-senken«teskstsuxeksuxx tsgyts VI! ekosso ltss 0 lllte zum h«-«·a"""«h9"«sp" englische Drehfkeiiio eisglifche fester; H is«·«

« . « « - - ce Steine und Leut· b«ll« «·
««

-
« U! U« 111-IV« «

bietet; de Artnenckdädchensctsule « -,
( « ««

; ·«·s«e« « U «« Fa« oDom wielder ihrerRänder zu gedetilkdltli Rccslhold Fälxszh oaklowpsszkasse Nr' M! U« e ». 1
u d «. d h lttei »

ssfclc s, s·l— « «siilcticktilsodzlisc loästigxnäahxa Tkfisxiiän wsgell Flallgels lII] RFUIIII Zsbsssem G««sz««k««’1«9«a1 G ·zu wol en— e cost-scheust ·t D k e ·, «,

··

«
« « s

Weg» ». »Hm» si»-i"«-2.-Tä- F» kak use wesiiaacisiszeic H D« Zugleich Ausverkaut derselben— T
Fräulein BSCITMSUUJ VOVSCSIIEYTU in meine-1- Vvohxiung Haus Umblirstz um Grosseii Markt 2 Treps staut! its! lIUIISO tlcek Zssscllktscder Anstalt, und-Fräulein von Engel— pen hoch ein»

«

· «
«

· · « « ·
hardt, Haus Anrep, Garteikstrassez -

«

as s I « Seel» »t·M; · h t v· « v · « «- Uls Im U kzclc US Cl! Ok

V von ·Photog·ra«phien auf· Gast-Don . · IDE ·

. . . sowiv d» ganze» « Eimer-i- irlscsiso petlsfslfllpa nun »Ich— . . « «
« «« · « . . · ; e llsps m: pyocnoiih oeiuekicsisnsli come.- · - ·

. collection. Eildehraiidtwcher Aquaiclle 2222 ssssspsspy »Die. Axzzsccsp « »
Besten StPetersbargex sitze-SK- .vera.nstaltet, zu deren freundlichem Besuch ich sei-gebeugt ejuladk HEXE« BE- KOETOPY TEIIOVIZZSHOIE E« UIISAI Elbe, Unser Boiclithllili,
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i illolitischer . Castel-erriet.
» » Den 9. (21.) December l883.

· Jn der anslägidiseheii Presse w ird z. Z. vielfach
über die. Gründe discutixsh ivelche für Rußland be-
stimniend gewesen fein mögen, eine En tfen d» u ng

»ru»s»fifcher Kriegsschiffe in « die ostasis
atischeri Gewässciy gleichzeitig mit den Schiffen
der ueuiralen Großmächte, abzulehnen. Einen sach-
gemäßen Beitrag zu dieser Discnfsion finden wir in
einer Berliner Corrcfpondenz des ,»,Hainb. Corr.",
in welcher es u heißt: Die Weigercnig iltußlaiidD
an der·FlottenLDenionstratioii der iientralen Mächte
theilzuiiehmeii ivird daniit erklärt, daß Rußland nicht

jenes Interesse an dem Schntze von Leben nnd Ei-
genthum seiner in Chinaaiisäsfigeii Unterthanen
habe, wie die übrigen N2ächte.» Jrn ganzen eigent-
lichen China dürfte es kinin mehr »als 50 SIEBEL!geben und da, wo diese «fi«ch Mlfhskkssh Tst Akt! D US
derselben durch Kriegsichiffe oder Kanoneuboote ent-
weder zweckios oder überflüssig. So giebt es tief
im Jmiern Chillcks einig« Ulsslfche Theehänseitz wo-

. ch be-hin aber felbst wenn letztere des Schutzes an«
dürftig risären , Schiffe gar nicht gelangen« können,
ein Deinoiistriren zu Waffe! svvlkfzwkckkvs lsts Fel-
ner leben Rassen in Tientsity wo der bekannte Vi-
ceköiiig nnd Preniieriniiiister Li-Hnng-Chang das
Regimekit führt und unter dessen Herrfchafddie Eu-
kppäkk und »Fnerkideii« überhaupt sicherer find , als
unt» dem Schutze aller Krtegssibtten der-Welt. »Das

wissen auch die Vertreter der Machte in Peknig lehr
wphs Denn in puncto Aufreiziiiig der Einheimk
fchen gegen die »Freniden« kennt Li-Hniig-Chacig

Jf r n i l l c l o n.
Die ersten Anfänge einer Tagcsliierqtur in

. Frankreich ·

Der heute .so teil) und so vielseitig entwickelten
Publieistik Frankreichs hat die Wissenschaft der Me-
dicin die Bahn gebrochen und den Boden geebuet
Dergelehrte Begründer derselben war Theophrastus
Renaudoh der im Jahre 1631 die Herausgabe einer
Wochenschrist unternahm, die in der wissenschaftlichen
Welt nicht nur ihres gelehrten Inhaltes. sondern
auch der Neuheit der Erscheinung halber allgemeines
Interesse erregte. Renaudot shatte in Gut; Patin,
dem Dekan der Medicinischen Facultät zu Paris, ei-
nen heftigen Gegner, Beide bekämpften sich fortwäh-
rend. Die Geschichte leidenschastslos und unparteiisch,
muß schließlich jedem dieser Kämpfer gerecht werden

und Anerkennung für die Verdienste und Arbeiten
derartiger Männer haben; denn Renaudot wie Gut)

Pa tin stehen strahlend im Mittelpuncte der medicini-
schen Wissenschaft jener Zeit. Theophrast Nenaudok
war 1584 in London geboren; seine ersten Studien
absolvirte er in Paris unter Leitung eines Chirurgus,
womit sich ihm von Haufe aus die Pforten der al-
ten Fakultät schlossen, welchex die Chirurgie, beson-
deks im Amtsk1eide, uichk liebte. So ging Reuauvor
um denDoclorhut zu erlangen, uach Montpellier und

erhielt denselben schon nach drei Monaten» Er be-

schlvß nun, sich mehre Jahre auf Reisen zu begeben,
und ließ sich dann in seiner Vaterstadt nieder, wo—-

selbsl et sofort mit Erfolg- zu prakticiren begann.
Inzwischen breitete sich seine Renommee immer wei-
te! aus, so daß er von London nach Poitou übersies
delte. Dort wurde er durch Zufall mit zwei einslllßs
WkchenVersönlichkeiteii bekannt, »von denen des Eins
Armand de Nichelieu, Bischof von Luoom der Andere
Joseph Leclerc de Tremblay war «, der Erstere wurde

Achtzehnter Jahrgang.

weder einen Unterschied der Person noch irgend welche
Rücksichtl Jn solchen Fällen pflegtszLisHiingdshang
mit den Rädeleführern sehr kurzen Procesz zu machen»
nnd kann es auch keinem Zweifel unterliegen, daß,
wenn in seineenGeiicral- Gouvernement Ruhestöruiigeii
wie in Cantoir vorgekommen wären, schon längst ein
Dutzend Köpfe gefallen wären nnd er den Mord-
brennern das Handwerk läugst gründlich gelegt hätte.
Hier also ist ein Schntz der Russen überflüssig. Es.
ist daher möglich, daß die Weigernng Rußlands,
selbst an dieser» FlotterkDemonstration der Mächte theil-
zriiiehnien, auf die Thatsache zurückzuführen ist, daß
die Kosten einer solchen russischen Theilnahme in gar
keinem Verhältnis zudem Zwecke gebracht werden
könnten. Deswegen braucht ja auch Rußland durch
eine eventuelle Nichttheiliiahiiie an dieser Flotten-De- i
monstratioii nicht in Widerspruch mit der bezüglichen
Vereinbarung der rieutraleniMächte zu kommen, zu
welchen es ja notorisch selbst gehört. » »

Wie dem »Be«rl. Tgbl.« von seinem angeblich
vorzüglich unterrichteten Pariser Correspondenten
niitgeiheilt wird, schweben seit langer Zeit Verhand-
lungen übe: einen Besuch des Königs Humbertvon
Italien in Berlin. Derselbe, bereits im Frühjahr
beabsichtigt, sei stets an der. Frage des Gegenbesuches
gescheiterhda der Kaiser seines hohen Alters wegen
nicht ncich Rom gehen konnte. DasMißtraiiens der
Jtaliener — heißt es iszn der betreffenden Depesche
weiters- war bezüglich der Besuchs-Erörterungen
durch den österreichischen Präcedeiizsall geweckt» »Ehe
man den König reisen lassen wollte, wünschte rnan
in Betreff des Gegenbesiiches sicher zu gehen. Der
Kronpriiiz war entschlossem den Besuch zu«erwiederii.
Das Cabinet Depretis sürchtete aber, das; dieser Mo-
dus den Jtalienern nicht genügen würden« Um· iiun
alle die Schwierigkeiten zu beseitigen und Italien
gleichzeitig durch Schaffung eines Präcedenz bezüg-
lich des Vaticaus znnützeiy hat«sz·de«r Kconpring Na-

«·niens seines Vaters, die Initiative ergriffen. Für
Europa wird-so- ein «schlag-endere- Beweis««««"voir den!
Werthe gegeben, welchen Deutschland auf die guten
Beziehungen mit Jtalien und als Ausdruck derselben
auf ein nicht längeres Hinansschieben desBesnches
des Königs Hnmbert in Berlin legt. Nach dem Be-

snche des Kronpriiizeii wird sich die Erwiederung des
Besuches durch König Hucnbert in Berlin zwangslos
und ohne Nothwendigkeit einer Besuchs-Erwiederung
ergebeu«. « · .

Die Reise des französischen Bot-
sch afters am Berliner Hof, Baron de Conrceh
zum F ü r st e n B i s m a r ck nach Friedrichsruh wird
mannigfach mit der TonkimAngelegeiiheit in Verbin-
dung gebracht; ja, es wird geradezu angenommen,
Deutschlaud sei im Begriff, in dem französis-chinesi-

der mächtige, Alles beherrschende.MinistersCardinnl
der Zweite des iCardinals Vertrautey seine rechte
Hand, bekannt unter dem Namen ,,1’Eminence grise·«.
Renaudoh feurigen Geistes und sich seines Werthes
und seiner Macht bewußt, berließ Poitou und eta-
blirte sich 1612 als Arzt in Paris. Indes; durfte zu
jener Zeit Keiner daselbst als Arzt fungiren, der nicht
Doctor der Medicinischen Fakultät oder einem Mit-
gliede der königlichen Familie atiachirt war. Durch
die Protection seines hochgestellten Freundes erbielt
Nenaudot den Titel eines ,,-Arztes des Königs« und
leistete denjSehwur in die Hände Douart’s, des er-

sten Arztes Ludwigs XlIL Er überschritt nun mit
Leichtigkeit alleSchwierigkeiten seines ersten Auftre-
tens und eröffnete sogar eine medicinifche Schule.
Richelieu, der ein Menschenkenner war und die Be·
fähigung dieses Mannes erkannte, erhöhte seine Stel-
lung dadurch, daß er ihn zum Generalverwalter der
Armen, sowohl der kranken wie der gesunden des
Königreichs machte. Renandot hatte seine Wohnung
inmitten der Stadt Paris in der Straße Calandre,
unsern dem Justizpalastg der damals in der Straße
la Büchern, auf dem linken Seine- Ufer lag, genom-
men. Die Medicinifche Facultät verabscheute die An-
wendung chemischeråiltittel oder die Alchemie, wie
sie damals noch benannt wurde. Renaudoy weiter
in der Erkenntnis; vorgefchrittem beschützte nichtnur
dieselbe, sondern bereitete felbstderartigeMittel und
verwandte dieselbenmitegutern Erfolge Er errichte«
te sogar in feinem Hause eine Klinik, wo arme
Kranke sich unentgeltlich Rath holen konnten« und
aucki freie Medicin erhielten; die Armen sirömten nun
nach der Rue Calandreund betrachteten ihn als ih-
ren Wohlthäter. "

So sah man denn immer bedrohlicher das Gewitter
herausziehen, das die ernstesten Conflictcpmit der Fa:
eultät, welche sich zur strenzsten Wächterin der alten
untvandelbaren Traditionen aufgeworfen - herbeiw-

schm Cvnflicte zu vermitteln. Der ,,Nat.-Z.« zu-
folge, entbehren diese Meldnngen der Begründung. '

Man hältvielmehr in Kreisen, wo man die ganze
diplomatische Sachlage im französisch - chinesischen
Conflicte kennt, die Annahme einer Vermittelung
Dentschlairdsderzeit wenigstens für durchaus are-Zige-
schlossem Frankreich drücken außer der Toc1kin-An-
gelegenheit noch viele andere Dinge , die ebenso gut
wie letztere die Reise des französischen Botschasters
nach Friedrichsruh veranlaßt haben konnten. «

« An Stelle des verstorbenen Geheiniraths Marcard
wollen die Conservativen im Reichstagswahlkreise
BieleselbWiedecibrück den ans« Estland gebürtigen
Frhrm Ed. von Un gern- S te rn be r g, z. Z. in
Berlin, als Candidaten ausstellen. «

JcsOesterreich wie in Ungarnhai die Schleppe,
welche der irngarische PtinistersPräsideiit Ko l o n: a n
Tisza jüngst im ungarischeti Oberhause erlitten,
nicht— geringes Aussehen erregt. Nicht weil der Gi-
setzetittvurf über die Verehelichuiig zwischen Juden
nnd Christen an und für sich von großer Wichtigkeit
wäre: derselbehai angesichts der häßlichen antiseinis
tischeit Bewegung mehr eine denroiistrative Bedeutung.
Auch daß die Reform ein erstes Mal im« ungari-
schetrMagnateuhause durchgefallen ist, kann nicht be-
freuiden, wohl aber die Art und Weise, wie« Tisza
di« Niederlage bereitet lwokdecij Es zeig« sich vei
diesem Arilassek daß der MinisterPwäsidetit beinahedenganzen hohen Adel Ungarns gegen-sich hat, denn das
Asnfgebot ins Oberhaus war« ein ganz außerordent-
slichessnrid sast die ganze« Grafeubank voiirte gegen
Tiszas ·Vezesichireiiderweise sprach auch G raTf An-
dr«-a-ssh» iriirspnebiensächlich fürdas ans der Tages-
ordnung stehende Gesetzj in« »der Hauptsache gegen »die

·Civ.i«lehe, rvelche Tisza bereits» als Folge der Ableh-
nung. seiner« Vorlage» hatte · »in Sieht erscheiiienjlassin .

DersZeheiiialige MinisterWölisidentT Gras Lonhih hatte
sichskrszarik in den Sitzungssaal tragen lassen, rein« ge-
gen: das Gesetzj zu stimmen. « Essosseirbarte sich plöstzs
1tch«-»Jeii·«’dem Wieder-austreten— der ehemaligen Minister
nnd den denkjonstrativensKimdgebungeir der vorneh-
men jnrrgen Weltein,,conservativet«-Hauch«, von dem
man bis— jetztYkaunr« eine Ahnung gehabt hatte. Nach
dieser Seite hin legt«au"ch, wie nianzuverlälsig sphört,
Kolomaci Tisza alles Gewicht auf die gesallene Ent-
scheidnrig —— J·m««National-Casiiio, deinHauptsammel-

»puncie der adeligen Opposition, sollen große Summenaus die Niederlage des ITlltinistevPräsidenteti gewettet
worden sein.«« i «-

« Jn den Regierungskreisen Frnukteirhs ist man jetzt
endlich, wie der ,,National« meidet, iiberzeugh daß
der Krieg mit Chitin bevorstehe nnd daß die Ver-
stärtungen verdoppelt werden müßten. Bis jistzt ist
beschlosserH außer den drei Bataillorien, die am

;ren mußte. Dazu kam der gänzliche Mangel publi-
cistifch r Blätter: man erfuhr die Begebenheiten nur
durch spdörenscrgenh denn Alles , was man dem
Publicum mittheilen wollte, mußte der Straßenausz
rufer besorgen; man denke sich, was heute nah dem·
Ver-schwinden der Tagesblätter werden würde! Re-
naudot war· über den Zustand dieser Dinge so »er-
staunt, daß er in seineni Haufe ein ofsicielles Bu-
reau errichtete, wo das Publicum Auskunft über Al-
lsrs erhielt, was ihm von Nutzen fein konnte. Käu-
fer undsVerkäufer meldeten sich hier; ein Register
wurde angelegt und in demselben angeführt, was
die Einen zu kaufen, die Anderen zu verkaufen fuch
tenz alle Neuigkeitssaminler hatten dort ihre Zusam-
menkünfte Die Nützlichkeif und der Vortheil eines
solchen Adreßbureaus war so sehr in die Augen
springend, daß sehr bald die derartigen Lorale sich ver-
rnehrten und der Schöpfer derselben als das Oberhaupt
gewiesen wurde. Nach Einführung dieseripraktifchen
Jdee wandte er sich sofort einer neuen zu. Durch das
Commissions-Bureau war er wie kein Anderer über die
slädtischenkVerhältnifse unterrichtet, während einer sei-
ner Freunde, der berühmte Genealbge Hozieh der
die ausgebreitetsten Verbindungen ntit den Provinzen
unterhielt, Alles, was sieh auswärts ereignete,· erfuhr.
Durch dieses reiche Materialbesaß Renaudot einen
unerschöpflichen Schatz von Anekdotem die er seinen
vorn hmen Kranken» mittheilte, um sie zu erheitern
"und zu zerstreuen. Seine lebhaften und amüsanten
IPlaudereien stillten nie den"·Durst- der Müssiggänger

snach weiteren Neuigkeiten; so kam« esjdaß er diese
Anekdoten aufschrieb und Copien davon machen ließ,
die et bei feinen ärztlichen Visiten vertheilte. Diese
Unterhaltungsblätter erfreuten sich alsbald einer«sol-
chen Anerkennung, daß Renaudot nicht ·vormochte, al-
leg Auspkücheu nachzukommen; er befchloß daher, die-
selben drucken zuxlasseir und sie; an seine Kranken
und auch an alle Gesunden, die sie verlangten, zu

Abonnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. sangewih An
nonncen·Bnteau; in Fellim E. J. Kaki-w? Buchhandlung; in Wette: It.
Vielrosss Buchhandtz in Walt- M. Nudolffs Bnkhhandhz in R e v a1: Buchlp
v. Kluge s: Ströhmz in St. P etersbur g: N. Mathissem Kafansche Btücke Æ 21«.

23. December abgehen, noch drei Bataillone Frei-
williger abznsendeiy die ans allen JnfaiiteripRegimeni
tern Frankreichs ausgewählt werden. Diese Ver-«
stärkuiigeii werden 5000 Minn betragen. Sollten
diese Streitkräfte verdoppelt werden müssen, so würde
dies das Expeditioiiscorps auf eine Stärke von
20,000 Mann erheben, wobei die 4500 Mann der
Scikriegsschisfe nicht eingerechnet sind, die in den
indoschinesischeii Gewässern weilen, und auch nicht die
3000 Mann Annainitisiher Schützeir. Generdl Millot,
der neue Oberbefehlshaber in Tonkin, schifft Tsich be-
reits am 23. December nach Tonkin ein. Nach sei-
ner Ankunft am Rothen Flusse übernimmt Admiral
Courbet den Befehl über das Corps, das gegen Hut;
anrücken soll. Die letzten Nathrichteii aus Tonkin
lassen annehmen, Idaß die militärischen Operationen
noch verzögert worden, und zwar aus Furcht vor
Angriffen auf die Citadellem in denen die Franzosen
stehen. Die Verstärkiingen aus Frankreich werden
mit Ungeduld in Tonkin erwartet. s

»Aus Hongkong, 12. December, ist« auf dem
Londoner Bureau des »Newyork Herald« folgende
Depesehe über die chinesischen Kriegsvop
bereitungen eingetroffen: « »Es wird in Canton
jede Vorkehrung getroffen, um die Stadt in besten
Vertheidigungsziistacid zu versehen. Gestern schifften
sich der Viceköiiig und der kaiserliche Generalconp

niifseiriPang ein und nahmen mit fünf Kanonenbow
ten eine gründlich-e Jnspection der Forts und Tor-
-pedo-Linien vor. Sie kehren am Freitage zurück. Nach «

dem Gutachten von Ingenieure-i und Officieren act-«
bereriWaffeiigattirngeii sehen die chiuesischeii Forts
gut auszaber sie sind wirklich seh-nach. Die Gras-it«-
und CenienbFagrden würden siih unter einer anhal-
tendenspkkatioiiade bald ablösem Der Zugang zu den
TFortskann durch Versenken mit, Steinen gefüllter
Dsehunken versperrt werden. Eine große Flotte- ist

jetzk segelfertig und neue Shiffe werdken gebaut, um
"für besondere Zoecker verwandt zu« werden. Aus

dem Norden treffen sortgesetzt Truppen ein; 1600
Mann nrarfchirtenskgestern hier durch. Alle .hochge-
stelltens Mandarinen drücketlihren Entschluß aus, die
Ausländer unter allen Umstäicdeii zu befehützetu Vo-
rige Woche bat der frauzösifche Conssnl um eine Wache
für seinen persönlichen Schuh. Der Vieekbiiig er-
widerte, er würde ihn wie alle Andereii5fchützen. Der
britifche Admiral kam gestern hieran und stellte feine
ganze Fslotteauf den K·riegsfuß, um für jede Even-
tualität vorbereitet zu fein. «

Die« ,,Pol. Corr.« bringt aus Be1grad:"Mi·tthei-
lungeti über die Genesis der serbischen Jn-

" sn r r e et i o n, in denen es unter Anderem heißt: »Die
rasche Organisation der Regiernngs-Eomitös, das
Vorhandensein reichlicher materieller Mittel, mit de-

verkaufen. Sein mächtizer Gönner zsiiihelieu, den
er um die nothwendige Co cession bat, begriff sehr
bald, welch wichtigen Einfluß ein Blatt halben müsse,
das die Tagesbegebenheitea aus der Feder eines so
geistvollen Menschen darbot, und ertheilte ihm sofort
die Erlaubniß dazu. Die erste Nkinner des ersten
französischen Jouruals erschieii nach Angabe des Eu-
gene Hatin am 20. Mai 1631 unter dem Titel: »La
Gazette«. , »

Um diesen Titel zu verstehen und zu erfahren,
was bereits außerhalb Frankreichs bestand, ist es nö-
thig, einen turzen Ueberblick über Das zu geben, was
man schon im Altertbum und bis zum 17. Jahrhun
dert versucht hatte, um zu einer Publieität zu gelan-
gen, d. h. die Tagesbegebenlseiten zur Kenntniß des
Volkes szu bringen. Schon in der ersten Zeit Rom’s
war nach Victor de Clere es Braurh daß der Ober-
priester auf einem weißen Tisch der in seinem Hause
stand, die Begebenheiten des Jahres aufschreiben
mußte, damit sie dem Gedächtnis; nicht entschtvänden
und das Volk sich darüber Auskunft holen konnte.

" Diese Tifche und Tafeln trugen die Namen der
Consuln, wie die der anderen MagistratssBeamtenz sie
enthielten ferner Alles, was den Senat, die Volks-
verfammlungen und die militärischen Angelegenheiten
betraf- Man fand die Siege, die Errichtung von
Statuen, die Laudplagen die Eilipsen der Sonne
und des Mondes, sowie Weiteres darauf eingeschrie-
ben. Rom hatte während mehrer Jahrhunderte nichts
Anderes als « die hislorischen Annalen der Oberpriesteu

Später, als die römische Herrschaft sich fast über die
ganze Welt ausgedehnt hatte, erschieiren die ,.Acta
diurnaty die den sJournalen schon viel analoger wa-
ren, als die Tafeln der Oberpriesten Die Acta ent-
hielten die geringsten Kleinigkeitem wenn es sich um
irgend ein generelles Interesse handelte; nach Sueton
erschienen zur« Zeit der Dietatur des Julius Cäsar
diese Blätter täglich. Dieselben erhielten die Proto-
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nen alle Aasgaiben sofort bestritten wurden, das Aus-
stecken von Tricoloren Fahnen« mit der Aufschrifn
»Für VolksfreiheiN nnd »Auf zur giroßeirzssiztigkxzszgk
Skupschtinalgk dies« Alles habe angenblickltchjj»sdcrsifanfj
schließen lassen, was man seither bestimrnikspspikrkzisszcsrfalx
rang gebracht, daß der Aiu ff! a nd vko tn·«l«·l»r«nss"gsexk-
H and vorbereitet gewesen sei«. »Bekszaiintlich
hatten die Freunde der Rrdicalen glauben machen
wollen, die Erhebung sei durch die Reise des Königs
nach— Wien und Homburg veranlaßt und so« zu sagen«
impsrovisirt worden. ’

InlanL e

« Iorpah 9. December. Der C ongreß d er
städtischengegenseitigenFenerassecin
ranz-Per eine hat, »«wie einejgestern uns zuge-
gangene St, Petersburger Depesche rneldet, am Piitts
woch feines letzle Sitzung abgehalten, um inzorgen,
Sonnabend, officiell gefchlossen zu werdens Jn der
Montag-Sitzung beschäftigte denselben, wie wir den
»Nowosti« entnehmen, zunächst die bereits viel dis-
cutirteRückversicherungsälliigelegenheit,
in welcher auch die mitder Prüfung dies-es Problems
betraute Snbcommission znspkeinszenr einheitlicheir End-
ergebnis; hatte gelangen können; schließlich svtirde

die diesbezügliche Entscheidniig abermals vertagt und
den vereinigten Snsbcomtnifsiorieik zu iiochnraliger
Prüfung übergehen. Der bereits, erwähnten Depesche
zufolge, ist sodann in der Viiitwoch - Sitzung in der
That« ein gegenseitiges Rückoersicheruiigs-Project« von
dem« Congresse approbirt worden; , ·

Lebhafte Debatten riefdies Vorlage« zur Organe«
sirnng eines Un tet st·ü,tz n n: g. s- Fonds für neu
sich bildende oder durch besondereKatgstkVPhSV i«
ihrer» Existenz bedrohte Vereine h»i;»r.vsor.- «Die Einen
verharrten bei der Ansicht, das; es eines« derartigen
Cazpitals gar nicht bedürfe, die Anderen» meinten,

eines R»egierungs-Snbsidie sei zfür diesen Zweck— uner-
läßlich, wieder Andere traten. mit -voller Wärme. für
ein derartiges. Institut ein. Dabei wurde betont,

»daß eine Snbsidie ans diesem Fonds« nur szin de m
Falle eintreten ,soll»te, wenn alle anderen Hilfsmittel

"dess Vereins aufgezehrt seien; weiter wurde darüber
-debattirt«,« ob vorkommenden Falles eine unbe-
grenzte:- oder rinr eine den, Beiträgen; proportio-
nale Unterstützung erfolgen solle« Schließlich»»wurde
mit sehr geringer Majorität die« Resolutionrzange-
nie-armen: durch Ueberführnng von· 1«0.sProcent: der
Prämiengelder tst unt-er Garantie der Regierung-ein
Capitalszur Unterstütznng derjenige-n«-Vereine. zu bilden,
welche diesen UnterstützirngNFosnds auf mindestens zehn
Jahre beitreten, vor deren Ablauf sie ihre Beiträge«
nicht zurückfordern dürfen, und dafür das Recht-er-
halten, in besonders tritifcher Lage Darlehenz im
zehn-fachen Betrage des von ihnen- gezahlten Zuschus-
ses zumUnterstützrtngsØiFonds zu» beansprnchenzxdie

xsTilgung des erhaltenen Darlehens ,.so«ll dann» in »der
Weise-erfolgen, daß 4 Procent. an Zinsensürdas
Capitals gezahlt. und 2 Procent zur» Amortisation
verwandt werden» » - - — .

»«

. »; »

»Die« hierauf verlesenen Vorlageuzüberdie geseg-
liche Bestätigung des Privilegs, wonach. die gegen-
seitigenj Vereine; vonden Gilde-Steuern» befreit sein
sollen, und über die Organisation periodisch wieder-
kehrender gegenseitig« AssecuranzvereinWCongresse
wurden· m.it geringen Modificationm acceptirt und
sodann zur Herausgabe einer »»Asse,curanz-.Zeitnng«
4500 RbL jährlich assigniri. —- Jn der Mittwoch-

Sitzsing, auf die wir noch zurückzikonmxn haben
Wstdckthjsgslangte außer den: Råckosrsiherliiigs-Pro-x»
jkctediet Resolution: über die obligatorischx VxrfihejHE
rungsz jeglichen "V.«rmö«geiis bei den «, gegenseitige-sit(
Vsxreinenin allen den Steinen, wo solchs bes·t-hen,-
zur »Nun-ahnte. . . « ·

«

Ueber das, wie gerüchtiveise verlautet, vom
Reichsrathe genehmigte Project zur E rhö h un g
der Reiihs"-Grundsteuer (a1ia.stDessj"-atine1»1-
Steuer) sinden wir in der? ,,Nenen Zeit« einige
nähere Nach-richten. Die bezügliche Erhöhung soll
sich pro 1884 aus nahezu 4 Will· RbL oder genauer.
3,940,707 RbL erstrecken, so das; der Gesaknnit-Er-
trag der Reichs-Grundsteuer auf I1,650,24L6 RbL
steigen würde. »Die Erhöhung der Steuer soll dabei
nicht gleichmäßig auf alle Gouvernecnents je nach
ihrer KategoriLrepartirt werden, sondern das Maß
der Erhöhung soll auf Grund neueifDateki über
die Ertragsfähigkeit und den Bodenwerthin den ver-
schiedenen «Theilen« des Reiches festgestellt werden.
Zu diesem Zwecke istlvoniFinanzsniziister eine beson-
dere Classification ausgearbeitet worden. Die erhöhte
Steuer soll sich pro Dcssjatinssbelausecix für 7
Gouvernements auf, unter 1 »Kop(, · für« 11 Gouver-
nements auf unter 2 Kop., für s« auf 2—·-·5 Kop.,
für 15 auf 5—— 10 Kop. und für 11 Gouvernements
auf"10——15 Kopz nur das« Gouv. Kiirsk wird durch-
schnittlich 17 Kop.von der Oessjatine zuerlegen haben.

« Zins Jcllin tragen wir. in Ergänzung« der neuer-
lich« uns zugegiingeneik Correspondenz überdie letzte
S·tadtve·rordxieteii- Versammlung vom
2.« d. Zlllts ans dem diesbezüglichenBertchte des

»»Fell«.szA11z.« einige weitereMittheilungen nach. Un-
ster Anderen: theilte »das StHY in Anknüpfung an
das Protocollder letzten Sitzung mit, daß dem von
der StV.- Vers. genehmigten Ortsstatut zur Rege-
lung des Handels an Sonnk und
F est t a g e n die Genehmigung Seitens des Gou-vernenrs versagt worden, und zwar, wie· aus dem
bezüglichen·Rescr·ipt·e»her-vorgehe, weil, zuwider ein-
schlägigen reichsrechtlichenBestimmungen, die sog.
Tabellenfeste in »dem Entwurfe keine Erwähnung ge-
funden» Die Kürze der. Zeit habe nicht gestattet,
über jene— reichsrechtlichen BestimmnngekrJnforma-
tion zu suchen; da essich aber in, ensu um, nach-
trägliche Aufnahme gesetzlicher Bestimmungen ins

»Ortsstatut handle, so würde es sich wohl empfehlen,
diesfernere Regelung. der erforderlichen Ernendationen
denrStadtamte zu überlassen. Diesem Antrage wurde
einerseits, beigepflichtetg -—.Was- das ckkächstjähkige
Be: d get» betreffe, referirte das StH., so könnten,
obwohl die städtischeJm m ob i l i etc-St en ezzx a uf
nur«-L Preis. bemessen« sei, 1100 RbL für unvor-
hergesehene Ausgahen in das· Budget eingestellt wer-
den. Doppelt bezeichnend erscheint im Hinblick « auf
diese. außerordentlich günstige »finanzielle Lage der
Stadt der bereits, erwähnte· Antrag des StV. Schmie-
demeistekrs Eldrirc g. auf« Entstehung der deins
La ndxe s-G hin n, as in m bei Zdessen Begründung

»zugesqgtekx stiidtiichekxSubveutipn ·——» Jm Anschluß
hieran über den beabsichtigten R ück t«r·i tt d e s
Sta.d.thanpte,,s. noch die Mittheilung, daß es

»-einer solennen Deputation der. Stadiverordneten ge-
lungsnz ist, DER. StAVkhAUpteTdurch wiederholte. drin-
gende Vorstellnnrzszszdie Concession einer önveitägigen

,Bede«nkzeit vor der definitiven Entscheiditng hinsicht-
lich seines Rücktrittes abzugewinnens

Ja Uizn it an s. d. .Mts. die feierliche Jah-resoersa nsnluirg der, Gesellfch aft für
Geschichte und Alterthumzkuiide der Ostseeprovin-
zen abgehalten"worden, wobeider Präsident G; B e r k-
holz einen überaus fass-luden Vortrag sübr den
Dischkek Jakob Neichaet Reiuhoiv Lenz hielt. J« se:
Sitzung am Abende vorher hatte die übliche Neu-
wahl des Directorium stattgefunden. Der Bürger-
meister Böthfühiz Dr. v. Gutzeitz Baron Hzrnunn
Breit-ringt, Dr. J. Girgensohn in Riga, Professor
Dr. L. Stieda in Dorf-at« uiid Baron Funk in Kur-
la nd wurden, dem Rig. Tgbi. zufolge, wiedergewählt
und in die freigewordeuen Stellen wurden der dim.
Rathsherr Napiersky und Secretär Anton Buchholz
gewählt. OberlehrerFriedrich Bienemaciii in Reval
zeigte seinen Austritt aus dem Directorium an und
wurde zum correspondsireiiden Mitgliede ernannt.

« · —- Die Stände der Stadt Riga, welche eine
gekneinsanie G ar a n tie für die in diesem Sommer
stattgehabte G e w e r b e - A u s st e ll u u g übernom-
menhatteiy haben das Executiv - Cornitå benachrich-
tigt, daß sie ihre Garantie in v olle m Betrage zu
entrichten Willens seien. ·

· Ins Falls« wird der ,,·Rig. Tel.-Ag.« unterm
S. "d.«Mis. gemeldetjf Ja der Eisenhandluiig des
Kanftnaiines «Mendel R o s en b erg erfolgte heute
um 113 Uhr eine bedeutende Pulver-Explo-
sio n. Das Gebäude ist stark beschädigt. Mehre
Menscher: sind verwundet, einige davon schwer.

St. Mtetsliucxh 7. December. Als einen sehr
mißliszchen Uedelstaiid«des« Systems der Commifsioiieit
mit sehr weitgehenden Befugnissen bezeichnen die
,,Nowosti« in» einem längeren Leitartikel den Umstand,
daß unter. Berufung auf jene umfassenden Commis-
sionsarbeiten alle partiellen Reformen, mögen sie anch
noch so dringlicher Natur sein, ausgeschoben und
häufig. ganz ad acija gelegt würden. Eine derartige
dringliche Angelegenheit, wo schnelles Eingreifen ge-
boten erscheine, bilde u. A. auch die Ordn ung
der Finanzlage der. L andschaftein ,,Zahl-
reiche LandschaftenE meint das Blatt, »sind nicht im
Stande, mit eigenen Mitteln rechtzeitig die· Gehalte
der« Laiidschafts-Äer"zte, Feldscherey Friedensrichter &c.

zu»«bezahlen. und sehen sich bereits genöthigt, aus
Mangel an Mitteln die bisher von ihnen unterhal-
tenen Schulen und. Krankenhänser zu schließen. So
hat das Schlüsselburgfche Kreisdsandschaftsamk kürz-
lichsbeantragtx »auf drei Jahre alle Ausgaben, die
nur seinigermaßen als Luxus-Ausgaben anzusehen
wären, bei Seite zu lassen., d( "i.»die Schulen zu
schließen, die landschaftlichen Post-«Stationen zn ver-
mindern oder die Landschafts-Post ganz eingehen zu
lassen« keinerlei Ausgaben für Verbesserung der Com-
municatioiismittel vorzunehmen, den-Etat des Medi-
cinalwesens znschmälern und alle Rückstäiide beizu-
treiben«. Jn der That aber ist die finanzielle Lage
de: »Landschaften eine noch viel. schlimmen, als man
nach den bisher darüber lautgewordeiien Klagen an-
zunehmen« bersucht sein mag; den Landschaften »»ist
uemxich jauf Giuud des riet. 68 der Lakxdschqfts-Okd-
nungs gestattet,·,,kurzterminirte Darlehen« den land-
schaftlichen Gouvernements-Zweckcapitalien zur ent-
nehmen, und von diesem Rechte Yist ein sehr unifafsens
der Giebrauch gemacht worden. Da die Capitalien
für diesVolksverpflegiitig und diefür die öffentliche
Fürsorge nur mit Genehmigung des Reichsrathes an-
gegriffen werden können, wird-das Bedürfniß nach
,,kurztermini«rten«· Darlehen vornehmlich ans dem

Reservæcsapitale der landischen gegensseitigen Versichukkzngsæxzzreine befriedigt . . . Wie Mist sih leichitüberzeugen kenn, haben in vielen Gouvernements die—-
iLiCMVschiTfkSU VCH ResskvvCapital ihres Feuerversichk
rungs-V.-rein8 ugn Hunderttausende von Rubeln an-
gelieheir und in einigen Gouvernements ist bereits
das gesacnmte baare "Reserv:-Cgpital.dek Vgxsichkk
rungs-V:reine aufgebraucht worden« . . . Nicht mit
Unrecht erblicken die ,,N"owkostit« in diesem Umstande
ein sehrbedenkliches Symptom für die Zukunft. »—

— Wie die Blätter berichten, hat der Reichs-
rath den vom Kriegsmin ister beanspruchten
Special-Eredit im Betrage von 368,000 Rbi.
als Snbsidie für Regiments-Bibliotheken, Osficiers-
Elubs &c. der Ga"rde, der Armee und der— Kosakeksp
heere genehmigt. ·

- — Wie die ,,Nowosti« berichten , gelangten im
Jahre 1874 vor die. Procureure der 5 8 V e z i kkse
gerichte des Reiches im Ganzen 64,659 P ro-
cesse. Die Zahl dieser Processe ist unterdessen fast
um das Doppelte gestiegen, im Jahre 1881 erreichte
sie die Ziffer l12,260. Dagegen sind die Geld-
mittel, welche sowohl den Prokurenren der Appellhöfe
als auch denen der Bezirksgerichte zur Bestreitung
ihrer Geschäftsführnng assignirt werden, unverändert
dieselben wie früher geblieben, worunter selbstredetid
der Gang der Rechtspflege leidet. Jn Anbetracht
dieses Uebelstaiides hat nun« das Jnstiztnitiisteritim
dem Reichs-rathe ein Project vorgestelli, dem zufolge
die Sumrneiu wclche bisher zum Unterhalte -der Vero-
cureurs-Caucelieien nbgelassen wurden, bedeutend
vergrößert werden sollem

««

— Die »New: Zeit« registrirt — allem Anscheine
nach auf Grund officieller Daten ——— daß 6 0 Städte
in« Rußland so» glücklich starb, für die städtische P o -

lizei auch nicht einen Kopeken zu verausgaben,
Meistentheils kommen 10—15 Procent des städtischeti
Budgets auf des Conto der städtischeir Polizei.

—- Die im letzten Blatte erwähnte neue ,,St.
Petersburg-Moskauer Commerz«bank«
wird, wie die Residenzblätter melden, ihren obersten
Verwaltungssitz in St. Petersburg haben. Gründer
der Bank sind der General der Jnfanterie J.M. Gedeo-
now; die Geheimräthe P. N. Batjuschkow und V.
P. Obuchowz bi-e WirkL Staatsräthe S. und- L. S.
Poljakowz Staatsrath J. S. Poljakow und der Jn-
genieur-Technolog K. Mk. Poleshajem Das Grund-
capital der neuen Bank ist zunächst auf« I,0"00,0l00»
RbL normirt und wird gebildetsdurch Emission von
4000 Aktien å 250 Rbls

In. Charllow wurde dieser Tage in einer Frucht-
handlnng der Verkauf gefälschter 7 Lob.-
P o st c o u v e r t s» constatirh Man glaubt, nach
der Russ.Z., einerwohlorganisirten Fabrikation fol-
cher Couverts auf der Spur zu fein.

III! Jltchtlt Jntiiwlinzy im Gouv. Podolien hat
am 26. v. Mtsg wie die Zeitung ,,W«olhyn« mel-
det, eine ernste Schlägerei zwischen den dort
einquartierten Drag o neru und Juden stattge-
funden. Am erwähnten Tage feierten nämlich die
Dragonerihr Escadronsfeskh wobei sich Einige des
Guten zu viel thaten und im Rausche sich unter
einander in die Haare geriethen. Die Polizei und
die Officiere versnchten vergeblich, die Ruhe wieder
herzustellen, und sahen sich schließlich genöthigt, nach
dem Escadronskcsjpuimandeur zu schicken. Als dieser
nahte, ergriffen die Tunrultuanteu die Flucht, wur-
den aber von einigen Nachtusächtern für davon--

colle der Senatsversasnmlungem d.ie»«.,kBegrähnißfeiep
lichkeitery die« Feuersbrünste, zdie Executionetyz die.,un-
gewdhnlichet Lebensdauer und den Zuwachse der Be:
»-vö«lkerung, die Beschreibung-en der Feste-« dezsszCirrusx
den Erfolg oder daseMißlingett der Künstler»- Ta-
eitus beschreibt seh-r»genau, mit welcher »Gier· »diese
Blätter der Aste» dIurna vom Publicutn gelesen. wur-
den, zumal wenn auch Widersacher allgemeiner. Be-

schlüsse auftraten. So hatte Thraseas es ,,gewagt,
öffentlich gegen die Adresse, die der Senat d·e,in Nero
bei Gelegenheit des Todes der Agrippinn darbringen
wollte, zu protestiren · In diesen Fällen zögerte man
nicht, den Erinfluß, den der Journalismns in Rom
zu nehm-en drohte, sofort zu, beschränken « E

sTiberius und Doinitian überwachten alle Publi-
.c«ationen; und- Nichts durfte— ihren Ansichten entgegen
·,erscheiuen. Andererseits hatten die reichen Bürger
Stunden, welche die Tagesblätter copiren mußten;
Tacituserzählt uns, daß sie dieselben in die Pro-
vinzeu und zur Armee schicktetr Cicero spricht von
einer Chrestomathie dieser Blätter, die, compilatio
genannt, sehr berühmt und sehr verbreitet war.

.- Jnr Mittelalter existirte kein Jonrnalx der Mach,
sowohl. wie der Bürger notirten stclrgauz in der

.Stille die Begebenheiten des Tages, und— man-muß;
This zum Beginn des 17. Jahrhunderts zurückgehem
um das gedruckte Journal zu finden. Dennoch wa-
ren gewiß solche it! verschiedenen Ländern, wie in
Frankreich durch. Renaudoh entstanden, welche Neu-·-
igkeiten, Anekdoten und-« sonstige» Begebenheiten brache
·ten:«- Renaudot,» der, wie schon erwähnt, freie Con-
sultationen für Kranke etabjlirt hatte, hatte auch— für
arme Arbeiter eine Hilfsdarlehn-Casse· gestiftet und
die. gedvnckte Zeitung-ins Leben gerufen..szj

Irrt-Anfange hatte die« ZeitungtIETFvrmat eines
—- kleinen Qnartblattes auf jeder Seite waren vier
Colonnen gedrucktz Jhr Titel bestand nur— in dem
Wort: ,,Gazette«; von der sechsten Nummer an

aber wurde das» Datumszder Pnblicatioti und das
Bureau der Redaetion unterhalbsz des Blutes in
Cursibschrift gedruckt. »Rennudot, um noch mehr Macht

szu erlangen, wurde zjnm Ehefreeactenr der Zeitung
»und- gteichzeitig gzuinz Kronhistoriographen ernannt.
Professor Laboulåne hat in »der «— National Bibliothec
in den seltenen Exeinplarensz der »Be(«3uei1: des Ga-
zetttes de lssglitikiach dem. Bilde, denxeinzigety das
vielleichtgüberhaupt noch« existirt,, gesucht und hat es»
gefunden. Renaudot ist».·.-h-i-er»vo»r seinem Bureau
sitzend dargestellt. Es zeigt einen edlen Kopf mit
breiter Stirn, hell blickenden Augen mitlebhaftem
und intelligentem Ausdruck; Das Gesicht« hat nichts
Graciösez Das Haupt bedeckt ein spärlicher Haar
wuchs; dieser wie der Bart sind grau melirk Das
Ganze bietet einen ansprnchslosen Mann mit« dem
Ausdruck großer Herzensgüte dar, aber aus den- hell
und fchars blickenden Augen leuchtet ein her-vorragen-
der Geist, Thatkraft und Beharrlichkeit v . »

Auf demGipfel seines« Ruhmes angelangt, hatte
Renaudot durch Richelien die Concession zum Bau

eines· Kr.anken«hauses, das er auf« einem gxoßeksrPlatze
in der— Vorstadt St. Antoine , zu errichten »gedqchte,

anhalten. Dieses Gebäude sollte, der Jdee des,
Ministersspnachz·, der, Sitz einer königlichen Uni-
versität werden, mit der Bestimmung, die Mghikink
sehe Facultäh so hochmüthig und stolz sie auf ihre
Pxärngative,sei,n,morhte, etwas zu bändigetx Indes;
shaldg nachher» derlor Renctudvt feine» beiden hohen

,»Gönner, Ludwig XIIL und Richeliew et selbst hatte
schon« vorher( ein beißendes Epigramm gegen G»
Patin gesch.l··eudett, dstfskbs hatte DM Fehdehandschuhausgenommen, so befand er sich mehr und wehrt»

»Im; spFsktldktlzsclxksssfsests Die häVkEIISUs Veschuldigumgen Hund Spitzrnamenspwurden ihm angehängt; e:
hatte die Faenltät angegriffen, welche ihrem Verleunp
der durch Thatsachen, die sie ihm darlegtez Bescheid
darauf gab. Er verlor einen Proceß nach dem an-

deren, dieConcesfion des Terrains für »das zu eisbau-
ende Krankenhaus wurde ihm entzogen, ebenso wur-
den ihtn die unentgeltlichen Consultationen untersagt
und szdie Zchließutrg des Adresybureaus anbefohleiq
nur die ·.,Gazette«'«. wurde ihm. dureh die Gunst Ma-
zarin’s, not) gestattet, erscheinen zu lassen. Renaus
dot,·von» tiefem Kummer erfüllt und nur sehr wenig
Mittel besttzendj mußte außerdem noch erleben, daß
dir-Bosheit der Gegner sich auch über seine Söhne
Jsaak und Eusebius, sdie den Vater aufs Zärtlichste
fliebten, erstreckte. Sie wurden umgebend von jedem
Examen zurückgewiesem endlich, zu der Würde eines
Baccalaureus zugelassen, wurden Åsie Licentiat und
Doctou Der Kammer« über alle diese Kränkungem
die er in seinen alten Tagen erleben mußte , trübte
seinen Lebensabend aus’s Schmerzlichste, bis er am
IS. October 1653, vom Volk als Wohlthiter betrau-
ert·, verstarb.

«

Jllaunigfaltigesk
Aus R uj e n wird dem ,,Balt. Wehstn.« über ei-

nen Fall von B i g am ie Folgendes gemeldet: Vor
vier Jahren wurde hierselbst ein Jude zum Solda-
ten abgegeben, welcher kurz vorher geheirathet hatte.
Jetzt ist er, vor etwa einem Monat, ans dem Dienst
zurückgekehrt Sein— Weib, welches ihn: während
seiner ganzen Dienstzeit beständkg Geld gefchickt hatte,
verkaufte» nunmehr, erfreut über seine Rückkehr, ihre
besten Sachen, um dem Manne die Mittel zum- Be-
ginn eines Handelsgeschäftes zu verschaffen. Dieser
kauft fich Thongeschirre eikttx besvtgt sich ein Pferd,
nntrtvill eben herumzuhctttstren anfangen —- da er-
scheint eines schönen Tages noch eine Frau des jun-
gen Kaufmannes Derselbe hatte nämlich als Soldat
in Dünaburg zum zweiten Male geheirathet , und
zwar eine junge Mjährige Jüdin Bald nach der
Hochzeit war er jedoch, angeblich in Geschäften, fort-
gefahren und nicht wieder zurückgekehrt. Darum
machte sich die verlassene Gattin auf, ihn zu suchen,
und so gelangte sie, seine Spur verfolgend, endlich

hierher nach -Rnjen. Nun « will keine der beiden
Frauen ihren Rechten auf den Mann entsagen ;

während iie aber streiten, sitzt der "Treulose ruhig im
Gefängniß, »

— Der Kaiser von Bras ilien hat dem
Professor La cerda, der bekanntlich das, Csåegengift ge-
gen Schlangenbise in übermanganianrem Kalt ent-
deckte nnd dasselbe mit unzweifelhaften größtein Er-
folge anwandte, für feine Entdeckungein cdJeschenk von
20,000. Dpllars verabfolgen lassen «

—- JndenKreisendes englischen Adelsund
der Gentrty erregt die Veröffentlichung einer genealo-
gischen Stndie nber die Stam m e sv er wan di-
schaft von Familien derselben mit dem königlichen
Hause der Planta a e n ets großes Aufsehen. Den
Autor »haben seine diesbezüglichen Forschungen zuhöchst tnteressanten Ergebnissen geführt. So consta-tirt er u A, das; eine in der Grafschaft Essex ansäs-
sige Familie in zehnerleii Linien von Eduard 1lI. und
gar in fünfzig von Eduard l. absstammh Der Dich-
ter Alfred Tennhson und der bekannte conser-
vative Parteiführer Sie. S t a ffo r d N o rth c o te
sind als Abibmmlinge John Gannks Vettern im
14. Grade; "Gladst one ist der II. Descensdent
Ednard I. nnd Lord Wolseley ist der 17. von
Ednard II1. - -

— Ein e Jubilänmgah e. Das ,,Berl.
Fremdenbl.« erzählt: »Banauier C. tritt am Morgen
in das Comptoir und begrüßt seinen Buchhaltetzwelcher heute vor 25 Jahren in das Geschäft getre-
ten ist, mit den wärmsten Worten, indem er Ihm eUI
verschlossenes Convert iiberreicht mit der Vemerktkngt
-,,Dies zur Erinnerung fix: Sie an detl WITH-VII»
Tag l« -— Dankend nahm der Jnbrlar Cvuvekt
entgegen, wagte dasselbe aber nich! ZU» Dispells - Ekst
anf freundliches Zureden des Gebers offtlete De! Ge-
feierte dasselbe, und siehe »da- DEES ·CVUVett enthielt
die Pl) otog raphie seines Princrpalsl Der also
Vgscheukke w» spkqchlvs vor Erstaunen! »Nnn«,
sagte der Banquiern »Was isgep Sie DPU is« —

»Sie« Jhneu sehr ahnltchkkerkerderte der
BuchhalterC . -

IV 284. Neu-w:- Döbptfche Zkistunszxx 1883.



UUfEJtde Diebe gehalten. Auf das Geschrei derNschwslhkssk stürzte« nun auh die Jsiden aus de.i
HAVE« Und suchten einige ihnen entgegenkomiiiende
YVCAVUEV fsstzllhaltem Das gab Veranlassung zu
Un« Skhlågerei zwischen den Soldaten und Juden,welche Letztere natürlich arg ziigcrichtet wurden, da
auch Pillisclse und Säbel iii Anwendung kamen.D« Sleichfükls auf der Straße erschienene örtlich-Rabbiner erhielt zeineii so schweren Säbelhieb, daß erbesinnungslos ziisaiiiiiienstiirzte nnd nach ·drei Tagen
seinen Geist aufgab.

Zins Jtltlilslk berichtet die Zeitung »Ssibir«, daß
vor einiger Zeit der General-Gouverncur
VVU OsLSibLrieII beim Besuche des dortigen Gefäng-
nisses von einein Arrestaiiten insultirt
worden sei. Am folgenden Tage versainnielten sich
die Spitzen der Militär- tiiid Civilbehördeiy die
Vertreter des; Stadt, der Bürgerschaft und der Geist-
lichkeit beim Chef des Gebietes, um ihm ihr Be-
dauern über das Vorgefalleiie auszudrücken.

Vom ,Weihnarhtstisch. I.
« (Kölii. ZJ

Die riihrige Verlagsbuchhandlung pon Otto Spa-
nier« inLeipzjg hat in diesem Jahre eine solche große
Zahl - von Jugeiidschriften auf den Weihnachtstischniedergelegt, daß es uns kaum inöglich sein wird,ijedeseinzelne der geschmackvoll ausgestatteten Werke zubesprechenk sJnsbesoudere gilt dies von« denjenigen
Büchern, welche bereits in zweiter,,dritter oder nochhöherer Anflage erscheinen und deren größten Theil
wir bereits iirsrühereii Jahren eingehender- erwähnthaben( So erscheinen A iide rse n’s H au smär-
then, in neuer Uebersetzung Von E. L-ob ed anz,
in-diesem Jahre. in zweiter Auflage Der Men-
fchenfreund auf dein Throne, eine flott
und nnterhaltend geschriebene Lebensgeschichte Kaiser
Josephs des zweiten, bearbeitet von Franz Otto,
in dritter Auslage Vom »Ko«smos für die Jugend«,
einem in zwei Gruppen ·17 Wände umfassenden Sam-
nielwerk, erlebt das zweite Bändihen des B u ch e s d er
denkwürdigen Erfindungen seine sechste
Auflage Hier hat .·Louis Thomas in kurzer und
knapper Form sämmtliche Entdeckungen und geogras
Phisch bedeutsame Unternehmungen nach Auffindung
der neuen Welt bis zur Gegenwart behandelt. Das
Buch Vom alten Fritz, der Jugend und dem
Volke erzählt von Franz Otto, ist ebenfalls in
dritter? Anklage —·-.e»r·,schiene«ii. Der - große König, der;
als Feldbersr uiidTStaatsmaun deiieigentlichen Grundzu Preußens Grbße gelegt hat, ist eine so volksthünp
liche Figur iiisganzs Deutschland: geworden, daß seine
Thaten und Erlebnisseauch bisin ihre kleinsten, Ein-
zelheiten das Interesse aller Deutschen undbesonders
der Jugend lebhaft erregen. Das vorliegende Buch
mußte daher schon aus Grund seines Inhaltes eine
gute Aufnahme finden, welche durch die gewandte und
geschickte Darstellung Otto’s und die illustrationsreiche
Und geschmackvolle Ausstattnng der Verlagsbuchhand-
lung nur vermehrt werden konnte. Die immer wie-
der nothwendig werdenden neuen Auslagen sind der
beste Beweis für die Wahrheit dieser Behauptung. ·—

Eine kaum weniger beliebte Persbnlschkeih als der große
König, is: der Hauptheld eines spatern Abschnittes der
deutschen und besonders deupreußisschen Geschichte,
der alte Blüchen Unter dem Tstel ,,»M»cttfchsilk V« -

wätts utid sein«-»Beste' strahlt Franz Otto
die Geschichte des beruhmten Generals, der er eicikieübersichtliaseDarstellung der Ereignisse V»PkTUgsich1lk-
die auf des großen Friedrichs Zelt zJIUTchst gesp gk
siud und die Zeit der tiefste« Cktfvisdtiguvg Pressßetxsumfassen, bis nach dem Mißglucken dåsqåkliapo elonrsehe» Feidtuges gegen NUEXESUIA di! V EVLFUVZShereinbrach. Es« folgt mm DIE SOUDFTUUSS F! tr-hebung PWUBEUS UUV D«Uk.7chY«-""B’ d« s? ackiubtkan derKatzbachund bei LeiPJESITIUV dekverbfnd t

«

ist«-is Nspsissits ist» is« z; »steigtTXUPPSU M! Pcikiss -«Nebken.j DE« «sz·l" stiedize leebendi egkoßen weltbewegenden Ereignisse» ·au E· l ·tg
Uns, interessante Erzahluiig ·der

»
einen d inze hei en

des sgkotzeu»Vefreiuvgskgsmpfes- »Wir fiv Hi) dtåggnteLebeusgefchichtejdes gioiteu«NZa1ichsU8- »« HEXE«
Lützpiskys und vieler· anderer .r,)eldeii, sowltältcuchl ElbeReihe lustiger «Es)»isod»en· ausszdein ge aglerte gn-
die der Krieg mit fich »gebtacht·. · S« fPg IS

Schilderung der bundkxttagigev zwdslttn OetkschafkNapoleons und seinerszgansliilzen Nie erzliizvzerfuisg arti;Wellingtons und Blucbers Sieg beisz ateroo Zudes zweiten Einzugesder VerbundetensiitzeParisflt as
Buch bringt dann die Erzahlung der eugesaAiliIng
Europas, ,,wobei die issztsrdiiinmten»»FeDEkfUchfe? « e;wieder verdorben haben ,, Wls BlUchEk geiadg - PMBdie sietzteu Leoeusicltixksalexides Marsch-Als III! W«
großen Gegiiers Napoleon-»1. Der ungianxziteskhe
Band ist utspkUUgIIch VDU HVCLCV Seicklkie DIE; »F«aber, nachdem Her jahrelang im YMhMUks VI! e! Tg :
buchhandlung g»eruht«,·ivon Otto vollstandig umgesiräbeitet worden. s— Die· Geichtclite sitz? OUHTEIDC Elamerikanische« Fkslhelkskampfes XVI! M» H;Opp«e"l«l’nss"T«aim«p Au: u nd ttesn der GefchichteErzählung Dlssps WITVUSVU Abcichnls e

i d vorne-der Vereinigten Staaten EUHZPIFE W! U sent; tscheåits« is« euer« »F« D«Landsmannes Friedrich WIIDEIULPVU Sud derThaten dieses Unskschxvssenen Soldaten fis; der; Jn-letzten Zeit wieder melYr in den VZVSTSlTUIL die hun-messes getretesp als sen« zweites atelioan YorktowiiVekkjähkise Wiepkikehr desIageT an
GeneralsMit D« SleichseiilgeniiGefangenäahnii er fiel durchCornwallis iii die Hunde der· meiiåm Hiachkzmmensit! gkvßes Fest ieieitk Und hierzu til it Rufe warendes; Heide« eiuiutx Diesen Obst-NO; s «« keusziswsiEVEU Herren? U« Obersprster lmi T Volk darinOfficiere, gefolgt und» das arm« TM sch

Held» get-ntime« das Andenken eiuee feiner gross«
» W N »,

und hoch geehrt. -— Dr. »F— C« LCU sha
W Wien«binso nist in der von Fti Okksbeioxs «» zu»Auflage etschienen Dis! Cl« Fkeuisp erllssångdzgehat- durch seine Erlebnisse bereits ein; vv

Ums«Literatur erzeugt. Der Stoff lst DE« espkstegendensam bekannt. Der Verfasser PEØVOUZE VoiåsusoggBuches, erzählt nunnichttallein Robinson ed Er;des Aeltereii Reisen, wunderbare A.bS1EIIU!9V»tUsi.a1m-t-lebiiisse, sondern er giebt auch eine Gkfchlsli e Hause!licher Nobinsonaden sowie eine Lebensskzze

de FOR« Des Vetfa ers des i ·

.-

JU fünfte! Vstbstserxset DluflaigeäJFLTYIeYJTYYLTYkZIaIS
FkMIiDttvfsin ,,Buch merkwür di ex Kin-der« heraus. Das B «· « gsz -

»

. »

, Uch enthalt die LebensbilderVEICIPUPVISEI Msxlfchlen iispiid behandelt deren Jugend-zeit und IEntwickelungsfahre mit besonderer Aufmerk-fAUskEIt. Es. sind indiesem einen Bande die Schick-Me Vskfchiedetlstet Menschen, so Jeanne d’Arc’s undRAPDTEI Mengsj die des Königs von Rom und Kas-pctt Hausers die traurigen Erlebnisse des unglückli-
chfU ttanzösischen Dauphins, des sogenannten Lud-
wig des XVll., und Gottfried Seumes vereinigt.
Dvch wird auch solche bunte Mannigfaltigkeit in ih-rer Art von- Jnteresse sein. — Auch »F a« e D e x
NDVVPV l-Fccl) r e r« hat eine neue, die siebente
dutchgesehene Auflage zu verzeichnen. Das Buch
enthält die« Beschreibung der arktifchen Fahrt und
Entdeckungen der zweiten Griiinel- Expedition zurAuffuchuiig Sir Joh1i Frankliirs in den Jahren1353, 1854 und 1855 unter Dr. Elisha Kent Kam,
von ihm selbst in anziehender Weise erzählt. Der
willensstarke Mann schildert die Ereignisse und Ent-
behrungen, die er und seine tapfere Mannschaft wäh-
rend 2112 langer Jahre in den nordischen Eiswüsten
durchlebt, so «« einfach und schlicht, als wenn die
Lanze Expedkkkvll Um· eine Vcrgniigungsreise gewe-sen wäre, während doch im Streben nach der glück-
lich erreichten Entdeckung der nordwestlichen Durch:sah« so viele tapfere Männer ihr Leben lass-en muß:ten. Besonderes Lob verdienen auch die eigentlichen
Naturschilderungen — Aus dem arktischen Norden,
mit dessen Beschreibung wir unssoeben uoch bekam,
führt uns Hermann Mahl in viel wärmere Ge-
genden, indem er uns in« einem hübschen Bande
,,die.s«chönsten Märchen, Sagen und
P a-r a b e l n des Morgen- und Abendlandes« er-
zahlt Auch in diesem reich. illustrirten Bande sind?
die verschiedenartigsten Stoffe vereinigt. Auf eine«
Reihe Parabeln des Morgenlandes folgen die Para-
be»ln aus der Bibel, wie der verlorene Sohn, die
thorichteii Jungfrauen u. a., und auf diese eine große
Reihe von Herden Kruminachey Fr. Rücken, Agnes
Franz, Tit. Schwarz« Den Schluß bilden· ;Legenden-
sowie Parabeln aus dem Talmud und nach« arabi-
schen Quellen. DerStoff ist- Vbie diese Aufzählung
ergiebt, reijchhaltigtffundschon durch seine Eigenartig-
keits interessant. -—-" Als XI. Band des ;illusi.rirt"en,
goldenen Kinderbuches erschien herausgegeben von? E.
L a us ch und Fr. Ott o«, in dritter Auflage das ,,N;;e»u e
F a b e l b u ch, ein goldenes ABC der guten Sitten in
ausgewäblten.Fabeln, Sprüchen und Sprichwbrtörn
für die ·Kinderstube«. Das Buch ist mit 82 Textabs
bilduiigen ausgestattet und enthält Fabeln, Denksprüche
und sey-weisse des tsPrikechens Aesopspgeslslrsberssssocpman, des ömers hädriis, des ng än ers ohn
Gay und der Franzosen Lafontaiue-, .Lachaiiisbeaudie.
und Floriasn An diese reiht »sich noch eine "«Z"ahl in-"’
titsche-r,- persischer und altdeutscher Fabeln, deren Dichk
tersnur theilweise bekanntsind, sowie in dieser dritten
Auftage eine Anzahl russischer nach Krhlom Ein
ausführliches Register, nach dem Jnhalt und der Be-
deutung der Sprüche und Fabeln geordnet, bildet den
Schluß des interessanten Sammelwerkes Unstreitig
ist hier eine Fülle von lehrreichen und anregenden
Stoffen zusammengetragem geschickt gesichtet und für«
jugendliche Leser zurechtgelegt. —tHaben wir uns
beim Durchblattern dieses Buches in der Hauptsache
mit ausländischen Literaturdsrzeugnifseii und demge-
mäß zumeist auch mit ausländischen Stoffen beschäf-
tigt,. so vxersetzt uns das» folgende» Burg) »Im. Gej -.

sterkreis der Ruh- und Friedlosen von
C. Michael« wieder. zurück in »das deutsche Vater-
laiifdk DQie Bersasseriri erzighlt ihren Leser» gesiützt
au .»ie uellen sund eine . eihe von. Sammelwerkseii»
undOKritiken der deutschen Volksiibeilieferungeiy »die
bekanntesten und beliebtesten der deutschen Sagen.
Dein HZWeckesz des» Buihes entsprechend, in welchem die
Geschichten des Freischützz "d»esf fliegenden »H«h·lläiid"ers,
des »milden Jägers, des ewigen Juden u; s·.«,w· der
deutschen Jugend und dem Volke geschildert sind, ist
das -Werk keine— Kritik des Alten und Neuen, des Aechk
ten und Unächten in- den deutschen Märchen, sondern
eine einfacheErzähliing dieser-grade wegen ihrer Ein:-
fachheit so anmuthigen deutschen Sagen. Wir möchL
ten dieses 2Buch den,.»deuzts·ch»en»Knsaben in« erster Linie·
emvfehlen,»da" esxunsjeresishnstkxä sosvortreffliche classisjchejk
Bildung ·so oft mit«si"ch«bii"ng«t, daßein tü«·cht7ig-er«
Gymnasiasi über Jupiter und Juno, Apollo und
Minerva sehr gut Bescheid weiß, dagegen Thor und
Wotan oder Freha kaum kennt. Als letztes der Spa-
menschen Weichnachtsbücher sei noih der XX. Band
des illustrirten goldenen Kinderbucbes erwähnt: ,,L i e s:
chens Pupp.enstube« von Elty Gregor und
Johanna v. Shdo w. Das Buch enthält in Wort
und Bild Anleitung zu einer Reihe von Spielen und
ernsteren Beschäftigungen für unsere kleinen Mädchen,
die denselben nebst Unterhaltung auch praktischen Nasen
gewähren sollen. Jn einem Vorworte an die Mütter
werden diese ermahnt, auch ihrerseits das Erforder-
liche zu thun und an Stelle der so oft gehörten Klage :

»Es giebt keine Kinder mehr«, die Anleitung zu Spie-
len zu sehen. und zwar zu solchen, die für das Leben
noch von Vortheil sind. Zum Schlusse wollen wir
noch hervorheben, »daß alle diese Spanienschen Werke
durch Gediegenheit der Ausstattung und durch die
reiche Zahl und treffliche Ausführung der Jllustratiw
neu hervorragem

geraten«
Von den auswärtigen Künstlern, deren Name

dem großen internationalen Reiche der Kunstwelt an-
gehört und die uns in diesem Winter ihr Kommen
verhießen, haben nur der jugendliche Geiger M au -

rice Dengremont und »der Pianist Georg
Leitert, die uns« gestern mit ihrem ersten Coii- «
rette-erfreuten, ihreZtisage gchakkevi Es War , als
hätten beide Künstlzk esdarauf CbttdKfeheihllgleiJäh Zu,den beiden ersten uminerts uns ie vo e sro e
ihrer lMeisteäschkaft stclibzuggethlgelsä CjtbemltfkkalischeiiåGehn» te un üu serit V! s er e u rtagten da
«Bru"ch’sche" VioliikConcertt und die Bachssche Fuge
bei Weitem.-»Atltesf,d wag» hsttlschtjxvlgtekb OåcåiåriceDei: remon , et! It vor e ct zci tenznmessten Male gehört, hat in der· Zwischenzeit die
bedeutendsten zortschritte gemacht: eine« wahrhaft. vor-
nehme Ekgqgz der szBogeiifuhrungz eminente Technik,
einschmeichelnd weiche und dabei »von Saft nnd Kraft
erfüllte Tonbitduiig, endlich feinsinnige, dnrihaus

musikalische Auffassung sind die glänzenden Eigen-
schaften, die ihn schon ietzt in die Reihe der ersten
Violiuisten feiner Zeit stellen. Darüber ließ uns
gåeich die Vorführung des VioliwConcerts von Max

ruckyi keinen »Augenblick in Zweifel und in der That
hätte xder gest-spähte Concertgeber nicht leicht ein besse-res Antritts-Sujet wählen können, als gerade die-
fes. Es ist eine überaus werthvolle, bis in alle
Einzelheiten sorgfältig und geschmackvoll ausgearbei-
tete Composition die sin Melodieführurtg und Rhyth-
mus eine Reihe durchaus eigenartiger Momente aus-
weist, ohne daß der musikalische Gedanke je gesucht «

oder barock erschiene. Und Maurice Dengremont war ·
in jeder Beziehung —- in dem schönen n1elodiöfen An-
dante nicht minder »Wie in dein fprudelnden letzten
Satze-s— ein trefflicher Jnterpret dieser interessanten
Schöpfung, er war Virtuos und Musiker zugleich.
Mehr trat der Virtuos in den beiden anderen Vio-
lin Solis, der außerordentlich schwierigen Ernskfchen
»Othello«-Phantasie und der glänzenden, esfectvollen
Wieuiawski.scheii Polonaife hervor: diese prächtigen
Gänge in Doppelgriffen und Octaven, die wunder-
bar sauberen Staccati in ruhigem Gleichmaße wie
in kunsivoller Acceleration, all’ die künstlichen und
natürlichen Flageolets schütteten sich vor uns aus,
wie aus einem Fiillhorne des Virtuofenthums. Gan; -

vorzüglich vorgetragen war auch die auf das stürmt-
fche »und begehrliche Applaudireii des? Publicuiir vom«
Kiinstler zugestandene Beigabe — wenn wir nicht
irren, eine von Sarafaie coniponirte und s. Z. von
ihm hier vorgetragene originelle spanische Tanzweise
voll Schnnelz und Melodie. · -

Einen trefslichen Genossen« hatte der Geigenkünst-
ler in dem Pianisterr Georg Leiterr Zunächstx
war feine Begleitung zu .den,.Violin-Soli —»Herr

» Leiterk spielte, »ein Beweis für sein außerordentlich
«ficbere·s musikalisches Gedächtniß auch diese durchweg
auswendig — überaus verständnißvolL fchmiegsam
und sein nuancirt Während die Liszkfche Rhapfo-
die iniFolge der von dem Vor-tragenden beliebten
Abkürzungen uns seltsam abgerupst erschien und das
Jasllsche Jmpromptu uns wenig«J11terefse» abzuzwink
genisiermochtejwar die Bach’fche« Fuge eines« präch-
tige Leistung. Herr Leitert standhier durchaus auf
der Höhe seiner Aufgabe: tadellos in, der Technik,
rein und klangvoll rolltendie Töne dieser Schöpfungg hin, meisterhaft vorjAllemx aber« war. die Phrafirung

«"sin ihrer Strenge und? durchsichtigen Klarheit. ·-«—

Wir brauchen wohl kaum noch ausdrücklich« zu ver-
sichern, daß wir uns »von dem« zu morgen angefagten
Concerte keinen geringeren Genuß verspreche-te; —«

s « - - - -e—.

s s Ein« Dorpater Gauuerstreich. Es dürfte
vielleicht manchem· friedlichen Bewohner DorpaPs zur
Warnung· dienen, wenn in« Ihrer· geehrten s Zeitung«

ein Stückchen aus der hiesigen Gannerwelt mitgetheilt
« wird, und bitteiich Sie daher, die Erzählung folgen-
--de·n Vorfalles gütigist in JhrspsBlatt aufnehmen zu
wollen, für deren Wahrheit ich stehen kann. »—Jiingst

-tr»1t in die Bude eines sogenannten Kleinhändlers
an einer sehr belebten, aber nicht zum Besten beleu-
mundeten Straße des IlI. Stadttheils um die Zeit
des-frühen Abends, etwa um ’6 Uhr, ein Mann ein,
der sich einige Artikel dieser Bude, Thee, Kaffee, Zucker,
Lichte u. im Betrage von etwas über 2 Rahel»

- geben urtdjzeinpacken ließ und dabei weitläufig erzählte, «

daß er, ein«-Töpfer, mit seinem Gehilfen draußen vor?
der Thürenach Rappin fahre. Als er noch plauderte7

und das- Gekauftesbereits eingepaekt war.- riefiseine «
Stimme durch die Thür herein: »So komm doch "

und, halte dasPferdjch will ja auch »noch Einiges
kaufen is« zDfrrzzglegiszce »der Zkgeivckslktthaste Känfeic g fein
ziemlich« umsangjeichxesx ver, rauchtes Ponteknontisaiie auf
die Lette und eilte mit dem-Backen hinaus. Die
Verkäuferin, dadurch sich gesichert glaubend, ließ ihr;-
gebIen.-2’O«l,1«ber es kam- keiin Zweiter herein, Ulld als« nach
einigem Warten endlich die-Frau« ngch dem Porternonriaie
griff, fanden sich —- ein Ziveikopekenstütk und ein Haltet«
Schlüsse! vor. Ihr aus dem Nebenzimmer eiligst»

— herbeigerufenerjund von der« xSache unterrichtetersManns"
stürztedeznjzk Strolchensuachz skaberzi auf der jSstraßk war
Niemand« mehr— zu sehen imd Schlüssel sukidi Zweiktjz

spekenftück werden den betrogenen Leuten eine stete Er- «

innernna bleiben, in Zukunft vorsichtiger zu leimt«
Uebrigens -sei nochs sbeinerkty daß— »auf- den1-s·pH-ofe»
diefes"Hauses, in dem eine Branntweinfchänke ist,
auch des Nachts durch die stets offene Hofpforteman--
cherlei verdächtige Gestalten verkehren, die neulich den
Kaufmann mitten in der Nacht durch Pochen an
seinem Fenster aufweckterr und zum Oeffnen der
Hinterthür zu seiner Wohnung aufforderten, unter
dem Vorgehen, daß sie ihm wichtige Nachricbten von
feinem Bruder —- den er garnicht hat — mitzutheilen hät-
ten, aber durch das energische Benehmen des Kaus-manns wieder verfcheucht wurden. O,

Der »
Migrän efti ft«, in neuester Zeit oft

ans-gepriesen, besteht nach Mittheilungekr der »Jndn-Wie-Blätter« aus dem festen Bestandtheile des äthe-
rischen Pfeffermünzöles, dem sogenannten Pfessekkxküjkk
kanrpher oder MenthoL Dieser krystalliriische Körper—-
wird geschmolzen und durch Ukngießeri in die Foirn ·
eines kleinen Kegels gebracht, der, in einein passenden
Holzetui verpackt, denszMigrätrestift darstellt Der
Erfinder dieser in Deutschland gefetzlich deponirten
Fornspist L. Wiesenthal in Berlin. Apotheke: Dr»
Friedlander in Berlin bringt einen Migrärrestift un-
ter etwas verändertern Namen, Mentholeiy in den-«
Handel. Der letztere besteht ebenfalls aus Menthol
als Hauptbestandtheih dem noch ein unwefentlicher oder
überflüssig» Zusptz ro« Ekskqiipthoi gegeben in. Daß
der Migränestjft in nianchen Fällen helfen wird, er- ·«
fcheint unserer Quelle wohl glaublichz jedenfalls könne ««

genau« nnbedenklichImit diesem Stifte Versuche anstek «
Heu. DielNitchfrTige nach deruxMigränestifte soll eine .

IV Akvße gewesen fein, diiß der am Pkarkt vorhanden sklkwsleiie Vorrath von Menthol beinahe völlig ver- ;
bksllcht ist. Die jetzt vetkauften Migränestifte follen kj
daher snicht rnehr aus reinem Nienthol bestehen, son-
dern ans Pfeffermürizöl und krhstallisirb«aren" otganl- s·

fchen Stoffen mit TbymnhKampher &c. sWie weit
von einer Wirksamkeit« beis Misgräne bei-« tetzteren Es·
Stiftenuoch die Rede sein kann, dürfte · schwer zu "T
fagenfein «·- - . - « »«

,»
. H

«Tsdleulink. ;

Apoiheker Cornelius Birke nberg, f am 24.
Nov. in P·olozk.

Genera! der Cavallerie, Baron Georg v.« Saß,
Erbherr auf Schema, f im 88. Lebensjahre am
4. Der. zu Schedem

Frau verwittwete Propst Dorothea Seeberg,
geb. Reinen, is— im 92. Lebensjahre am 2. Der. in
Frauenburg. « «

· Frau Wilhelmiiie Kühn, geb. Stender, f im
»82. Lebensjahre am 30. Nov. zu Alt-Pebalg.

Johann Christiaii N e u m a n n, -s- im 89. Lebens-
jahre am 2. Der. in Riga. .-

Heikirich Mo ritz, f am L. Der. in Rujem
Carl Pjate rson, f am I5. (3.) Der. zu Goet-

bersdorf in Schlesiein
Beamter Carl Lehmann, f am 2. Der. in

Rigm .

Loroiuoiivführer Peter En n o, f am H. Der. in
Revai.

Fleischer Ludwig Ferdiiiaiid Hoffmann aus
St. Petersburg, f im 48. Lebensjahre am 27. Nov.
in Jena.

« Joseph H u nke, f am S. Der. in St. Petersburg
Frau Alwine Hopp e, geb. Koch, f am 6. Der.

c iu Petersburfx
Lltexaxrder v. Weiseszrzyn sit, f im 85. Le-

bensjahre am 5. Der. in Riga. -

s ne n e ne it! a n.
« Berlin, 19. (7.) Der. Das« Abgeordnetenhaiis

vertigte sich bis zum 8. Januar. — Zu dem heute
beim Kaiserpaar staiifindeuden Diner sind alle hier
anwesenden Botschafter mit ihren Gemahlinnety die
TNilitärbevollniächtigtein die Niinistey Gras Hatzfelly
Graf Moltke und die obersten Hofchargeii geladen.-
—- Wie die »Germania« erfährt, sandte der Bischof

von Culm gestern. an den .»Ciiltusni—inister ein Dis-
« peusgesuch fnjr"«-"Getst"»liiche;-die aus dretDiözesen feh-

lenden Nachwesisiingen werden später nachgesandd
London, 18. (6.) Der. Die ,,Pall-Mall-Gazeite«

n1eldet: Jn Folge der Nachricht, daß mehre Mitglieder
der sogenannten ,,Uuüberwindlichen« von Newhork

) nach« England abgereist sind, wurden für die Sicher-
heitGladstoiicks in Harwarden außerordentliche Vor-

sichtsmaßregelu getroffen. Nichte bewaffnete Polizei:
agenieu sind in Harwarden stationirt

Paris, 18. (6.) Der. Die Kammer bewilligte
die neue Tonkiu-Credtivorlage mit 312 gegen 180
Stimmen. Lockroy, Granet und Perin hatten da-
gegen -'- Ferry und Btschof Freppel lebhaft dafür»»gesprochen. -

- Rom, 18. (6.) Der. Bei Vorstelliing des Ge-
Yfolges des Deutscheu Kronprinzen unterhielt sich der

« Papstniit einzelnen Personen desselben aufs Freund-
lichste und erwähnte, das; er heute vor 30 Jahren
zum Cardinal ernannt worden; er habe schon da(

, mals den Kronprinzeii auf seiner ersten römischen
» Reise kennen gelernt. Als der Kronprtnz fich zus dem "Cardinal Staatssecretär Jacobini begab, tam
" «ihm der Cardinal bis zur Thür entgegen. Die Un«

terredung des Kronyriirzea mit Jacobini dauerte
eine Viertel-Stunde. De: Preußische Gesandte v.
'.- Schlözer stellte tnztoischenisdas Kronprinzliche Ge-

·., folge dem Unterstaatsserretäre Moceiiiii»»vor.z Rom, 19.»C7.)» Der. —Der König von Jtalten
J und der Deirt»sche· Kronsprinz hielten heute anf den
s. Farnesiiiischeii "·Felderii eine Trnppenrsvxie ab, welcher
»die Königin im Wagen beiwohnte. Dte.Revue»ver-
Tief glänzend. Die Bolkscnassesi brachten Hochrufe

szkanf Deutschland, die»Allia11z,L-de·n König von Jtalten
, »und den Deutschen Kronprinzen ans.

. z illrlrgtomimk
der Nordisschen TelegraphewAgentnk

London, Donnerstag, 20. (8.) Der. Wie dem
« Bin-can Reuter. ausxHoiigkong genieldet wird, haben

-- die Franzosen zwei befestigte Positionen vor Son-
- tat) eingenommen, wobei sie200 Mann und 19

Officiere einbüßtetn Die Verlusten des Feindes sind
beträchtlieh bedeutender-. —- Die Citadelle wird be-
lagert und isk i"i««·o·""rh«"nicht"eingenommen. s
! Paris, Do1inerstag, 20. (8.) Der. »Mit den Ge-
neral-rn Millot,"N«e"grier« und Brienbelisle gehen am
szSonntage 3000 Mann nach Tonkin ab; weitere 3200
Mann folgen am 10. Januar. Wie die ,,Agenre
Havas"« meidet, hat Marqnis Tseug in Vorschlag
gebracht, das Songkai-Delta mit Sontay solle Frank-

« reich, das Delta niitsBar-ninh» hingegen China zu-
sallen; der Westen und- Norden Tonkicks wäre für
nrutral zu erklären, wobei außerdem China anf die

Souzeränetät Annam’s verzichten werde.
Uewy-1rii,"Don-ierstag, 20. (8.) Der. Wie aus

Hongkong geaieldet wird, sind zwei Positiouen vor
·Sontay am 17. December von den Franzosen be-

setzt worden. —

— Paris, Freitag, 2l.(9.) Der. Die Nachricht von
sder Einnahme einiger Positionen vor Sontah durch
die französischen Truppen wirdrsfiriell bestätigt.

Wanreupreise Ceo gross)
7 Reval, 7. December. 1883. «

Salz pr. Tonne d. 10 Pud. , . . . . . 6 RbL .- Apis.
Biehsalz or. Tonne d 10 Pud . . . . . 6 »

—

,,

Nokwegische Hernge de. Tonne . . . 24—27 »
——

,,

Strömlinge pr. Tonne . . : . .
.

. 15 ,,,
—

«

Heqpk.Pud........... ——-,70 »

StkcbPk.«PUd·.«...«.-. '««30-
Finnl EistUi Seichmiedetezin Stangenor. Bett. 24 »

«—

»,

Finnl Eisen, aezogenes in Stangen pr. Beet. 19 »
——

«

Btennhotk Birkenholz u. Faden. . . . 5
»

—-

»

,, Tannenholz pr. Faden . . . 6 »
—

»

Steinkohlen be. Pud . . . . . .
.- . 18 »« l8 »

Engl. Steinkohlentheer or. Tonne. . .
. —-

,,
—-

»

.»Fin»"ul.Holztheer pr. Tonne »,
. . . · . 12 ,,

—-—

»

zZiegel«pc. Tausend · .
. . . . .l5—-22 »

—-

»

Dachpfannen "p·t. Tausend . . . . . . 50 ,
—

»

Kalk(geiöschier) or. Tonne. . . . . . 1 » 10 »

Bteßlingsper Tonne.·. - . . . .-.···11 ,"50 »—

« Für die Redartioiiderantwortlicht « ,
Uk is Nest-tiefen· CJUULA Hasfeiblqitz
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Von set Sie-iu- gcstattet D o r v a i, den S. December« lsssk Dass! und Verlag von C. Nasid-sen.
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s lMlszøcwqlVElssmlIns»«««ZS«-s--»«-ks.--»Hnispxns es— He. .-,-»- ,-. --«—«.-—li « . .
·· « · · · · » L »Ja. »

J« L« . L, ., l. «» »Ja. »Hu-Di- s: -1:.;-L-;-d«4"lsI-««:s-Jc-kkkzzIN«Ei;—H-E-7.Q-«JAJZH« ll «
«« h z · , s, « · - - n Montag-d. Ileebn 1888 . » l- a kes e er er ntversttäl F· ·

n Ins-Holze Hm Mgswzg Hing 12 Wegen-her sz Eil· . u·
«« · e J· e s ·

I
« . l« « « « « v« « « s « l « « « , « « «« l« . . s. ! « T. « - « « s· I « l El l

HERR» um « W· v ·
·

inem se es ten-sein der Univers-Witze des »a31z»l1lsszh9» . l
·

· n it· ortnttikngs und einem Eli-dienen nn grossen Hilft-Saale dlek Uns-d «
sz

· O· sz « ·
yelslmt m« 12 m« MMVZS HEZVVZVD werden soll, laden hindurch ein « s« l « sz l l « l« kl« Dorpalc den 9 D. b« « l « d« s - wem. ser l88.3. »Es» , · » · » «»

« — n « E z .
für Hing-Leder. « , snmpnenkk «

. . ec m« ins-n Ohne-Z«
»

g

«
··

· · scsees Denn-Falken«- Unin-ereitä-t. ; « act-IS« 9 tun« sdhdeans«
·

Pl l. hat-see 10 Holz, .

l Von des« Voqkkknnenklzchl de» »Hm-»
«

« «»J-S-»i-z-»« -———

« « « -
sei-sichs» sen» eskpqk wen« »«IsnU? Jsssssst «

«

m. Denk-innen, Viormittskxgs un« 12 » .
·

ZEIT-excl; T; HEFT-esse en; Wertes»
Uns. w: de» Gerichts-en« An:- sEs TM Ost« erteilen. ninss ins-d s. Ie ke- nnen-inen- « «« «« «« ««««-"E"««««-s««-

Abels-fix. Tun· I» ei» F«h»;feszd· Begleinsents an: sclilnss des Semester-s oline Ausnahme Dkls Fcskcllllllld ....-...-.-..--——«

»als-a— ans: und divsz « . , », «, » »« --» . «. ;. . » «.

- -«-——"j«

3z-.-·3·».9.-s«ki»-- sie-»die Its: Eil e aus des«lln--el«sltats-llIlllInlllel« eatllnelienen des-liess« AHZZILITTIEFTJHFHBOEI «« «« ««««d«« z»-«'«"««
an « werden. l sz

c! · « » l« «««-«-·-««-"-
—l—3·———————— '

.
tDwpM s· VsllMcisGscichtp VIII. Z. DE: Ein zwar Vorn d« Jkzllllefekn » - lscemvkk 18e3. . stackirszauwl · ·· ··

n erren oeenten lns zjnn U» von den Herren» UVPU W» « enn1pnlenlt«: stossweise, fliegt-sede-

Ad wenden-m:
·· · n P n n· un· a en anderen die Universitätsbibliothek benutzen-d « v. 30 K. di: mehr, die-esse Edelleu-

F· WMM Seel· en personen lns znnt M. des-endet. « ; l · er— a« «· Zeiss-illa, Ironie-seiner (2u Gnks e;
······'—'« Ost-at es» a. nackt-sc wes. s . n «.

. . d M) sum) slsssssssssstässslsk stic-
F. F.-.w. i · v. Zur Feier« des Aaslandilsnelxen Wem— l sing« lKgpfå Kleide» ckz Kjlzsljeksplk

—·— l . IS vkkwasjjaag : naehtsadends un Los-alte des Blinde, Palme· lgulzllbilldelq u m la
«

Im Saale des Vereins. swnnemuing - cksk Illljfxsislllivtdltek ! JIJJJISUHC HJHIM Ioz Deckmbek «« elsek etc list: lassen-es· denkskl F«
sgmlzlmm as» w· a· s« ·

·

·
··

·
··

· · · ·· - «· F, wer· en die Herren - .- n S If.

»

« - in I
««g««««" ""«"«"««« ««"E««««d’"« «

«"·«««««««’

«l ·

· · l Hans-S Besinne-ow- s bM! J « « Mel? Bin-stand »» «
eng— rasch.

a ressenlass
Dann· k · P. · d · .

e
. » - - . - .

werd-III« onna« enjgewlhrsz » F - ,
«

« F. i . . l S e » - n · Sonnabend den 10. December

ne» s allzeit-Pl? . » ortbildungsksohule fur Lehrdlmge « « d U Z c U gc « s·- zweikes am« letzt-es—-n VII. »
--.---.-.

· . - — — . - · - «, ·

·

· .
H· So · l·

im Lock-le der Yorhere1tnngs-Olassen znr Saal-Schule T« n Pclllscllcjkcpplcllss di·- sTlsclldgckgg · · · · . .
.

» » n tm ag- tlca 11. have-nistet, Uaottmitmgs 5 Ums« VÄWWI blnspg d l " d « n «s « - ladet Freunde and Gönner der scltule ein « War-Ist l « « « ls
« · »« oss sssskhsmaseqsazcomixlå l · -

H yssUsclklllfdcli « «S1s—vereins. « : e «
W«

«
« dcaramellens verschiedene B i« II « « « l « l «·—szsz——« - n d« l sz l« l d l« W d d« «« « d. H»»,»»,»»,z,3,ll»szh»» « ltsp e le» meine grosse Auswahl n . « l annce ragt-erneut S:

ndlsäeäzkkzdskkxkxkkxs » « «« s«"e·««i-«ä«.«ikick.x.«s««ks«z.sls n «« «"s«"d« FWWML d W Ykmll
, .

- —
- · , c o · .

« « - · · l · l L·

Feige-ne« PR0«GAMM.
Wanaüsso -

I, End-denke n. Finale. .
Me-ptdeolssoäsva.

·
" n· »

. , f - · s » Dekcyrssptond

ins ientssehltneekender Was-re empdehlt - . Z' Momdsnk music-U · · MOFZYCOWFYVTY
« ; « « - Elsas-z.

l ; » Z« S« Legende . . . . . W« «· To!

P— kslzxkjlkysfsov z —
·

g. »3-»z»·.·33z3z...-...2.:J3::;:J«
·»

. « — « »

· ETOSET···GF· . . . . . . Moszlcowslcå

E. · « ·

H— Nclcllllklls «.
.

.
.

. . Chopisjn -Zum Besuch sein-et- tseinohhalnigsncä- 6.«Teknk:I::l«l-«eswk«?·....Lies- ·
«

« ans-Imm- aatl T « . » . - . « d « n »Es-esse. - d "

Hlaslspschatspklleisob, · B · . lljsgclllkåe Wände-·, ninjd Pwrnlkdjnsg HE- d7. Fanliniseiktr sur Marthe. lnsfomsscc

schönes· Ikidtltlllcistsh sz »«
- l « H l lkennen» Enmalnaki mmsklkelkeaxdxgfYZFIFJHIIJ H » D«"«««""«"««·

empfiehlt blllig l · · « « Silbe-kleidet«
« g · BILIJEJLTB zu den gewöhnlichen

..Ä-. » « « » - « in gen-essen Änssswnlliklz dlscijkxlkjxgssghsgkzkgssens Hm«- E l PkejFJU i« E· J· K VI« 0 wk THE'

xmenMk. 2.· F» N G HW E B· · ZEIT-Inn«- BIEWJMHEMSH Feste-Inseln ijsprejlenlllntz denn— m feksltnlsbnelihandlung

l · T: · - . Kseeäcnsmäläsnlldchkåeweehe Gnneelndensihk I» » EA n »k a II g
«
s IJ h k,

o0sclsisllkllllgsscllsdl. · Z o FE HGTnlseYl·l····Hln-3;F3Måzlkkl- z« « » El? site-ex neu» way-e« di.

Nr· III, o« H h» »«
» » «» « «· « « « « WSIJ it« killy

,

Es,
·

·.

, n «

xesseskeexgsekfkikggk «« «;
«« ««

:- U sung v. u kru
MISFIVMISIIIH ist Verluste-II. word-en« acad T » " »— l « « - «« «« - « -

»
.· »

. · · ·
··

· ·«
jaä r» b t n· » · · o - zll ··llbckllellmen tvornehmltch m Gre-

enrd lett-durch fnr nngdltng »erkl.äirt. l « s e ekge ans. ern l · I · I UH · Essai-Its? Wosålbst kSIV DER-Endigst

«———-"'---. « H n d».,.z«sg«,z»,zzskzsixgszs ssskssskixikssizszisx» ·; . - »· ·, ·r senuner I. .

D· l ·. . sz - In Mal-hegen s But-bät. ckx Ztg.-«l4I-xpd.
jIeder Art, jknr Dei-knien, Rinden« nnd E» T - « U————LSer«73e—";—-—-———.——

Dienstboten, schätzen, lau-eh in scheinst-z, l -
« « · IF« .IIIIIOIIOII.

senken, sit-dumpfe, setzten, Wandle-elenden « Z « . ; .

in. grosser« AdeWahl empddeebllslt »den; In» »« J l « n
dnsdriesllllaganzin « « · · z .

.

le. Fritz-einsam l »F d « l l s U HAVE·

«« B.arkln-F—Pllnlnn. l sz l» . · , I O —

Bin gut: erhaltenen Eis-rissen « 3 H l s n a· ch
. l s s-

OIZII Blllard »Es« n « — l Z« « « « I s e « , » n . O
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-- sz · Z Z

Wallsselde Mnsengesellselinlklk l H«- - · —- · hast«-ej» I
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«« s
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. «« sszsnosow

·

g H» « » I emsig. I
70115 Znn ern zu vertan-then. F .

Willktnnjeheobachtna» - d« Its.

l-. Decembet.
EIN« Und d0pllEls0blige, erhielt in gross- «· e Hazems h

. » Te« l Eine. «
gnkxikkx Te» .·-«-;l M i a d Z

set« Auswahl und empfiehlt biiligst « sc «. . s · « Sks es) O l Cciiszlsä S

- cltristxhaasasliåadek « . « Relse Gsellscnhdkt I« E s w ««

H. s. Gurt-Schlug « I -
- - . « « « —"n·«-««"«:-t-«s»—:s— —««—«—T»-

am Gkossen Makkt It· 14· l m« Gnmmlvemcxlasklfu Ende« Z E ist billig zu yet-h fix» Lea. s nach IIIIJI pr. Post: wird scsllcllc l— —- ldsg l dsd l —ll8l .—-..--"sz""---""«I« in. s, i» H»
«' IV« Nshssss «- dss pssssxpsdiiisn se— is« »—

—

— s

« ««"«"—7«T« » MPOinxkjj . ti h . F«sz««· .

Eine passende « . zwejspässitskek figksjtzjgek stjlllsheadok käk T Tiere-litt «—- .-. l—-
»

-
« V « — »

-"
.

sie: 43.3,»—7:Z«—-—«— — —-

seelittng l i s . lgzzxzkssssss sssiisssss s«- gsssgiiik I? 0kI0k0tt z» l— », — l— l l »»

eitel: t ein junge; nnveklseitsatlietek Ida-m a I, e n « arm« z. l ei» 4 Monat« zum. nun« Heller· IN? T? l: Zzsl Zsl : l: l Z) l z? Ig
lszmxt Gymnlasuilbtldnngj Gall. DE. ·

» · ·
·

0 es schwarz ,
braun gebrannt; an der Mitten-via 19. December -—T3"01""·"

hell-ehe man unter »K- Y. z« in G. WMI PIUIL WIFTUYT U« s8szk19k« III« » in der Nähe kiek 4ggggk1igik· Cäsar- Brust weiss) III-geil Sslkllllllllg ab— Extra-ne du Tenweisaiumittef ji«: den ish- n

Mel-Diese rks Bnehdtn d; Ztg.—Bxpd. nie— l TSPOZISI’·GSSCIIDTE
T

ten unter« II« in G. lldnttjesetks l geben bei Dr. Kess I er, Könnt-sit. 2 ZJJHTUJEHZ HYHDVJEMVTT MTUTIIFUSTIHZ VII«
-..-.·

·
·

- «· . «. seltsam-J. ·.17
derznlegej 6112 Baehdr. F« Ztgu Bxpd niederzulegen. Ydc « Imjihkigzs Mk« »» H· Dmmsp «· z«



M; 2857 Sonnabend, den 10. n(22.) December 1883.

Isleue drpische ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

« « Ausgabe um 7 Uhr Abbe. ·
DikExped ition il? von 8 Uhr« Morgens
»Bist? Uhr Abends, ausgenommen von

« . 1—3 Uhr"»Mi1tags, geöffnet.
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Nach auswårm
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stadt Oefterreichs hinaus Aufregung— verurfacht Der-
felbehatte in amtlicher Eigenschaft einer Arbeiterver-
sannnlung in Florisdorfz in- nächfter Umgebung
Wieii’s, beigcwohnt Die Versammlung selbst ver-
lief völlig ruhig. Zum Hervortreten des Commis-
farö war kein Anlaß; auch fonst hatte derselbe nie-«
mais Coriflictezinit Arbeiters! gehabt. Als der Com-
niifsar fich entfernte und nur wenige Schritte gegan-
gen war, fiel ein Schuß, der ihn auf»der Stelle
tödtete. Alle Nachforschungen nach dem Thäter waren
bisher vergeblich. Ein spätere-s Tslegraiiiin bringt
noch folgende Einzelheiten: Der Coxncniffis want«
Ukiisforcirzikider Arbeiter-Vcrfasiiuiliitig erfchieiieiiz er
hatte wohl wiederholt Anlaß, den ver-tragenden Neid--
ner zur Mäßigung zu wohnen, im Uebrigen gab es
jedoch keinen— Evnflicn "Kiirz nach 10 Uhr iwar die
Versammlung zu Ende und der Eoannissirszentfercite ,

sieh. Florisdorß der Schauplgtzsder That, gilt als
Hanptheerd der radicalen Acbeiterpartei. Kaum. war
der Eominiffar einige Schritte vom Gasthaufe ent-
fernt, als von mehren Kehlen die Marfeillaife alt-«
gestimmt wurde. l Bald daraufszkrachte ein Schuū
und der Commiffcir ftürztezzu Boden. « Nieu1aiid.
brachte dem Sterbenden Hilfe, erst die durch-den«
Schuß arifgefcheuchtert Passanten trugen den Com-
missar ins nächste Haus, wo er nach wenigen Minn-
ten starb. Zwölf Verhaftungen wurden noch in der
Nacht vorgenommen; Nach einem Telegramm der»
,,Frkf. Z.« wird die Ermordung des Polizei-Eomn1if-
fars von der Behörde-« in Verbindung gebracht mit«
der in letzter Zeit zmassenhaft erfolgten Vertheilung
von Flugfchriftem in denen gesagt wird, es werde nicht
eher besser werden, bis die PoIizeiHBeaniten Einer nach
dem Andern von rückcvärts niedergefchossen worden.

Jn England rüstet man für alle Eventualitäten
die sich in China abspielen könnten. Das Kriegs-
departement hat dems Arsenal in Woolwich iiamhafte
Licferuiigen von Kriegsniaterialien »für die englischen
Stationen in China aufgeirageny der Dampfe:

,,Hankocv« verladet gegenidärtigschwere Belagerungs-
und Feldgefchütze und Vinnitioii in den Albert-
Docks, von wo er sich nach Portsmouth zur Ein-
schifsung von Truppen begiebt, um sodann die Fahrt
nach China anzutreten —

Aus Duhlin wird gemeldet, das; die Polizei
am Donnerstage voriger Woche in einem Haufe
in D’Oiier-Street eiii·Waffe11-.Arfe1ial mit
Befchlag belegt. Der Miether des Hauses, ein ge-
wisser Damm, der, wie man glaubt, ein Mitglied

der fenischexi Bcuderfchtft ist, tvurdevcrhastet».
:Feiaek"ei»ch wir-d sei» A» spreche« i:- Ost«-

s ten-aus zwei, circ·i.100 Meilen .von einander ent-
fernt liegenden Kriegsfchaupiätzen zu erkänipfen hiben:
in deui Delta des Rothen Flusses und indem Kö-
nigreich Acinam selbst. Es kann heute kein Zwei-
fel mehr darüber obivaiteik daß der König von An-
nam, TiepHHoaJder Nsichfolg er T u- D u«c·s.,» ver-
gistet worden. . Der Vertrag, ivelchen Frankreich jüngst
mit Annani«abgefehlossen, welchen China jedoch nicht
anerkennen wollte, ist daniiiselbftverfiändlich zerrissen,
rund Frankreich« wird utnfo mehr genöthigt sein,
schleunigst auch nach Annam größere Truppetikörper
zu sszwerfen, alsseine schwachen Garnisonen in der
niiiklhmitischen Hauptstadt Hut; steh in sehr prekärer
Lage zu befinden scheinen. Wie man von gut unter»
richteter Seite mittheiltz war die Beseitigung Tier)-
Hocks von langer Hand vorbereitet: sie ist als Ant-
wort Chincsis aus den Vertrag von Hut; zu betrach-
ten. Die Anhänger des verstorbenen Königs Tu-
Duc, welche von dem Prinzen Hoai1g-Ke-Vleni ge-
führt werden und mit dem Kaiserpalast in Peking
in Verbindung steht-n, werden Nichts versäumen, um
den Franzosen die niöglichsteii Verlegenheiten zu be«
reiten; eine Cooperatioii der Anuamiten mit dem
rhinesifchen Befehlshaber in Tonkin steht außer
Zweifel. Die Chinefen haben die Waffenruhe, welche
während der letzten Wochen »in Tonkin herrschte, nicht
unbenutzt vorüber-gehen lassen, vielmehr znhlreiche
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-- Wie aus Berlin gemeldet wird, foll die Bera-
thung des Etats ides Niinifteriutn des Jnnern in den»
UächstetrTagen fortgesetzt« werden und es werde dabei
an neuen Angriffen gegen, Herrn von Putt kam er
inicht sfehlenzjDie Andeutung liberaler Blätter, daß das
Auftreten des Minifters in der Wahlrechts- und Be-
atntenfkage der-Zustimmung des Fürsten Bismarck
fiel) nicht"««crfreue und« daß die Stellung des Herrnvon« Pnttkanter erfchüttert sei, entbehrtz guten! Ver-
nehmen- nach,;jeder Grundlage und wird daher ernst-s
lich nicht in Rechnung gezogen werden können·

Der französifche Botfehafter B a ro n dse C o u r-
cel hat sich über die ihm seitens des Reichskanzlers
in Friedrichsruh zu Theil gewordene überaus warme
Aufnahme lebhaft befriedigt geäußert. Einen dieser
Stimmung entfprechenden telegraphifchen Bericht hat
der Botfchaftery wie der »Nat.-Z.« aus Paris tele-
graph.irt-wird, an feine Regierung gelangen lassen.
Daß die abfolutneritrale Haltung Deutschlands in
der- TonkisxkFrage durch die Zufammenlunft keinerlei
Veränderung erfahren hat nnd erfahren« sollte, kann
der Correfpondent des obengenannten Blattes auf
das Besticnmteste versicherm .

2Die. in der-«Nacht»auf den«-legten Sonntag in
Wien erfolgte Ermordung eines jungen Polizei- Com-
missars,« Namens-H l u b e ck , hat weit über die Haupt-

Truppen nach Tonkin entsandt und Canton ,
wie

alle übrigen einem muthmaßlichen Angrifs der Fran-
zosen ansgesetzten Küstenplätze in Verthejdigiingszm
stand gesetzh Trotzdem g·laubt man in eingeweihtcn
Kreisen nicht, daß ein großer Krieg zwischen Frank-
reich und China ausbrechen werde. Wie derselbe zu«
vermeiden sei, darüber fehlen allerdings bestimmte
Meinungsäußerungem Nur der ehinesische Marqnis
Tseng hat sich darüber ausgesprochen, indem er dem
ihn interviewenden »Times«-Correspondenteir , Mr.
Blowiky gegenüber erklärte, die einzig mögliche, auch
von ihm sehnlichst erwünschte Lösung liege in einer
P ern: itteluugzwischen Frankreich und China
durch eine befreundete Macht, beispielsweise England.
Jn Paris selbst scheint man von einer— Vermittelung-
noch nicht« viel wissen zu wollen, man hält daselbst.
vielmehr den Krieg mit China für» unvermeidlich
und demzufolge fordern der ministerielle »Temps«
und mehre andere Journale die Regierung aus,
prompt und energisch in Tonkin zu handeln, größere
Credite, wenn nöthig, zu verlangen« und die Ziffer
der abznsendendeii Verstärkungen zu erhöhen, um al-
len Eventualitäten begegnen zu können. « Der »Tetnps«
sagt, man werde ekst dann ersolgreich mit China Ver-
handeln können ,·wenn manjalles Puncte in
Tonkin die man behalten« wolle, bese g»
habe. «

Am 15.·d., dem Tage nach der« Abreise des Deut-
schen Kronprinzeii von Barcelonm sind die— spanischen
Cortes mit einer Thronr ed·e eröffnet worden.
Der bereits telegraphisch mitgetheilte Jnhalt der les-
teren beschäftigt sich eingehend mit den Beziehungen
Spaniens zumällnslaiide , wobei es bemerkenswerth
ist, daß die eben beendete Reise des Deutschen Kron-
prinzeii nur kurz erwähnt wird, während die freun-
schaftlichen Beziehungen zu Frankreich mit ei-
nein gewissen Nachdruck hervorgehoben werden. Es
entspricht dies der Stellung des gegenwärtigen Mi-
nisterinnn Für die innere Politik des Landes ist

Olbounements und Jnferate vermitteln: in Rigcu H. Langewisk An
nonncetnBukeauz in Fellim E· J. KatowI Buchhandlung; in Weite: F!-
Vielrosss Buchhandk in Wall: M. Rudvlffs Buchhandlz »in N e v al- Vuchlp
v. Kluge cxSttöhmz in St. P etersbutg: N. Mathissem Kasansche Brücke Jx 51
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« Zum Cabitel über die Gefuudheätslehre
Nach der Ansicht der Wilden tragen- böse Geister

die Schuld an den Krankheiten, welche den Menschen
befallen; bei den alten Völkern herrschte der Glaube,
daß es die zürnenden Götter» seien, die dem Men-
schen zur Strafe für irgend ein bewußtes oder unbe-
wußtes Vergehen diese Plage zusendetenz im Mittel-
alter mußten es Zauberersund Hexen sein, die diese
Uebel austheilten Erst in neuerer Zeit bat dies Wis-
senschaft, die mit ihrer Fackel in alle Winkel hinein-
leuchtet und unablässig bestrebt ist, diegroßen Geheim-
nisse der Natur »zu enthüllen und Aufklärung zu
schaffen, uns andere Gründe für die Entstehung der
Krankheiten angegeben und theilweise auch nachge-

wiesen. Sie ist dabei zuder Erkenntnis; gekommen,

daß bei der Krankheit wie bei dem Tode der Geschöpfe

fich nur eines jenergroßen Naturgesetzq nach welchem
Vernichtung eine Lüge und Verwandlung ewig ist,
erfüllt. Die Erde hat weder Raum noch Ernährungs-

stoff genug, um -all’ den Wesen, die auf ihr entstehen,
ihre Existenz« bis über gewisse Fristen hinaus zu fi-
chern, und so muß eben stets der Eine weichen, um dem
Anderen Platz zu"machen. In dem seit ewigen Zei-
ten tobenden und nie ruhenden Kampfe um? Dasein,
worin der Schwächere erbarcnungslosdem Stärkeren
unterliegen- mußkspricht sich ein Theil der großen
Weltordnung in unverkennbarster Weise aus. Um zu
khtems Ziele zu kommen, bedient sich— die Natur der

verschiedenartigsten Mittel und hat Wesen hierbei in
Dienst, die, obgleich sie -dem" menschlichen Auge ohne
Mikroskop nicht sichtbak sind, vochs darch sihte. jeden

Begriss übersteigende Menge eine Arbeit verrichten,
die an das unglaublichste grenzt und durch die-das
Entstehen und Vergehen« aller aus dem Erdball— be-
findlichen Geschöpfe bedingt ist. « .

Diese Wesen sind« es nun-auch, sdiedas Entstehen
der: strairkheiten einleiten und je. nachdem sie siegen
oder unterliegen, den Tod oder »das : Wiedergenefen
veranlassen Die gelehrte Welt hat diesen kleinen
Organismem die in den verschiedensten Formen auf-s
treten, die Namen Barteriem Pkikroroccemx Mona-
den re. gegeben und uns .gelehrt, welrh’ furchtbare
Gewalt die Natur -in diese kleinsten aller Wesen
gelegt hat. Wir haben- in denselben Pilzfporen
vor uns, die, wenn sie durch Berührung mit Kran-
ken, oder mit der sie umgebenden Luft, oder mit
von Kranken inficirten Stoffen auf. Andere übertra-
gen werden, in diesen fortwachfetr und mit einer fa-
belhaften Schnelligkeit sich vermehren und so dieselbe
Krankheit erzeugen, Von der fie herstammen Bei ei-
ner Menge von Krankheiten hat die Wissenfchaft un
widerfprechlich nachgewiesem daß ihre- Entstehung auf
Infection durch Pilzorganismen beruhhjkjund man
nimmt nicht ohne Grund an, das; überhaupt jede»
Krankheit ihr Entstehen daraus herleitet. Ueberhaupt
ist es gar nicht einmal nöthig, daß diese Pilze von
Krankheiten herstammen; denn die ganze uns umge-
bende Luft, die wir einathmen, ist von folchen Pilz-
sporen, hier mehr dort weniger, erfüllt. Selbst an
Orten, wo jede Möglichkeit einer Ansteekung ausge-
schlossen ist, können Krankheiten entstehen, wie dieses
in tausend und abertausend Fällen fich gezeigt hat.

Indessen ist es nicht iinmer nothwendig, daß die
Pilzsporem die wir einathmen, Krankheiten hervor-
hkikkgeky ja sie thun es· sogar nur in feltenen Fällen.
Es giebt sogar genug Beispiele, daß Mbst da« wo die
günstigste Gelegenheit« zur Uebettragung einer Krank-
heit durch dieselben gegeben· warstkdieses nicht immer
statkfqujx Es hat diefes seinen Grund in Eder Wi-
derstandsfähigkeih die ein Körper— diesen Organismen
kzkkgkgekkzqstelleu im Stande ist. Der Eine kann
Wpchen und· Monate· hindurch :mit einem Kranken
zusammenwohnery ob» VEß U VII! VSMIOIVOIITCUSE

stecktätvirwswährend der Andere, der nur ein mal das
Krankenzimmer betritt",- sofort von demselben Leiden
befallen wird: Der große Feind, der sich den klei-
nen Pilzenjjentgegenstellt, ist die menschliche Lebens-
kraft. Jst dieselbe schwächer als dieiPilzkeime,« so
werden diese ihre fnrchtbare Vermehrung in dem Kör-
per beginnen, nnd zwar in den am Meisten geschwäch-
tenOrganeEn ·zu«erst,s und dann die Krankheit und wo-
möglich auch« sden Tod herbeiführen. Ihre volle
Herrschaft beginnt überhaupt erst, sobald die mensch-
liche Lebenskraft erloschen ist, denn sie sind es auch,
die die Verwesung» und Fäulniß herbeiführen, welche
die· Körper auflösen und aus diesen neuen Nährstoff
für spätere Wesen bereiten. ·«

» Treten die Pilzkeime mit erhöhter Intensität, wie
in Epidemiem der— menschlichen Lebenskraft gegenüber;
so ist ihre Macht begreisticherweises eine- weit stärkere
als sonst, und noch leichter wird« ihre Arbeit, wenn
sie, intensiv erscheinend, einer gesunkenen Lebenskraft
gegenüber stehen.

« s
Für die Bekäntsfflrng dieser kleinen, aber sehr

mächtigen Feinde giebt es darum nur« e in Mittel,
nnd dieses besteht darin, daß wir unseres Lebens:
kraft— zu erhöhen suchen, und dieses können wir,
wennk -wir es wollen; Die erste sBedingunghiers
zu ist eine naturs nnd vernunftge mäße Lebens-
weise. - Jede Bersündigung die wir uns an unserem
Körper zu schulden kommen lassen, schreibt die Na-
tur gewissenhast auf, nnd ist die Nechnung endlich
voll,«so muß sie püuctlich und ohne Erbarmen be-
zahlt werden. Mancher lacht über die Aengstlichkeiy
mit der Andere ihr Gesundheit, das edelste Gut des
Menschen, hüten, und prahlt auch wohl, daß er ge-
seit sei gegen jede Krankheit, und wie unverhofft,
wie rasch tritkeine solche oft gerade an diese Ueber-
müthigen heran und lehrt sie, freilich oft viel zu
spät, erkennen, daß jeder Frevel gegen die Natur von
dieser furchtbar gerächt wird.

« Wir wollen dem Vorstehenden hier» eine kleine
Gesundheitslehrq wie sie wohl Jeder brauchen kann,
beifügen. ,Für’s Erste sorge» man stets für gesunde
Luft, denn je unreiner dieselbe, je mehr ist sie auch
mit jenen Krankheitserregern erfüllt. Wem es gleich-
giltig ist, ob ers schlechte öder guteLuft einathmen
der wirdauch Vergebens an einer Erhöhung seiner
Lebenskraft arbeiten. Ferner vermeide man schlechtes
Wassersdenn eine große Menge jener kleinen Orga-
nismen sind nicht nur in der Luft, sondern auch im
Wasser vorhanden nnd werden mit diesem dem Kör-
·pe«r zugeführt. «

Erkältung ist eine der bedeutendsten und häufig-
sten- Ursachen der Schwächung unserer Widerstand8-
fähigkeit gegendie Jnfectionskrankheitem und in tie-
fem Punkte sündigen leider nur zu Viele, indem sie
ihrem Körper mehr zutrauen, als derselbe ansznh al-
ten im Stande ist. Mancher Prahler, der sich gegen
Zugluft unanfechtbar glaubte, hat seinen Leichtsinn
durch Krankheit und Tod büßen müssen· Der
vernünftige Mensch bekämpft auch in gesunden Ta-
gen dnrch eine zweckmäßige Abhärtung die Empfind-
lichkeit gegen Erkältung und sorgt« durch eine kut-
fprechetide Kleidung dafür, daß die wechselnden Ein-
slüsse der Witterung nicht störend in den menschlichen
Organismus eingreifen können.

Weiter vermeide man Alles, wasentnervend und
fchwächend aus den Körper einwirken kann. Ein
richtiges Maß geregelten und gesunden Schlases ist
eines der kräftigsten Mittel zur Erhöhung der Le-
benskraft. Derselbe wird aber gestört durch übermä-
ßige geistige und körperliche Anstrengung und eine
mangelhafte oder ungefunde Ernährung. Eine ange-
messene geistige und körperliche Arbeit und Erholung
gehört zu den ersten Bedingungen für eine in sich
erstirtkensollende Gesundheit. « «

Bei dem Capitel Ernährung gestatte man uns,
etwas länger zu been-eilen, denn gerade von ihr



namentlich der Schluß der Thronrede hochbedenisamzes wird darin ein isesktzentwrirf über die Anwen-
dung des allgemeinen Stimmr eehtes ange-
kündigh Mit Annnhicnse desselben sei die gegenwärtige
Mission der Cortes beendet und würden daher sofort
Neuwahlen aus geschrieben werden. Wei-
ter spricht die Thronrede die Hoffnung auf demnäch-
stige Herstellung des Gleichgewichtes im Staatswiss-
halte aus und deutet endlich die Absicht an, eine R e-
vision der Verfassung in Vorschlag zu
bringen, ohne« jedoch« nähere Mitiheilungen über den
Zeitpunkt und die Richtung , in der dies geschehen
soll, zu machen. —- Die Liberalen unter Sagasta
werden sonach der gegenwärtigen Regierung der Dy-
nastis,ch«-Radicalen fortan in entschiedener Opposition
gegenüberstehen, da sie sich ohne Vorbehalt ge ge n
das allgemeine Stimmrecht und die Revision der
Verfassung nach dem Vorbilde der von 1869 ausge-
sprochen haben. Mit ihnen werden die Eonservatb
ven unter· Canovas del Caftillo l in dieser Frage
Schulter an Schulter kämpfen. Es ist daher eine
Annahme der angekündigtem auf die Umänderung
der Verfassung abzielenden Vorlagen durch die ge-
gegenwärtigen Cortes kaum zu erwarten und wird
eine Ministerkrisis die nächste Folge sein.

, Der Telegraph erwähnt eines-Zwischenfalles, coel-
cherden am spanischen Hofe beglaubigten französi-

schen Botschafter Des Michel-s, als er bei
seiner« Rückreise nach Madrid die. Grenzstati on
Jr un passive, in Weiterungen mit« den dortigen
Zollbeamten gebracht haben soll.- Es muß zu einer
ziemlich» erregten Auseinanderfetzung gekommen sein,
trennt-»Wie; eine Madrider Depesche der ,,Agence
H«av«as« » —versichert, -der Botschafierh die Absetziing
der Betheiligten Zollbeamten gefordert hat. Ein

weiteres Telegrainm der ,,Agence Havaö« berich-
tet, daß die Madrider Presse den Vorfall ernstlich
nehme, den Botschafter-»beschuldige, die spanischen
Zollbeamten schwer gekränkt zu haben und den Mi-
nister des Auswäastigen ausfordere, in diesen: Fall

eine. e1irer«gische« Thätigkeit zu entwickeln. Der »Im-
p«circiail« will sogar w«issen, die Regierung habe be-
schlossen, auf sofortige Abberufung des französischen
Botschafters »wegen des beklagenswerthen Zwischen-
falles von Irren« zu dringen. — Es stehen diese
Kuindgebungen der« Madrider Presse allerdings in
scharfem Contraste zu dem Geiste der Thronredy
welche die Herzlichkeit der zwischen Spanien und den
auswärtigen Mächten obwaltenden Beziehungen —her-
vorhebt und ganz besonders das« intime Verhältniß
zu Frankreich betont.

Veriiner Briefes. «
· Da. Berlin, 18. (6.) Der. 1883

· Der Kronprinz ist also in Rom, hat itn
Qnirinal logirt nnd den Papst gesehen und weder
das Deutsche Reich, noch der Vatican sind aus den
Fugen gegangen. Ehrlich gestanden, hat sieh Zdas
Jnteresse für diesen Besuch des protestantischen Kai-
sersohnes in der stolzen Burg- des Heiligen Vaters
Inerklich abgekühlt Das beliebte Clich6: die Augen
der ganzen Nation sindanf . . . .«gerichtet, wäre
eine, starke HyperbeL Die. lieben Kinder bis in
ziemlich hohe Jahrgänge hinaus denken an die —

Weihnachtsbäume zdie Frauen welt denkt an die -—

Weihnachtsdilrbeiten und die Männerwelh soweit-sie
nicht von Gedanken an die —- Weihnachtsälusgabeins
an geschäftliche nnd andere Angelegenheiten in An-
spruch genommen ist, ist von der tnii Hochdruck ar-

beitenden osficiösen Mischiiierie und von dein eignen
gesunden Mxnschenoerstande bereits so umzesticnxnt
worden, da× sie nur noch von einem hohinteress·in-
ten, nicht mehr von einein ,,bohwich«tigen« und »ho-h-ernsten« Ereiguifsz von einein ,,«lB:irdepuncte« in der
Geshiehte Deutschlands, ji der Welt« und wie die
starken Ausdruck: fonst noch lauter-n, spricht und
dem entsprechend sich Erwartungen cnachr Was
in der ersten Erregung Alles gefabelt wurde, das
grenzt hart an das ·—- Siunlosa ,,Canofsagang«,
war der erste, verhältnismäßig natürliche und daher
verzeihliche Gedanke. Aber· nicht nur das Deutsche
Reich, Rußlarid sollte gleichfalls den Gang nach Ca-nossr unsteriiehnien und darauf sollte unter den Au-
spirien des Pipstes die »Hrilige Albas-z« neu erste-
hen. Und auch damit nicht genug, follteu alle Mon-
archieii unter den Fittigen des Pnpstthums sich ver-
einen zu einem ,,graisasueu« Kreuzzuge gegen Un-
glauven, SocialdeuiotratitzPhilosophie, Liberalismus,
Republieanismus Radicatcsmus und was es noch für
Worte auf ,,ismus« giebt. .

Der Zeitungsleser wird sich« sofort der Tha t-sa ch en erinnern, die diesem PhantasieiGewebe zu
Grunde liegen: des Empfanges eines russischen Groß-
fürsten und dito Gesrhäftsträgers im Vatiraiy der
Nachricht von einer bevorstehenden Dreikaiser-Begeg-
nung,i einiger anläßlich des Kronprinzenslzesuches beim
König Alsonso gethaneu Aeußerungen u. s. w. und
er wird dann ebenso über diese Phantasien lachen,
wie er über die wilden Ausgeburten eines wüsten

Traumes nachträglich lacht, wenn er die geringfügige
Ursache des Traumbildes gefunden. Aber im Ge-
gensatze zu Träumen, die für Gebildete wenigstens
keine Bedeutung- haben, ist den Phantasiem die in
Deutschland aus Anlaß der Romfahrt geleistet wor--

- den- sind, eine Bedeutung nicht abzusprech«en. Es wurde
nicht gesagt, vielleicht nur weil man in der Erre-
gung nichtden rechten Ausdruck fand, aber es konnte
aus allen Reden in der jüngsten Zeit herausgehört
werden, was dem englischen zno popeery0ry« sehr ähn-
lich war. Jn England haben die sinntosen Ueber-
treibungen des Geschreies ,uoipopery« längst aufge-
hört; Cardinäle, Bischöfh Abvås find in London
längst wieder selbst in angliranischen Kreisen« salon-
fähig. Aber die englischen Staatsmäniier dürfen nie-
mals diesen Ruf vergessen, denn sie wissen ganz ge-
nau, daß, wie ungern man jetzt selbst in London
oder Gdinburgh diesen Ruf anstimmt, er in seiner
ganzen Donnergewalt vernommen werde-n würde, so-
bald -da eine gewisse Grenze überschritten würde.
Das »Na poperyEGeschrei hat deinnach noch seine
Wirkung und der unartieulirtc Schrei, der letzthin
anläßlich der krvnprinzlichen Romsahrt in Deutschland
ausgestoßen wurde und, wie gesagt, so etwa wie »Im
paper-F« klang, wird seine Wirkung- haben, wenn er
nicht schon eine gewisse Wirkung sgehabt hat. Die
Aufregung war. nach meiner Ueberzeugung runde-grün-
det, jedenfallswar sie höchstens zu einen: geringen
Theile berechtigt, aber sie war da, und die jetzigen
und künftigen Staatsmsänner werden ihrer eingedenk
sein und eine gewisse Grenze, genau wie die engli-
schen Staatsmän»ner, nicht überschreiten dürfen. Dem-
nach kann es gleichgiltig sein, ob der Kronprinz
nach Rom gegangen ist aus Höflichkeit gegen den
König oder aufs« Höflichkeit gegen den Papst , oder
um gegen Beide höflich zu sein. Wenn es der »Ger-
mansia« -undkihr«en. katholischen Lsesern Spaß macht,
niögen siees als ,,vffenkundige Wahrheit« ansehen,
,,daß der Kronpriuz nicht nach Rom gegangen wäre,
wenn er nicht den Heiligen Vater besuchen wollte«.
Mag sein, daß der Kronvrinz nicht 500 Kilometer
gereist wäre, um den KönigsHumbert zu sehen, son-
dern höchstens 250 Kilometer. Da es sich aber dar-
um handelte, nicht nur. den. König sondern auch« den
Papst zu sehen, den Papst, mit welchem die Preu-
ßische Regierung eben gewisse Streitfragen glück-
lich erledigt hatte, so. ging es eben die doppelte
Streckr. . ,

Doch genug von all' den Kleinlichkeitein Jch
bleiibe bei der früheren Auffassung, diesich von

Extremen sernhälh den Besurh nicht üb:r- aber auch
nicht unterschitzä Mit einer Mission an den Papst
ist der Keonprmz nicht nich Ron gegrngem Dxr
Besuch im Vatikan ist in erster Reihe nur von sym-
ptomatischer Bedeutung. Er zeigt in deuilichster Weise,
daß die Zeit ernster Conflirte vorüber. Er wird
wahrscheinlich die Folge haben, die aber nur in. ge-
wissem Sinne eine selbstoerständliche ist und daher von
einem Staaismanntz von dessen Ressort auch die
Höflichkeitsbesuche bei fremden Souveränen abhängen,
in Anschlag gebracht worden sein kann,- daß manche,
nsamentlich minder bedeutende und ganz besonders
personale Fragen leichter erledigt werden. Grund
zu Besorgiiissån braucht der Besuch den Verfechtern
der Staatsautorität nichi zu geben, höchstens inso-
fern, als zu befürchten steht, der Schein werde erst
heimlich, dann offen, erst wenig, dann stark von dem
kathoiischen Clerus gegen den Staat in majorem dei
gloriam ausgenutzt werden.

Jch will jede meiner in dieser Zusammenfassung
aufgestellten Behauptungen kurz begründen. Der
Kronprinz ist schon deshalb nicht mit einer Mission
zum. Vatikan gegangen, weil .er -— Kronprinz ist
und weil er — der Kronprinz ist und weil er der
siegreiche Fürst ist. — Der Kro nprinz ist bei uns
wie in den meisten anderen Ländern zwar der erste,
aber auch der —— neutralste Unterthan des Monat-
chen. D er Kronprinz, der in Wittenberg den pro-
testantischen Orthodoxen selbst Toleranz nnd Gewis-
sensfreiheit anempfahh würde sich im Vatikan unge-
fähr so ausnehmen, wie Marquis Posa im Palais
König Philipps 1I. Und der siegreiche Feldherr und
künftige Throninhaber ist auch gar nicht der Mann,
der zu einer Mission sich-eignen, die nothwendig
eine für fein Land nicht ruhmvolle sein kann. Der,
Besuchdes Kronprinzen zeigt, daß die Zeit ernster
Conflicte vorüber ist; Beweis — diessurückblerufung des.
Bischofs von Limburg. Was die Folgen des kron-
prinzlichen Besuches betrifft, so niachen sie sich. schon
jetzt bemerkbar in den Gerüchtem daß die Erzbischöfe
Melchers und Ledochowski Nachfolger erhalten sollen,
daß der katholische Freiherr v. Los, der den Kron-
prinzen auf der Reise begleitete, der erste katholische
commandirende General werden soll u. s. w.
u. s. w. Schließlich noch etwas von dem »Schein,
der zu befürchten ist. Da läßt sich freilich jetzt
schon schwer viel beweisen, aber selbst jetzt schon läßt
sichs zeigen, wie der Clerus auf den Seh-ein bedacht
ist. Der Bischof von Limburg isstkasite ntquo ordine
begnadigt worden; d. h. der König von Preußen hat
von seinem Begnadigungsrecht Gebrauch gemacht und
ein gerichtliches Urtheil aufgehoben. Aber wie wird
die Begnadignng in dem bischöflichen Amtsblatte mit-
getheilt? Der erste in Betracht kommende Theil- des
Actenstückess lautet: »Die Wiederaufnahme.- der amt-
lichen Thätigkeit der bisehösflichen Behdrde betreffend.
Nachdem Dank einer Allergnädigsten Ordre St.
Majestät des Kaisers und Königs vom Z. c. die
bisherige Behinderung des bifchöfliichen Stnhles be-
seiiigt ist« u·. f. w. Man steht, wie fein der Clerus
sich anszüsdrüelen versteht, wenn es gilt, einen gewis-
sen unangenehmen Schein zn vermeiden. Er wird
noch viel feiner sein,- wenn es gilt, den trat-prinz-
lichen Besuch tm« Vatikan am Ende des Culturkanw
pfes langsam, langsam in das der Kirche angenehmste
und nützlichste Licht zu seyen.

Der A ntr a g S tern, dem der Minister v.Putt-
kamer durch· seine« bekannte Rede gegen die geheime
Abstimmung zu« solcher Berühmtheit und Bedeutung
verholsen hat, wirkt nach allen Richtungen hin.
Zwar die Gerüchtej daß Herr von Puttkamer
sirh um« seinen Ministervosten geredet habe, sind
schnell verstummt. Jm Gegeniheil heißt es sogar,
Herr von. Eis-nimmer« habe auf Ordres des Reichs-
kanzlers sich foischarf ausgedrückt nnd-habe hierfür
von seinem Chef ein besonderes Anerkennungsschrek
ben erhalten. Damiistimmt freilich nicht recht die
»kühne« »Haltunsg der« Freironservativen , die als
Frattion im Abgeordnetenhause den Minister v; Pati-
kamer desavouirt haben. Denn wenn auch der

Selbslerhsaltungstrieb ihnen sagen mußte, ein Kampf
gegen das— im Reich eingeführte geheime Stimm-
recht müsse so» thöricht und für den Kämpfer unheil-
voll sein, wie der Kampf des edlen Don Quixote ge-
gen die« Windmühlenz ist» doch ihre Passioiy mit dem

Kanzler durch Dick und Dünn- zu gehen, groß genug,
um selbst diesen Trieb zu überwinden. Esist mög-
lich, daß sie in Unkenntniß des kanzlerischen Willens
gehandelt, und dann hat selbstverständlich, da sie aus
dem Anerkennungsschreiben diesen Willen nunmehrkennen gelernt, die Namens derFreironservativen ab-
gegebene Erklärung des« Herrn v. Zedlitz durchaus
keinen Werth! Es ist ihnen« übrigens auch von
links-liberaler Seite noch vor dem Bekaniitwerden
des Einverständnisses zwischen dem Fürsten Bisiiiarck
und Herrn v. Puttkamer auf den Kopf zugesagt
worden, sie würden, wenn die Zusamuiensetzung des
Reichstages danach wäre und mit der Absehaffung
des geheimen Stimmrechtes Ernst gemacht werden
sollte, dasselbe trotz ihrer Erklärung ohne Weiteres
pzejggkhkw —- Für die nationalliberale Partei wird
sich die Abstimmung uber den Antrag Stern wahr-
scheinlich als neuer Keil erweisen. Vor der Debatte
galt es für ,,politisch« oder ,,staatsmännisch«, gegen
den Antrag zu stimmen. So wie aber Herr v.
Puttkamer den Mund zu seiner ,,berühmten Rede«,
die er in einer späteren Sihuing freilich etwas modi-
ficirt hat, aufgethan hatte, durften sie ohne Vertrag·
nung ihrer liberalen Vergangenheit nicht gegen den—
Antrag"stinimen. Ein Theil enthielt sich denn auch—-
der Abstimmung.

,

-

Jn Folge des nationalliberalen Votum hat siehein Abgeordneter von seiner Fraction losgesagt und
ist als Hospitant der secessionistischen beigetretenz
diesem Beispiele · werden wahrscheinlich— Andere fol-
gen, bezw. folgen ·niüssen, da das Volk ""gerade
bei der jetzt zunehmenden und, wie- gewöhnlich, Maß
nicht kenaendeiill Reaction in dem geheimen Stimm-
recht mit Recht einen nothwendigen Schuh sieht, ohne
welchendasWahlrecht selbst nur für die Wenigstem näm-
lich für die in jeder Beziehung unabhängigen, überhaupt
einen Werth hat. Jn links-liberalen Kreisen, denen
Herr von Puttkanier Wasser auf die Mühlen geredet,
rüstet man sich schoii jetzt zum Kampf· und hat vor-
läufig sich enger an einander· gesch1ossen. Jn den Krei-
sen der secessionistischen wie in denen der fortschrittlichen
Fraction » ist der Wunsch nach engerem Zusammen-
schluß, seidem die Regierung durch den preußischen
Minister des Jan-ern Farbe« bekannt hat, so einhellig
und so laut geäußert worden, daß die Führer der
beiden Fractioiieiy Rickeriz Richter, Daniel, Bin-how,
dieser Tage zusammengetreten sind und sich über
eine Art von Cartelverhältniß geeinigt haben, das
sich bei den »nächsten Reichstagswahlen praktisch zei-
gen« soll. Die Regierung selbst hat es sich zuzuschrei-
ben, wenn die Linke dte eine Zeit lang verlore-
nen Shinpaihien beim Volke wieder und in den
Parlamenten die Oberhand gewinnt. Ne- nimiisl Das
haben unsere Reartionäre wieder einmal vergessen.
Niemand« bedauert dies so wie die Gsz"emäßigt«en, die
nach rechts nicht können und« nach links nicht wollen
und so zur Ohnmacht und Unthätigkeit verurtheilt
sind· Schwere Kämpfe stehen bevor!

I n las n i. "

Verrat, 10. December. Der am Mittwoch zur
lesen« ordentlichesn Siyung zusnmmengetketene C un -

g r essz der stjädti schen gegienssieitigein
AssecnraitikVsesreinte beschäftigte sieh kmsit drei
nicht unwichtig-en Fragen. Die erstes— denselben , die
angeregte Qrgnnisirnng eines g anz Nxukßl a nd
n m fasse ndsesn V eve i ne Si, der auf deins Prinripe
der Gegenseitigkeit beruhte, wurde rnsch til-gethan, in-
dem tnnn die Organisirung eines derartigen Vereines
nicht nur: siir umhaut-ich, sondern- direct sük schädlich
ernchieir. « » .

Dagegen wurde die Orgsanisitung ein»

hängt unendlich viel ab. Wenn» unser Körper nicht
die ihm gebührende, oder eine nicht zweckentfprechendh
ungefunde Nahrung zugeführt erhält, so« können die
Organe auch nicht die- Funktionen ausüben, die den-
selben von der Natur übertragen worden sind, und
da eine gesunde Seele nur in Einem gefunden Kör-
per wohnen kann, so ist es, klar, ; daß unser ganzes
geistiges und leibliches Wohlbesinden fchließlich einzig
von einer naturgemäßen, richtigen leiblichen Ernäh-
jrunsg abhängig ist. Die Zahl Derer, die hierbei
viel Verschulden, ist eineungemein große. Es sieht
uns keineswegs frei,fAlles zu essen und zu trinken,
was uns behagt, wohl aber steht es uns frei, den
Genuß von Dem, was uns nicht behagt, abzulehnen.
Die Erfahrung muß hierbei des Menschen hauptsäch-

rlichfter Rathgeber sein, denn die Mettfschen find sehr
verschieden in Bezug auf die Art der Nahrung, die
ihnen bekommt oder nicht bekommt. Der Gefchmack
Hist— hierbei nicht immer der beste Prüfer zur Aus-
wahl. Jeder weiß recht gut, daß ihm diese oder
jene Speise, die er wohl sehr gern genießt, Be-
schwerden verursacht, während sie bei Anderen sehr
gut anschlägt Jeder esse also nur das, wovon er

« die Ueberzengung hat, daß ein· gutes Allgemeinbefinden
die Folge ist. —- Die Frage, wie viel der Mensch
essen Mk» läßt sich nicht für Alle gleich beantworten.
Man könnte hier als Regel aufstellem Nimm so
viel Nahrung zu Dir, wie vernünftiger Weise nach
dem Maße, welches die Natur angiebt, Jmbglich ist,
d· h— fv Viel. Als hklttsichend ist, deinen Hunger voll-
ständig zu stillen, dem! nicht der Appetit oder der
Gaumenkitzeh sondern der Hunger foll der Maßstab
für das zu genießende Quantum fein. Jede ohne
Hunger genoffene Nahrung schadet stets etwas, indem
sie eben nicht richtig verdaut wird. Der Magen
meldet sich schon von selbst, wenn er das Bedürfniß
fühlt, feine Functionen auszuüben. Niemand follte
sich daher zum Essen oder Trinken nöthigen, oder
wie man auch sagt: zwingen lassen. Eine Gewöh-

nung an bestimmte Zeitensdes Muhlesx und sogar an
ein gewisses Quantum vo-n Speisen, das. gllerdings
nicht ängstlich abgewogen zu— werden braucht, · gehört
zu den vernunftgemäßen Lebensriicksichten Es giebt
allerdings Leute. die oft nicht wissen, wann ihr
Hunger gestillt ist, und für diese gelte folgende« Ne-
gel: Jst nach» einem gewissens Ouctntum von Speise
bei der nächsten Mahlzeit wenig oder kein Hunger
vorhanden, so war das Qnantum der vorhergehenden
zu groß, wird der Hunger zu früh wieder empfunden,
so war es zu klein. Die alte Regel, aufzuhbren zuessen, wenn es am Besten schmeckt, ist eine— thbriehte,
denn am Besten schmeckt nicht selten der erste Bis-sen, man müßte also dann gleich am Anfange
wieder Jus-hören. Wie manche Pflanzen nur aus
fettem, andere nur auf« magerem Boden gedeihen,
so hat anchspder eine Mensch viel, der andere
nur wenig Nahrung. nöthig. Das Bedürfniß ist hier
der ausschlaggebendez Facton Es ist deshalb höchst
verwerstich« wenn. z. B. Aeltern ihre Kinder zum Viel-
essen zwingen oder sts sogar knisthigem Nahrungsmit-
tel zu sich zu- tlshlirem die ihnen- widerstehen. Man-
chem Kinde hat diese Thorheit der Aeltern ihre ge-
habt, frische Entwickelung und auch» das Leben ge-
kostet-· »Wir« betrachten deshalb auch die Ermahnung,
welche« in— dem bekannten Bilderbucbe »Der Struweb
peter« bei dem Bilde des SuppenCaspar steht, als
eine unsinnige, deren Befolgung bei dem einen Kinde
allerdings nüslicih bei dem andern aber sehr schädlich
wirken kann. Die Bekämpfung des Widerwillens
gegen eine Speise durch abschreckende Beispiele, Vec-
sprechungen oder Drohungen ist und bleibt ver-
werslich. »

Gerade bei der Ernährung der Kinder wekdeu
die meisten Bersündigungen begsttge U, Und Mütter,
die in übertriebener Zärtlichkeit ihre Kleinen mit al-
lerlei Leckereien vollstvpfelh MASU Uicht selten die
Schuld daran, daß dieselben von drohenden Krankhei-
ten, die ihre erste Ursache in einem verdorbenen Ma-

gen haben, heimgesucht werden. Da. die Kinder ge-
wöhnlich ohne Regel essen und sich« nicht selten« über-
esfen, da ihnen, wenn sie auch» satt find, bald Von
dieser, bakd von jener Seite Etwas zugesteckt wird,
sollte man um so mehr darauf sehen, daß sie nicht
mit überslüffigem ja zwecklofeu Speisen bedacht wer-
den. Milch, leichte« Mehlfpeifen Reis, Früchte, Fleisch
und gutes Brod, in hinreichender Weise und zu be-
stimmten Tageszeiteu ausgetheilt, sind jedenfalls Dass-
tjenige wobei sie sich am Besten befinden. -

Wie bei den Kindern, so gilt auch bei den Er-
wachsenen die Regel, daß man M, wenn man von
einem Unwohlfein befallen wird, das möglicherweise
der Verbote einer ernstlichen Krankheit ist, einige Zeit
lang aller Nahrung enthält, und zwar so lange, bis
sich ein heftiger Hunger einstellt. Erst allmälig gehe
man dann wieder anks Essen; Es soll damit keines-
wegs gesagt sein, daß der Hunger ein Präservativ
gegen Krankheit sei, sondern nur angedeutet werden,
daß es unter Umständen sehr nüitzlich sein kann, wenn
die Blutmaffe in( entzündlichen Zuständen vermindert,
oder den gereizten Verdauungsorganen für einige
Zeit Ruhe gewährt wird. Von sehr wichtigem Ein-
fluß ist immer die nach dem Fasten mit erhöhetem
Hunger genoffene Nahrung, denn sie gerade trägt
zur Erhöhung der Lebenskraft und folglich zum Wi-
dskstsittde gegen die das Leben und die Gesundheit he-
drohenden Pilzkeime bei. Dr. von Eckenbrecher em-
psishlt in seiner Schrift -,,Katechismns der· Gesund-
beitslehreQ der wir manche Belehrung zu obigen An—-
deutungen entnehmeinz B. an, daß ein beginnender
Schuupfen sich leicht durch ein Fasten in oben auge-

deuteter Weise« heben lasse. c
Der Genuū von Wein und fpiritrrbsen Getkäukkg

darf nur ein mäßiger sein, wenn die Lebenskraft dureh
sie gehoben und nicht gefchwächt werden soll, dagegen
tst dst häufige Genuė von reinem, frischem Wasser»
wenn es unt gesteigertem Durst getrunken wird, sehr
ZU EMPf0hlen. Daß Bäder gleichfalls treffliche Mit-

tel -zur Erhöhung der Lebenskraft sind, braucht "«nich
besonders hervorgehobens zu werden: ihre Vortrefflich-
keit für die Gesundheit ergiebt sieh« schon daraus, daß
die versehiedenartigsten Bäder oft siir eine und die-
selbe« Kratikheit empfohlen werde-n nnd daß eisni nnd
dasselbe Bald nicht selten gegen die verschiedenartig-
sten Krankheiten hilft.

Was bei ansgebrochenen Krankheiten-durch sArznei-
mittel geschaffen werden kann, ist Sache ärztlicher Be-
handlung. Man versäume· übrigens nie, rechtzeitig
einen Arzt zu Hilfe zu rufen. und verlassze sich nicht
zu« sehr darauf, daß die Natur sich wieder sekbst
helfe. Einer Krankheit läßt sich zuweilen sehr leicht
im Entstehen vorbeugen, während· wenn sie einmal
voll- ausgebrochen ist, Hilfe oft sehr schwer möglich,
ja sogar unrnöglich ist. Dieses ist namentlich bei
einzelnen: Krankheiten der Fall. Die Lungenschwind
sucht, deren Entstehung und Ausbreitung durch einen
nach seinem Entdecker genannten Pilz Gar-Elias Kot-by,
der seine Verheerungen im Lungengewebe anrichtet,
nachgewiesen ist, kann z, B. nur in den ersten An-
fängen und da selbst noch schwer ensrirt werden. Man
that es allerdings mit der Sxchwefeleinathmungseur
versucht, die Resultate sind aber bis heute noch lchk
zweifelhaft.

Rathschläge lassen sich leichte: geben, als befolgen,
denn zu Leizterem gehört eine gewisse Energie« die
der Eine in geringem, die-Andere in hohen! GVAVS
besttzt Wer indessen mit Ernst darüber« nachdenk-
wie viel von einer guten Gesundheit CHHCUW DIE!
schon selbst hierin Erfahrungen gsMTchk DIE» Wiitd
auch, wenn er selbst nicht viel Energie um, Selbst-

ibeherrschungx besitzt, diese stch spwskk Tufschrarihen kön-
nen, daß er Herr feiner Neigungen bleibt. Diese
mpxaxiiche nun, dieser ieste Wille, ängstlich und
vernünftig übe: seine Gesundheit zu wachen, ist eine
der Grnndbedingungen zum Aufblühen« eines ges un-
den, kräftigen und lebensfrohen:Geschlsechtes. G. C)
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sesejtieitigen Rüclverficherung im Pkikp
its» lUk Wksttfchenswerth anerkannt, doch soll der Bei-
tritt zur Ruckoersrcherungs-Vereinigung für die einzel-ne« Geiellschaften nicht obligatorisch gemacht werden,
Mch soll es den einzelnen Vereinen freigestellt blei-
VCM snbeliebiger Gruppirung sich zu einer derarti-
setkNUckvetsicherungsälssociation zu vereinigen. Das
VI· VII! »»Nvtvosti« uns vorliegende Referat gestattet
leider keinen Einblick in die Einzelheiten der Organi-
Hsirung dieses voraussichtlich übrigens nicht so bald ins

»' Leben zu rufenden Jnstituts.
Von» größter praktischerBedeutung und gleichzeitig

VVU liWßkeM theoretischen Interesse war die dritte
Vorlage, die über dieobligatorisehe Versiche-
r,ung bei den städtischen gegenfeitigen

« Affecuranz-Vereinen. Dieselbe beantragt,
dartun zu ipetitioniren , daß in denjengen Stadien,
wo überhaupt gegenseitige Assecuranz-Vereine bestehen,
Clle privaten und Ums-Immobilien obligatorisch in
keinen anderen Versicherungs-Anstalten, als in den
»ge.genseitigeu, asseeurirt würden. Wie aus dieser Fas-
fUUg zunächst hervorgeht, soll die Versicherung nicht
M« füt alle städtischen Hausbesitzer obligatorisch ge-
macht werden, sondern dieselben sollen nur gehalten
fein« ikhke Visierte, falls sie dieselben überhaupt ver-
sichern wollen, bei keiner anderen Anstalt, als bei dem
ortlichen gegenseitigen Vereine zu assecuriren Eine
derartige «Verpflichtung, meint die Vorlage, entsprerhe
zdUkchaUs den Intentionen, mit welchen die Regie-

« Ums f« die gegenseitigen Vereinen ins Leben ge-
Wien-habe, Kind könne nur dazu dienen, diese in ih-
M Existenz vollkommen sicher zu stellen. Wenn
Welt! Erwägung ziehe, daß diese Vereine, trotz

Dpk Yefchtänktheit ihrer Mittel, bis hiezu noch nie
»eines. NegierungOSubsidie bedurft, einige vielmehr
m wenigen Jahren szes zu einem ansehnlichen Ne-
fekveikCapitale gebracht hätten, so könne man in ei-
ner «'"Vermehrung der Anzahl der «. Versicherungen
schwerlich» eine Erhöhung das Risiko erblicken. Da-
gegen ·fptecheidie" fortwährende· Erhöhung der Prä-
miender "Aetien-«Compagnien-nicht zu Gunsten die-
let Institute und die ungeheuren Capitalien, welche
fis ·3U»f»ammenhäuften, brächten dem Staate nicht den
geringsten Vortheih weil Este theils xins Ausland
fldssem theils nur den ohnehin reichen Actionärenzu
Gute kämen, ohne den natürlichen Reichthum des
Landes— zu vermehren. Selbst wenn die Actien-
Cpmpssnien durch eine derartige Maßnahme zu
GUUstetIszder -gegenseitigen Vereine veranlaßt würden,
We Thätigkeit einzustellen, so würde »die diesbezüg-
Ikche Liquidation nicht Verlust, sondern nur eine
Theilung der aufgespeicherten und für das Land völ-
lich unfruchtbar daliegenden euer-men--Reserve-Capitalien
involvirerk — Der Congreß schloß sich diesen Darle-
gungen der von der betr. Subcommisfion ausgearbei-
teten Vorlage· vollkommen an, indem er nur szwei
Eorrecturen an derselben vornahm: l) soll zwar die
Versicherung bei den örtlichen gegenseitigen Vereinen
für alle Immobiliensstbesitzer obligatorisch sein, doch
soll der gegenseitige« Verein das Recht haben, die

Annahme gewisser Immobilien zur Versicherung v on
sich a us a b zul ebnen; 2) die ;obligatorische
Versicherung von M ob i l i e n soll nicht intendirt
werden.- «

Nach Erledigung dieser Vorlagen wurden diesel-
ben der Redartions-Commission überwiesen, welche
auch ein ieingehendes Protocoll der Sitzungen auszu-
arbeiten hat. -—·- Hierauf gab der Vorsitzendh Ge-
heimrath Turtschaninorrn zu wissen, daß der

«Minister des Innern fiel) bereit erklärt habe, -die
CongreßsDeputirten zu empfangen und persbnliche
Nücksprache mit ihnen in der verhandelten Angelegen-
heit zu nehmen. Dem Vorsitzenden wurde hierauf
zdafür gedankt, daß er beim Minister des. Innern
kSolcheserwirkt habe,-und gleichzeitig an ihn das
Ersuchen gerichtet, auch beim Finanzminister den

« Empfang der Deputirtcn auswirlen zu jwollen. —-

Der förmliche Schluß des Congresses erfolgt, wie be-
reits gemeldet, am heutigen Tage.

Wie nach einer Depesche der ,,Nord. Tel-
Ag.« ver-lautet, soll die Durchsicht das n e ne n U ni-
versitäts-Statut·s bis zum l. Januar kom-
menden Jahres im Reichsrathe beendet sein.

» ·—- Wie den ,,Nowosti« zu entnehmen, hat auf
einem in St. Petersburg veranstalteten Diner zn Ehren
der dreihundertjährigen Jubiläumfeier des ersten ruf·
fischen Buchdruckers auch· der Revaler StV. Th.
Jacobson als Repräsentant der estnifchen
Presse eine Rede gehalten, in welcher· er eine

kurze Uebersicht über die« Entwickelung der estnisihen
Presse gab.

Jst Irr-nun wird, wie· eine Depesche der »Nord.
Tel.-Ag.« meidet, die Navigation als geschlosseu
betrachtet.
In ileszralhat sich die legt« Sinon-exper-

neteendlzersam mlu ng vom 7. d. Mts. in leb-
hafter Debatte mit dem bereits angekündigten wich-
ttgeu Antrage des StAs auf S ch ließu ng n n·d
Liquidation derStadtbank vefaßt — eine
Maßnahme, zu welcherman sich dutch VII! EkICß
des neuen Normalstatuts für städtische Banken und
durch das Scheitern aller Versuche zu! PIVAIYHTUUS
der nachtheiligen Folgen dieses neuen Statuts ge-
drängt sah. Es wurde zunächst eine« Petition der
Direktion der Stadtbank verlesen, in welchek diesem«
inittheilt, daß bei genauer Enthaltung des neue«
Normalstatuts innerhalb 50 Tagen ein derartiger

Vückklsltg aller Geschiiste constatirt worden sei, daß
M« Ekspkkkßlichhvdsk auch nur verlustlose Fortexisstessz »der Bank cis-möglich wiss. Hierauf gesiegt,
recapitulirte das StA. in einem ausführlichen Gutachten
d« lebte« Gcklchshttisse und beantragte darauf hin
die Schließung und Liquidation der Stadtbank umso mehr, als von Seiten des geschästsführendeii Direc-
iors der Bank, dem SkV. S ch eel, eine Offerte
vorliegt» die eine für die Stadt ungemein günstige
Liquidation der Geschäfte der Bank in Aussicht stelle.
Director. Scheel habe sich nämlich bereit erklärt, die
Geschäfte der Bank zu liquidiren, den Contrach durch
den sich die Stadtverwaltung ihm gegenüber ver-
pflichtet, freiwillig zu lösen und das Inventar &c.

nach dem Taxationswerthe zu acquirtren. Als Ge-
genleistung verlange er lediglich, daß derTermin der
Schließung der Bank auf den 3l. December dieses
Jahres festgesetzt werde. Auf Grund dieser Offerte
und vorstehender Erwägungen beantrage das StA.
mithin, die Vers. wolle beschließen: l) die Stadt-
bank am 31. December dieses Jahres zu schließen;
2) eine aus den Directoren der Bank und zwei StVV
bestehende Liquidations-Commtssion zur Abwickelung,
refp. Uebergabe der Geschäfte der Bank ni·ederzusetzen.
Diesen Anträgen schloß sich der SlV.- C. E. Ko ch
an, jedoch mit dem Wunsche, daß erst nach Verlauf
zweier Tage in zweiter Lesung die diesbezügliche Ent-
scheidung getroffen werde. Der StV. Czu mik ow
warnte dagegen eindringlich vor Ueberstürzung und
forderte die Ueberweisung der ganzen hochwichtigen
Angelegenheit an eine Commission Unterstützt wurde
er in seinem Antrage namentlich von dem StV. M.
Schmidt,· welcher ausführte, daß es möglicher-
weise nur gelte, günstigereEonjuncturen abzuwarten,
und daß, wenngleich der Großhandel aus der Bank
auf Grund des neuen Normalstatuts keinen Nutzen
ziehen werde, so doch der Kleinhändler und zahlreiche
andere Einwohnerviel von ihr vrositiren könnten;
es gelte vielleicht nur,-sich zeitweiligeinzuschränken.
Von anderer Seite wurde hingegen betont,"- daß
durch das Statut ·die Communalbank zu einer
Sparcasse degradirt werde und eine Rentabilität der«
-selben- absolut nicht zu erwarten stehe; um« mit

--möglischst geringer Einbuße sich aus der Affaire zu
ziehen, gelte es daher, rasch zu handeln und sich ins
Unvermeidlichesjzu fügen. """Der StV· Czuniikow prä-
cisirte seinen Antrag schließlich dahin , daß; er die
Zahl der Commissiosisgliever anf 10 normirt
wissen wollte und daß die Eommisstoiy um eine Ver-
schleppung zu verhüten, binnen 8 Tagen ihr Gut-
achten abzugeben haben. Bei der Abstimmung wurde
dieser Antrag Czuinikowks xniit einer Majorität von
30 Stimmen (von einigen 50 abgcgebenety ange-
nommen. Nachdem mehre StVOIL eine ev. Wahl
in die Comniission refüsirt, wurde dieselbe zusammen-
gesetzt aus den StV.V. v. Antropow, Adelheiny Mir!-
witz, Jacobsoii,»-Jiist, Bitt, Greise, Brossy Gloy
und,Henrikson. —- Jn der nämlichen Sitznng war
bereits vorher dieWahl eines stellv. Stadi-
hauptes vorgenommen worden. Vor der-selben gab
das Sud. die Erklärung ab, daß die.,Gouvernemeiits-
Sessiou für städtische Angelegenheiten sich der auch in
der Vers. seiner Zeit ausgesprochenen Annahme an-
geschlossen habe, die Wahlberechtiguirg sei zunächst
nur auf die wirkliche n Stadträthe auszudehnen,
und machte die Versammlung darauf aufmerksam,
daß sie also lediglich zwischen den »StRR. Wellberg
und Baron V. Maydell zu wählen habe. Der StR.
Wellberg erklärte hierauf, daß er seine schon früher
gethane Weigerung ·die ev. Wahl anzunehmen, auf-
recht erhalte, worauf der Still. Baron Mayd e ll
zum stellvertretenden Stadthaupte mit 46 (von 51
abgegebenen) Stimmen gewählt wurde. —- Schließ-
lich sei noch einer Mitiheilung des StHIs erwähnt,
wonach das s. Z. in Aussicht genommene, dann aber
fallen gelassene Project zur Herstellung einer Pfe r-
deb ah n vom Kaufmann Chr. Roteruiaiin wieder
aufgenommen sei. «

Si. Irtkcsbursh 8. December. Jm Bestande
des Reichsrathes sind im Laufe des Jahres
mehrfache Veränderungen eingetreten. Wie die russ.
St.iPet. Z. registrirt , sind der Reichskanzler Fürst
Gortschakow, der General-Adjntant Fürst Orbeliani
und die Staatssecretäre Fürst Urussow und Makow
durch den Tod ausgeschieden. Dagegen sind zu
Gliedern des Reichsrathes ernannt worden: Staats-
secretär Pereß, Wirki. Geheimrath Starizki und
Geheimrath Manssurow. Gegenwärtig beträgt die
Zahl der Glieder des Reichsraths 78 , von denen
27 nebenbei noch andere amtliche Stellungen in den
verschiedener! Reff-Orts bekleiden und etatmäßige Ga-
gen beziehen; zwei Reichsraths-Mitglieder beziehen
überhaupt keine Gage. Zum Uuterhalte der übrigen
Glieder des Reichsrathes ist für das nächste Jahr
die Summe von 596,500 Rbl. assignirt worden.

— Am Mittwoch langte hieselbst eine Abthei-
lung Freiwilliger des in Nishni-Nowgorod
garnisoniren den Orenburgsscheii KosakensReginients an,
welche die Tour von NishniiNowgorod bis
St. Petersburg zu Pferde in elf Tagen «—-

mit Einschluß eines Rasttages in Moskau und eines,
dqkch dqz heftige Schneegestöber bedingten 24-stün-
digen Aufenthaltes in Waldai — zurückgelegt hatte.
Die Reiter wurden· beim Cinzuge in « St. Peters-
burg von St; Kais Hohxdein Großfükstttl NOT«
Nikolajewitsch dem Aelteren, dem Großfürsteu Peter
Nikolajewitsch,«dem Herzoge Eugen von Leuchtenberg

und GardeICavallerie-Ofstcieren empfangen. Reiter
und Pferde befanden sich in vorzüglichem Zustande.

—- Wie die Blätter melden, foll dein Commam
deur des LeibgardkJäger-Regimeiits, F Hefe, das
Portefenille des bnlgarifchen Kriegsminh
st e ri u m sangetragen sein.

—- Der »Rnss. Jnval.« beginnt mit der Veröf-
fentlichung des Reglecnents über die Betheilignng
der Officiers-Char gen der Trupp en-
Referve an der Eineritalcaffe der Landar-
mee und über die Ertheilung der Pensionen an diefe
Chargen, bezw. deren Fatniliem

—- Wie die ,,Pet. Gaf.« erfahren haben will,
steht für das kommende Jahr eine Verordnung zu
erwarten, welche die U n i f o r m i,r n n g d e r
Schüle r aller privaten Lehranstaiten statuirt.

— Der an den Namen Juchanzow skch knü-
pfende berüchtigte Proceß des gegenfeitigen Bo-
den-Creditvereins hat nun auch fein letzies
Nachspiel gefunden: der Appellhof hat gedachten
Verein mit feinen Civilanfprüchen an die ebne. Ver-
waltnngsraths-G1ieder Peucker, Graf Creutz, Pos- -

nanski.n. A. m. definitiv abschlägig befchieden; der
Vereins— hat anch die gerichtlichen Kosten dieses- Pro-
cesses zu tragen. «

«» Ju Ilrsimu sind, wie das ,,Plesk. Stdtbl.« mit-
theilt, in letzter Zeit mehre Fälle sehr bösartiger
Diphtheritis vorgekommen; der Tod erfolgte
meist binnen weniger Stunden.

Wie aus Jtiiutglk telegraphirt wird, haben die,
Leichen des Cap itän s Delong nnd feiner Ge-
fährten vom Nordpolfahrer ,,Jeannetie« dieser Tage
die Stadt passirtz ein zahlreiches Publicum und
Militiir gabendem Tranercondncte das Geleit.

Focalkn
Hochgeehrter Herr Redakteur!

»Jn der Donnerstag-Nummer Jhres geschatzten
Blattes bringen Sie eine sehr zeitgemäße Angelegen-
heitzdie Ermäßigung der Prämien surFe·uerversicherung, zur Sprache. Indem ich
den dort geltend gemachten Argumentationen nur
durchaus beipflichten kann, möchte ich doch eine, dortnur flüchtig berührte Seite dieser Angelegenheit star-ker betonen und das dort mehr Angedeutete positiver
ausführen. Die Aufdeckung der wahren Entstehungs-
ursache der weitaus großen Mehrzahl der Brande der
letzten Zeit, der auf eine allmälige Verdrängung »al--ler Holzbauten ans dem städtischen Weichbilde hin-
zielende Beschluß der StV.-Vers., die wirksaniereAusgestaltung der Löschmittel , endlich der verstarkteSicherheitsdienst während der Nacht lassen auch die
Situation des hiesigen städtifchen gegensei-
tigen Feuerassecuranz-Vereins in we«
sentlich anderem Lichte erscheinen, als es etwa noch
im Sommer dieses Jahres der Fall war. Das Ni-
sico einer Versicherung bei diesem unserem einheimii

, schen Vereine erscheint durch die bedeutend erhöhtenChancen der sBerhiitung cillzu häufiger und ausgedehn-
ter Brände sehr wefentlich«vermind.ert" und jeder neue
Beitritt zu diesem Vereine ist-gleichbedeutend mii."ei-
ner weiteren-Stärkung desselben. Sollen-wir Haus-
besitzer nun wirklich geduldig-abwarten , bis die
Kunde von den verändertewldcalen Verhältnissen auch
in die Verwaitungssitze sder AssecuranzsCompagnien
gedrungen und es ihnen beliebt hat, den enorm ge-
steigerten "Präniien-Tarif wieder herabzusetzen oder
auch nicht? Sollte es nicht Vielmehr irathsam erschei-
nen, ohne derartigeGnadenacteabzuwarten, in geschlosse-
nen Reihensiii unseren eigenen, durch. eigene Kraft und
zu unserem eigensten Besten wirkenden gegenseitigen
Verein mit« seinen niedrigen Prämietisätzen einzutre-ten? Das NefervesCapital desselben ist· allerdings in
letzter Zeit etwas zusammengeschmolzen und, dank der
bisher erhobener: außerordentlich niedrigen Prämie,
vorab noch ein recht bescheidenesz dabei aber ist im
Auge zu behalten, daß die Verwaltung stets eine
treffliche gewesen und das; die Schmälernng des Re-

.serve-Capitals lediglich auf die, wie wir hoffen, rinn-mehr überwundene g a n z a b n o r m e Brand-Ca-
lamität zurückzuführen ist. Auch diese schwereKrisis hat der Verein relativ glücklich überdauert und
leicht wäre es, denselben zu voller Blüthe zu bringen,wenn unsere Hausbesitzer ihn in volleni Maße als ein

«fiir sie geschasfenes Institut ansehen wollten. Wenn
je , so gilt hier der Wahrspruch: »Einigteit macht
stark« Die Stärkung unseres gegenseitigen Vereins
ist gleichbedeutend mit der Abschüttelung aller Ab-
hängigkeit von den wechselnden Tarifirungen der
Actien-Assecuranz-Compagiiien und eine Bethätigung
des Local-Patriotismus in dieser Richtung würde ihrereichen Früchte tragen. Ei n H au s b es itz e r.

sachlich: Nachrichten, h
Unioersitäts-Kirche.

Z. Advent: Jahresfest der Ui1terstützungs-Casse.
Hauptgottesdieicst um 1l Uhr. ,

,
·

Predigen Prof. Dr. Volck.
Am Schluß des Gottesdienstes Collecte für die

Unterstützungs-Casse. «
«.

Montag d. 12. Den: Hauptgottesdienst zur Feierdes Stiftungstages der Universität um 11 Uhr. «
. · Prediger:Hoerschelmani«i. »

Am nächsten Sonntag Beichte und Abendmahlz-feierj Meldungen dazu Freitag von 4-—5 Uhr im
Pastorad — e

Der Reinertrag der Musikalischen Abendunterhaktung zum Besten der Armen betrug 261 Rbl. 81
Kot» Mit herzliehem Dank gegen die Concertgeber

Ho er schelmanm
n St( Joh·aniris-Ktrche.Z. Advent: Jahresfest der ev. luih. Unterstü-tzungssEsse und Collecte für dieselbe.Niittwoch, 6 Uhr Nchm., 3. Kindetgottesdienit

Eingegang eue Liebesga»ben.
Sonntags-Collecte für die Arme n:4Rbl.
11 Nov. Zu Holz: von J. v. S. Z— Rbl., J. E. 3
Rbl., N. N. 4()-Kop., mit dem früheren »Beste 10
Rbl».40 Ko»p. -- Collecte beim 2. Kinder-
gvttesd ienst 4 RbL 65 Kvp. —- ZUM Bat!
der St. P e tk i-K ir ch e aus Lais 65 Mel. Mit
herzltchem Dank W. S ch wars.

St.Marien-Kirche. ·
Am Montage, den U. d. M» Deutsche Missionsi

stunde Nachmittags 5 Uhr im Pastorata
Am Z. Adventssonnfagee Estnischer Gotiesdienst

mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
Prediger: Willig erode.

Am Sonnabend» Beichtvesper »«um 3 Uhr.
Prediger: Willigerode.

Für den LuthersFond wurden mir zur Weiterbes
förderuug an das Consistorinm aus Oberpahlen über-
geben: 541 Rbl., wovon 300 Rbl. für die Livläw
dische Psarrtheilutigscasse denominirt sind.

Willigerode.
Jiutizen unt den Kirttjeuiiiinjern Bereits.

St. Johannis-Gemeinde. Getan ft: des Kaufmanns
A. Walter Tochter Hertha Katharina. Pro elackn irr:

der Kaufmann Woldemar Friedrich Trüb! in Pernau mit
Agnes Luise Fiedley der Verwalter Charles Alberthoeckel
mit Eophie Wilhelmine Ottilie Schwert.

St. Marien-Gemeinde. Getauft; des Schulmeisters
E. Niggol Sohn Johannes Martin. Gest orbe n; die
Wittwe Helene Westberg 8384 Jahr alt; des Schneiders
G. Waldinann Ehefrau Elisabeth, 5072 Jahr alt.

Ue n e n r it a n
Berlin, 20. (8.) Der. Die ,,Nordd. Allg. Z.«

sagt: Fürst Bismarck ist mit dem Minister v. Putts
kamer betreffs Bekämpfung der geheimen Wahl volls
ständig einverstanden. Der Reichskanzler— erklärte
sicb unter Beibehaltung der öffentlichen Stimmabgabesogar für das allgemeine Stimmrecht auch bei den
Landtags- und Gemeindewahlem Die Preußische Re-
gierung werde ernst erwägen müssen, ob die geheime
Abstimmung beiden Reichstagswahlen für die Reichs-
institutionen nachtheilig sei, um eventnell ohne alleQpe
portunitäts-Rücksrchten Aenderungs-Anträge zu stellen. .

Irrtum, 20. (8.) Der. Die Nationalpartei be-
rieth gestern Abends über die Mittel und Wege, um
die Discussions-Freiheit und das Ansehen des Land-
tages zu wahren. Die Beschlußfassnng wurde bis
heute vertagt. Der im Laufe der Sitzung ersrhienene
Banns wurde mit lebhaften Zivios empfangen. Der
Banns erklärte, er wolle bereitwilligst seine Hand
zur Erreichung dieses Zweckes bieten und nothwen-
digen Falles außerordentliche Mittel zur Anwendung «
bringen. Diese Erklärung wurde beifällig aufge-
nommen. ,

London, 20. (8.) Der. Dem »New-York Herab«
wird aus Hougkong von heute telegraphtrt: Die
Franzosen haben die hanptsächlichsten Außenwerke
von Sogitay genommen; dieselben bestehen aus fünf
gut befestigten Dörfern. Die Franzosen stießen aus
energischeii Widerstand nnd verloren an Todten und«
Verwundeteii 200 Soldaten und« 15 Qfficierm Admi-
ral Courbet hatte gegen 7000 Mann zur« Verfügung
init Einschluß der eingebo·renen Hilfstruppen »Von
diesen Truppen nahmen nur 4000 am Kampfe Theil;
die übrigen verblieben in Reserve. Die Festuug wird
noch von den Chinesen behauptet. Der Angriff »er-
folgte am 17. December zu gleicher Zeit von .der
Land- wie von der Flußseitm

Rom, 20. (8.) Der. Während der heutigen Si·
tznng der Deputirtenkammer warf ein Mann Namens
Oldrini Flaminio unter dem Rufe: »Es lebe Ober-
d»ank!« kleine Zettel mit» Manifesten darauf von der
öffentlichen Tribüne in den Sitzungssaalzer wurde
auf Befehl des Präsidenten unverzüglich Verhaftet.Einige Minuten später wars ein anderes Individuumvon einer reservirten Tribüne weitere Zettel mit

-Maiiifesten unter den Rasen: »Es lebe Jtalien und
Oberdanki« hinab. Auch dies Subjert wurde sofort

· festgenommen. « .

Trlegrnmme .
der Nordisrhen T’elegraphen-Ageiitus.

sehnt, Sonnabend« «, 10. Der. Die gestrige
StadtverordnetensVersatnmlungr faßte den Beschluß,
die Geschäfte der« Stadtbank mit dem 31. Derenrber
c. zu liquidiren. - -

« Jerlith Freitag, 21. (9.) Der. Die ,,Nordd.
Allg. Zeitung« ronstatirt den feterlichen , herzlichen
Empfang des Deutschen Kronprinzen beim Papste
und bezeichnet den Bericht des »Osfervatore« als
den allein richtigen; aus demselben geht hervor, daß
die private Unterredung etwa eine Stunde gewährt hat.

Leusberg, Freitag, 2l. (9.) Der. «Der ,,Gazeta
Rarodowak zufolge, ist den Staatsanwaltschaften in
Galizien die Weisung zugegangen, der Verbreitung
falscher Alarninachrichten über militärische Vorkeh-
rungen Rußlands entgegenzutreten und streng darauf

-zu achten, daß die polnisrhe Presse in ihren Aus-
führungen über rnssische Zustände sich nicht mehr
eines Tones bedien» welcher die freundnachbarlicheii
Beziehungen trüben könnte.

London, Freitag
, 21. (9.) Der. Zufolge einer

Meldung aus Hongkong verlautet, daß die Franzosen
Sontay eingenommen hätten. — .

Rom, Freitag, 21. (9.) Der. Der Deutsche
Kronpriiiz reiste um Mitternacht ab. Der König,
die Minister und Behörden gaben das Geleite auf
den Bahnhof Eine zahlreiche Volksmenge begrüßte
den Ksonprinzeii enthusiastisch
Jkiqk

dek-St. Petersburqer Börse.StjszPetåksbeiikizxsiuTzcsp IM-
London ·3 Nun. ileato . . . . 23710 VI« 23Ws2 GIV-hamburgs « « - - - « 19972 Pf« 19978 G«l IPakjs 3 » » . . . . 246X4 Pf. 246 X, Elb-HalbimPeriale.F. w· . dspei r; 8-(453 ZU)- 8-44 Pf—-pu - Un c tue pitt

..

« «« « i. Emis Zu . . 221s- Gib. 2217 If.ZZZIIIEIIZFT 2. wiss» . 2097J G1v.210
«

As.576 Bankbillete l. Gmifsion . 96372 Glds 9679 Pf·Dis-samtnen gwksivv - . F« Fig« so« of.« tt - e e« - - s » , s ««

«—««g.Ykttktc BddxtttiCredits . 13874 Gld. 13974 Of.Actien der Baltischen Bahn .« - . 108 —- 10974 Bi-"Berlin"erDB-Zr8se, .den 21. (9.) er. 1 83. «

Wechselcvnts auf St· Petetsdukg
· THE-Ente dato. . . .

. . . 195 M.--Rchspf«3 ochen dato. .
.

. . .
. 197 M.-—Nchspf.Apis. txt-dahin. (fük 100 Nu)

.

. . 198 M. 15 NchsppTendenz für ruisische Werth« fest.
. Im die Reva"ettvnverantwoktltch: »M.«E'M(Ittieien. « v Christi. A· Haiiclslath
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» O» O » .
Jan Allmächtiger! hat: es gefallen, unsere innig-geliebte Schwester

; »-Inte y Ins
-

.

.s Die Beerdigung ihrer irdischen Hiille tihdet Montag den 12.« d. Mtsk Ei. - ·
· ·

··

.
· ·«·2·. ««

7Oll dem Trauerhanses aus statt; · « ».;.;· « » Vom l. Januar 1884 werden in obig«e Klinik zu Jeder «· ·

« »D««p·at· de« m· necb···l»iiks·ixfamen« der trauernden Geschwister Zeit-« im www? UVJJ .Som·cUel«-" be! Tage Und Nackkty auch, ·B3ll«lI1WOII6ll-Tkeibkjtzlh0II
J. ···· » ··· V» ljohjessszj während der« Universittttsferiems Gebärende unentgeltlieh auf- Gammkgkkejbkjemszn z«

» geb. M ylius.. « · J; genommen und verpflegt Ebenso können Frauen» welohe Hantzslikekbkjzmen « « .
· ihrer Niederkunft entgegenstehen, jederzeit; eintreten. Mzsehjllgnozk

»Von« dem Vogtei-G«eri:cht. der Stadt Einer Verdächtigkzn Person sind Frauen mit Unterleibsleideiy auch solchem· dieeine Opssp ·«:": szykchgjggg ·«Dorpatiwserden am 13. und 14. De« zweinwattirte dunkelblaue Mkäns ration erfordern, werden in einer besondern Abtheilung ver— ·";z·2 ji«·TCVIVEV NAchMTUUSZOVU 3 Uhr Abs« UEVPUUWFZ MTkichWUVZEIIIKMW pflegt. Fur- Zahlende ist ein specielles Gebäude reserviist emp .TM GsVichstėlocol diverie

insbesonder GlaszPykkekjgkpgnd VIVrZOOVFFBTTLIZTI POUZEVVEVWUUUUS Der "Dil·eotor der Frauenzxlinilx der Universität DorpatH
FZIZTTETLFCCCZFIHHHTIFHayexgk z·Dorpcizt- Polizei-Verwaltung den 10.» ————————-·

Baurzahlung verka·aftswerden. · December 1883 . d·
Das Pan-J Kunst« E »» » sz « «——i————· · ·

.Sz.pkpqt,B3Vpgt«ej-Gekicht, de» 8.·»·De,- Nr. 6585.
F d cAssTssorZ LStftähl Mf « Gefch Morgen- Sonntag» El Uhrkeiner 18 . « « « «» · . . Oecreän . a . « · » - .«« · «« s « «

·· »Äd wende-tum- »
««

s . · « . » «-
··

«» . · « , , - vom Stuhlmachermeister .
·

·» ·Ykchjk . «»- zuin Äetus
» zwcpai 1883. Hirt« Eisiltieereii

Zuzwolilthettigem Zweckes S. t
-

«« "’«Ir«««
- iirauwerkpelz
- ragetjs iste· w· m Use e· en un? « « atbbairgische Mühle: L«

·» sz von einer « . . Eis-Es? Z· kleine TifchE zUM - lereien Asuch »Bestelktun-reif.Liebhaber-TlicatkrsGcsellschast«
"""·—·"«

. « » » s - » s s i » «- ·«
· gspspjjxs» ··

I. G« s-·t"- d« "b -sz »« » « · ·versteuert-ballt Leiden .

» - they, i Landtage-guck- R·mtekgexg» TE3··;EchIEfFI. r Mlgc - c II«
·» wol» OF» LYUY

ÄG· · » .s, -s.-«T:«.:«:,. » » - « werden abgegeben stets-instit Nr. l»Lustspiel Ein 4 Auf-rügen von « . ri«- - -- » · « · · : s« « . « · «« » s- Isis i ssi is
-

-

"H lg es erriisp oowlm ·· · » , » . - -· « » »« « s « . «
- So 1d- . ec-

· Uhr at) inder Bisirgerniussex «·«· · «· - · · ·
·.

· . ,· · ·
Bilbao - Gastanlen ...«.................Y- « Æ 81113912Sachen Ws.

-
«! .s«s ««

« »» « , « · · · - - ,
·«·· - · YAlmeklaq · «WGIHtkklUi)9ll zsägg,.x«gszx"gsk«g Yxikxxstzgåi VI« «

»
·

» - Mein « ·
··Kklmsohe hÄepfel

- « .» .sz. « s. « «« « · wiriiain sonnt-g denll n. IV. Deohn ··
-

··

· · · » · »
·. ·»

· ·N s - Magaz von· 12 llliis Mtttagsziib geoliaet sein. · eTPHehLt ,·-.——-—-: ··
·

veksciiiedenster Aktesmpekhlt. .
- ltlestciiis sssspsishxt seine« Vsskst Von«

- szsziahzkw .

-
- in« Reise-locke» nett-icon:- peiucid est-di»- undVon 40 lOIL all -I « , Schnktaschen sc· Jlnzen ·« ·· ·I·2«.··A·le··.scandexs-strasse 12.. at. c: 97 e

.’ · «. « « s . .-:: » .o» . » , » »· Z Fuė Z;- gapijcpärssen

F. Z. Kisten-Etr- 3. I » billigen« Preisen» · · ·· Grau-Was, seidene dacht-lieh» Aerniel - Knopfe, Tragbander etc. in
-

-—..-»- s a· H « rietcher Auswahl· . » . .sz
« . - . - - « « i «

·« H f l) —P It t,« Ja nettes, lisotuuden etc. werden unter Garantie gut
«! - l

· . sz- ... Beitikleidev wird unter dem Einkaufspreise geräumt. «
· ·

- kisieixllnigT
« « COND"I T O Rs «« - e S zog«

»» »

« » .
·

.
· · reisenden Herren lttledioiner bereitD « »·

- . .
« s «

- s « « - · a« h · Jena» 1884 eeo Kaki. pro eines; i»- HTOD DIESES« . DFOIEMTOU s« II—-
· » · · · ·· «

·
» » . . ppe’s Buchhandlung zuwenden.empfiehlt dein hochgeehrten Public-um» Dorpats und der Umgegend sem2 insbesondere aonszspobethemde in alle» ÄUKTFCE ·s Budihandlunz .LILHwohlflssorszjrtes · - - « · . , Greis-sen, zu verschiedenen Preisen, Gitr0l.. .

« u « hk 30—44 .Hi«— s.
··

» -Lager von W Ehr-schallte? TFZTZZ 23I«;?Tk1i"å""gkes.k2k «-.s-".«»swTEl Ein Eaiislelirer wen-is· no» sveszszszääage
. « Au. UT« its« « »] « s· « U s

· s, ges« IdeliliatessssljilloWGHWHAA A. d e Privat— neirie -

,g ·· »· · Neumarkt-str. Nr. TO, Haus Bahre.
»· . . aass aaqcnwaksts ti- Dsssssss E EIN» qfskktkxigsisii resdsxrgsxxsssdxkek es« gis-si-

: « « svwis 811011
..

gP
· ze »Es: d. xxiedekzuis en. Smpksphk H F » am). » ckx g p —-B—-—- . PBYIII. o ·It » Sehreibe u. Musilzmappeiiz Da— s —————·—»———— »·· · G·G« ·

« ferner sehe-G Necessalres mit usohmä mit dennöthigen sehulkenntnissen . »so- Blllklchtung, Poktemonnales U. i» der deutschen, russischen und est-
« « - GSIJHHSCIJSD Ojgsakkezk u Fa- nisohen Sprache fur ein Manukaetup i · ·« « · .

, « eschäktskann eine stelle naellgswlk · von 3 Ziinmern und Euchs-» Ehe. SICHl «; . F« .h g .K G »PUOS·· Uns« THIS« en« U· NO· sen werden durch Herrn MannsdokL auch kijr studirende eignes, PURIST-
- «-»-«-«- tizbuehek smpdshit hinigsi Rittek-stkssse. « nie-then ers. n2kkc,«ixaus.G(-rus(-hklv-

. · s s. RIMA QUALITA --—.-———-—————:: « · S. Amor, Z. Rigasehe stkasse Z. G t Eine mehiikte ««·s Flug« Mqkfchqukr Schnhwaicireuxitlagazin "—·""«eigismisdlikts ""

K—
«« e«

sk Woilllllllg
.s . f en e e- t e

- es. rauft-of us. es. isåisiqsizks kund«
«« l« FOR? Mk— Ists-W! D« UNDER« III« HAVE(angpp« eismiisissx -



M! 285.
Beilage zur Illeuen illijrptschen Leitung.

Sonnabend, m. (22.) December 1883.
C krOließ Herren Sstudg ··(·)ec. pols IJII Die alljahrliche Dokpztgk Hzgdw9kkBk-vok6lll.a ,

-«»—.-

in. esse. an. tJistketa Gut-km«- Tlwc Ausstellung nsins «. is. ins-is. isssUniversität Verlassen» clcliorie gebt-ahnte clz angeht-ahnte, Isaria, law— d: Rausch-Reis, und der· Verkauf de» verschiedensten F. -

·Dpkpaz de» g» Dekempek 1883 Staunen, llaktoiielnielih Moscowssklies Mehl I. Fall. Sorte, Syrinx, «» am» Haus» »»k«.»»z9ksz» kzsgnp eI· E rNew» E» v» Wqhk sweissen öz braunen, Pfeife-·, Gewiss-z, l.ooklieekhlattek, Catria-vom, I siznkis begann hinweg« den 6.·(i. d l, l. »«YLJZUZ Seen: F. Tombera Eisen-ins« skfluscatniiss·s,·si·ini, Auges— ·cFz fischsalz Iris— F: Kreises— I åltsxssszsäsppsziksxfzsszsställxisz 111IS 93 M« «« W« H«
Der Herr sind. pharnx Ernst sl·äk e, legt-in— dz ·amiclile, cito sum, aniericz russ.( oe ,

IS MS«Es U« »v8 »· b. »
·Neukand hat djeixnjvkksitäk V»- liulsem sahen, csgarrcn cis Papst-as verschiedener Pabricatcz ImsssnxqjsjnljskzgslznollilälieligsUT: cihnqchlss hknds ,lassen» sclläelkk clzskiclicilzkllszllnllck etcxenipfålilt zusbnlligen Preisen freundliche» zuspruoh wird dringen« ·Dorpah den Z. December 1883.

· 0m- I· · qsssog gebeten.
·

·
·

.
· · · «

N PVOVECTDVT Dkaklmdokll US. Wjederverkäufeis erhalten einer: eiitspxeclieiiden Rabattf väepvlkscyoa für Mltglleder«I« - es kallclls Skcllls j ·——————-————————————

-—....-—
——————z—————————————- s, .

Z
Dei— Her: sind· neu. siänui El« zum Anfang« 9 III!- Abs-MS
elinsky ist exma ricu irt war en. I iJ II z E··········»···———10 ITO .» P«DM dkggzzzzsxkssszzzgkzsgwf III! s c kcssc Ilss Weihnaclitsfcstc »·

··« . ·sd wie allährlich so auch dies— Jedes· Tlieiliieliiiieøs ist Tier—« der gxlzll ,um fktslllsltlljlclsc GXIIKFII knirschte-J, ein Geschenk: im Wer-Clet-UU« U« teUeVVeVWa. Uns U· «

«« - -
.

- f· -,d· l) «d K· dl) allkallstaltcll oniniiiclestciis Ffilcozxøiiitzieihi-iii,yei7..en« Don« Wes« n. «« Fortbildungsschule fur Lehrlinge g«;I,,,:;«-»» szxzsz IMTZ »O, »,

«« « W Festszolnite1863 Geborene« UUd der Elnbek Tim Locale der Vorbereitungkclassen zur Reahscliiile T GeläkalteålKlsideglsktisglsjgfztjgglndGzlvliixld l) tilttsftmg zur Ablekfiuvg ihr« «
»

- h Its; s 5 Uhr« w« U« g« ««

,

Z·
, Das Geschenk unter-liest ei erWehrpflicht im Jahre 1884 Sonntag, ågliletliiklreukiiklizillitldxtiipnfiilzik dlgsaskhnkxllein g 111-lII»SIIFFZFFZZFIHIIIIZIIHJFFHEILJ silbgabe einer Octitrclh

«

UUFEVUEXUUVUZ -Z« Stadt « « Das sewerhemuseunpconiitå und Inst. Niekotli, Teich-sen Nn ei. -«sg-«,«-0O,9---DVVPUF VekzkTchUktkU Pers« des Dorpater Handwerker-Vereins. Dur akerneu, hiedukch .mfgef»kdkkt, fspsk - —»———— Dom bszsvssbsvdsv · I? « ·teftens bis zum 31. December d. 111-SOLODDQSQOSDSOOOOSSDSDSD.II · aJ. behufs Eintraguiig in die Ein« s zum Besuch unsere» « I · ». « « a er· · Ihekufunqskjsje d» Stadt Dgkpnt . I bietet die nnneipknailchenscliule am
·

·»
·

»·.
«

- «
.

- « Dom wieder ihrer Kinder zu gedenken Zur Feier des Auslandischen Weilipis s» d» «« ( Wciliiiiicli s— iiss e sing, s
§ 212 des WehkpfllchtseletzeF ( « . «b ] d IF« . I szghgq oder sonstige sahen erfreuen Sonnabend« den-10. December .c.,gesetzten Veahndullg b» Ue. . welche am heutigen Tage eröffnet ha en, aen o . ein . I zu·wolle···—jsaszs case-um« mit Dapk Apenkjs 9 qhy werfjen d» Herr«fer Steuerverwaltung zu mel- ( Vol-W. ils» 28- NOVOMIDOT 1883· Gebt. Brot-11. s entgegen Zu rxshmen , sixlfld ZIIFIPJ MIWESCIEI lIOHWM HEFT-laden« , «

. .

,UZF d MH, si dW» den, 111-11--vI-vv·sl"-lOIIIU.-——7ll7U——-—lG77—————-————7·7. KERFE-leis; Eil-d 111-III; vooil«nenglel- . D« Vorstand«· e er e ung n
-

ihr» l Zum O - EMPTEDXEUDWIZFAAUI1· sei» Taufschejnz
ll · · bevorstehenden · e e belon er .

«D· sein Schulzeugni-ß- oder f« s
- . « C« ·te W aensipsfe io non pk. Eile . «

er ein solches nicht besitzt, die - e Faxsrpltrnirte knllenftoffe frühe; 2·2 jetzt 13 Kop- ptsElleAngabe, ob er zu lesenund « : · . · - Schvttifche Wvllsvstgffä 18 UUVEÜYS IN« Pks El« s «ZU IchVETHSIT Versteht; . . - ladet ergeben« M« «« - l , dzciclchexdiirxfioäolte zlkplekldrnbilligeekk Preisen »3. ein Verzeichniß "der zur Zeit 9 « 2- »«
» »Rbk»«l·6slebende« Familksssglisdsk (d-bhs« Col« s - « Zqtcieiiistskkkeirpkifsilx Qualität, 9, ilo und 51; Kam. pr. FtlxisckEltern und Geschwister) ei . « WollenesKtfpftiickver früher 1 Rb. jetzt - Op- PV U · «We D« Nksxs - G MIISIKEIIIOIIUEIEICIIUIIY ggzkkxksegsspsxxggkiisxgxxrgxk n««zchr.t«"s.i.iki.ssi"igk« des Alters Und Geburtsja re '

M auf-gesuc- Gqlqut·erie- und Kurzwnarev « " «»; · d A thalts eines Fkisgkexp Flechten und das U -- ·
«

. .jåtixlfz es .ufen ·"« «« " « Fårben derselben, die Anfertigung. · « - EclgkcschsZnagUzcU« 4. die Angabe seiner Beschäfti- V von "Puppen-Perrucken- Ket- · Alexanderdsotraßesz .gxmg seines Handwerks oder ten, Armbåndern &c. - 111. Der Verkauf zu bedeutend herabgefetzten Preisen wird noch bis Ende«

· « O , · December fortgefetzh I «Gsikiskiisss
. . roter-«;- kbeiten und

—-.-- sang » Kisihsikaihsi ist. d»
VW S«·Pe«»s»»»»» 3«,,»» Es Speis-THE»- Tapz IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAngabe d« Name« Und des Cretonne a9 K» HalbwolleipStoffe nimmtund hittetumzahlreichewohlwollende I »·· « · " · · -·«;JAlters der Fran und der Kins »» 10 mirs. an u. theifzk,nieiiz·i·i;ollen- AuftrcZHtt ·» H ··· ,der-« « »·

Stoffe von 30 K. an, watzetl PCCM I we DE. ··
o M ekg Hex-»-6« Bei) Vorhandenspifich Juingetireir List-J KZTZE all: Yklenafiihpwaxriiied tFZIJeeiZ I «

«:««--;Vkkkdeks di« TO« W« «« ««
z5 K .

.·St"«ck, b um? H « « «
seiden»

dD.
.

»
åäikx3x.scht..kk.gkkds en» in»- lllelire cariiitiiren » -

obbezeichneten Personen- Welche 111 l an, reinwollenen-Win·x·er-kgcgantzkg wie auokszwjszuzk Hzpzf werde« hjs . kkbdit empäeghltGrundlage der. §§ TY9 Und 120 äslolgdlkrlidchwglselllvatxicttttjuiih lchWETz Z« de« Feuerwagen It I) III; sit« .seåkFihhflsitgielktzåZEZTFVFEZT« iiiisskzssz sO,»K«-p-,,«5-,,-»V,,-3Zk,-;s sikkiiskg hlikisngnkkn zum bevorstehenden Feste-

. . , ane e o -

·» . . .dem in anderes« Städte? «; Vamlikvåtieid und aeouen-Ko»pf- II« Bkknllkkllcks is« zu ausser-ist billigen Preisenznleiften wünschest, darin! Mk« und Umlege-Tücher; fsttsgs HEVVMJ Zk o(]9kj9g! · -
«. -iiikisssiiiii gen« dss s» sc: tinWe«ekekktikgixgexxskgrxe - Vllobepksllagazeiieislpskellefks de« «15" Inn« Ysüber billigsten Preisen an und theurer· nnd l JB E, ST Es JNF -be! Mel« Steuewertva ung h« andere ManufactiiwWaareit in großer ei» M t bei i « sAnzeige zU MUcheU haben· Auswahl empfiehlt zu wirklich billigen 99

» 11. Pay e«
- Eine rossc und eine kleine »? · 0 «« . :.««-d——.-Jm Namen der Dorptfchen O g

· , · —
·

«
-

Commerzbürgerrnei er: . .

· ,i· ·· · ·
·· · . ··

eTn e n g; I« kiir die Weiliaachtszeit H«

in osuter Rasenbleiche . . psv KOCH, 61110 «
Gedeäie iiir 6,5,12-ls,24··l·’eäsc·ixen

.

' i s u «, ·gilitxtdzsiitlssllillzllesztteul we s

Dann-St· «

· ladet ein - n · · « · sowie der ganzen
··

«JMIIEIW l T? E illlarofs llnivcksitätsbuclillillllMME- Gollection Ilildebrandtwiher AquarelleHAVE· lac· · 00Gersteukoklkl —«.-:-;-:-:-.-:-.·c-7-:-:0:-:--·.-:
o A · ····

··· oNI; · · «
m—

. · - is usste ung is get) ne ägi vn · · orgens is
·

ir ac -Hioläikrx tl »·
T N nur· kurze Zeit! ——.-..... mnngsein- asc en uc·er · Z s Igiesst-wein.- nn spie»

iese en un
»·

-
-Ncgligåalackcn « der neuesten in Prima - Qualität , Gpkkkklllgklb kszlszhaalngek Yjaswahl

Kämindläntel » - . · « Kreisfägeip Pockholz Fsllkllkkxhzslerns 253 echt! "Bl«0clc.Kragen d: stnlpcn , o d· -

Garnituren etc. etc. . - en lische Drehftenitz englnche fener- m«
.

«
. A

. . . ROmpkisg Um! empfiehlt zum Feste
· G Este· Steinesiiihiktkd Lkhln ZU bllllgeii Glsegesellscllklift

« I « « . s We« emp e « « nach Werks) .P t ·-dlldlli Z leich Ausverkaui derselben. T · , . . Nein« in X» PZTnxWZIJikiFFNMC» - D ssts



Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle

« diejenigen welche an den Nach-
szlaß der hierfelbst mit Hinterlassung

eines Testaments verstorbenen Wittwe
Charlotte Britz geb. Ernitz
unter irgend einem Rechtstitel ge-
gründete Ausprüche erheben zu
können meinen oder aber das Testa-ment der gedachten Charlotte Vritzanfechten wollen, und mit solcher

· Anfechtung durchzudringen sich ge-
trauen sollten, hiermit aufgefordert,

sich binnen sechs Monaten a dato
dieses Proclams, also spätestens am
15. April 1884 bei diesem Rathezu melden, und hierselbst ihre An-

- spräche zu verlautbaren und zu be-
gründen, auch die erforderlichen ge-
richtlichen Schritte zur Anfechtung
des Testaments zu thun, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nachAblauf dieser Frist Niemand mehr
in dieser Testamentss und Nachlaß-sache mit irgend welchem Anspruche
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

V. R. W.
Don-at, Rathhaus am 15. Ort. 1883.

, Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der StadtDorpat

. Justizbüksgerrneisten Kupfer.
,Nr. 1962. Obersecr.: Stillmart

Publication
»Von Einem Edlen Rathe der

Kaiser-lieben Stadt Dorpat wird
hiedurch bekannt gemacht, daß das
allhier im 3. Stadttheil « sub
Nr. 450 an einer Ecke der Rosen·
und der Petri-Straße auf Stadt·
grund belegene, dem Moses Gor-
don gehörige hölzerne Wohn-
hans sammt Appertinentien
auf den Antrag eines Löblichen
Vogteigerichts öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 28.sFebruar 1884 anberaumten ersten,so wie dem alsdann zu bestimmen-c
den zweiten» AusbotsTertnine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzrrirgszitnnier ein·
zufinden, ihren Bot und Ueberbot
zu- verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung »

. abzuwarten.
Dorf-at, Rathhaus, am 20. Ort. 1883.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
Nathes der Stadt Dorpatx

« Justizbürgermeisten Kupffeeu
Nr.sl999. . Oberfecr. Stillmart

rPublicatiow
Von. Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird
hierdurch bekannt gemacht, daß
das allhier im 2. Stadttheil sub
Nr. Iaa an einer Ecke des Neu-
und des FischsMarktes auf Erbgrund
belegene, dem Goldschmiede Gu-
stav Robert Hugo Herr:
Mann gehörige hölzerne Wohn-
hsaus sammt Appetit-rentier-
auf den Antrag eines Löblichen

: Vogteigerichts öffentlich verkauft
werden soll. Es werden deninachKaufliebhaber hierdurch aufgefor-
dert, si-ch zu dem deshalb auf den
20. Januar 1884 anberaiunten
ersten, so wie dem alsdann zu be-
stinmienden zweiten AusbapTermine
Vormittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitznngszimmer ein-
zufinden, ihren Bot nnd Ueberbot
zuderlantbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung
abzuwarten.

Der-out, Rathhaus, 20. October 1883.
Im Namen nnd von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpah
Justizbürgermeisten Lupsset -

WHZLLLOZILPIEEV
Hut· clas Popsksosso

Zinathecimjitiundwasser
ist clas beste um! siebet-sie Mitte! I

gegen iiinteacles Zabaileisrli
rhenmatissxiie Zahnschmerzen und

" Zahnfteiaibildung
,,Vielfache Heilmittel waren nicht im

Stande, mein stets blutendes Zahnsleisch,
rheumatische Zahnschmerzen und siete Zahn-
steinbildung zu heilen, bis ich das ange-
riihmte AnatherisipMundwasser ver-
suchte, welches nicht nur obige Uebel
beseitigte, sondern meine Zähne gleichsam
neu belebte und den Tabakgeruch besei-
tigte.—«— Verdientermaßen ertheile ich hie-mit öffentlich diesem Wasser das gebüh-
rende Lob und dem l. k. HoszahnarztDr« Popp in Wien den swärmsten
Dank. .

Wien. Freiherr v. Bliimaii
m. p- s

Depots befinden sich in Dorpat bei
Gehe. Brut, tin Pernau bei C. N.
Frei) nnd Thx E. Print-er, in Arms-
burg bei P. Rehfchh in Wolumr bei
H. C. Fisch, in Wenden bei A. Pe-tersem in Werks) bei F. A. Jedo-
tow- in Lemsal bei H. Keim, Apoth.,
in Walk bei A. Rudolfs- in Hapsal
bei G. F. Hollbergp in» Fellia bei
J. Wernckw in Revis! bei J. Katz-
mannn nnd Zinsen z 99
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Erscheint täglich,-
ausgenommen Sonn- u. hohe F esttagr.

««Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition i I: son 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

. 1-—3 UhrMi1tags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction b. 9-11 Vorm.

Preis in Dokpqt .

jeihktich 7 Nu. S., harojihkrich 3 gib!
50 Kop. , vietteljährlich 2 Nu» mpzmgjch

80 Kop.
Nach auswärts:

jährlich 7 Rbl.50Kop., halbj.4RbI.,
viertelj. 2 NbL S. « ,

Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreipialiger Jnsertion åpö Kop. Durch die Post

« eingehende Jnserate entrichten 6 Kop.. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

auf» die »Ls·t«eue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder «·

Zeit entgegengenommen.

tiefer« illonnnoir nnd die Eirpedition
sind an den Wochentageki geössneh

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Rachmittags von 3 bis s« Uhr. ·

Inhalt.
«Politis«cherTagesbericht. « f» "
Inland. D o rpat: Ein Unfall Sr. Mai. des HaisersZum 81. Jahrestage der Stiftung der Universität. Bestat1gung.

Delegato-n. Eine Besprechung ver ,,Materialien«. P1ga:
Hlischgiisrsster Tgereicåt Xrevtigersgvnode täcmbEräoftfnäzrxirgc CU Use« .

c St Ukgc U ckpc c «

l . -
· · .« T ·k.Iris-gez sei» re: Begier-If Nernskkw sein-seen.

Odskfs atzt Berårlrzfnrfitxr Fa? schau: Shukowitgfclxsale scllc c V. c cgcccmmsh
·

-

H dlss drBö sN · t .ansjeuiäkxtoiyriensalPsbgiFt der Universität Dort-at.
Mannigfaltigen

f Voiitifchct Tageovetichi.
- - Den 12. (24.) December l883.

— Ueber den Befuch des Deutschen Kronvrinzen im
Vniican ivird der Nat-Z. aus Rom vom 18. Der.
telegraphifch berichtet: Bevor der Kronprinz nach dem
Vatican fuhr , besuchte er das Pantheon nnd legte
auf das Grab Viktor Ecnanuels einen mächtigen Lor-
beerkranz mit den deutschen Farben, anderthalb Meter
hoch, nieder. Punct 1 Uhr traf er im Vatikan ein,

« begleitet von General v.Blumenthal, General Mischky
Kammerherr von Normann Major v. Sotnmetfsldw
v. Nyvenheitty v. Kessel uiid Legationssecretär Ro-
Mlham Der Kronprinz benntzte bie Equivage des
Herrn v. Schlözen Bei» der Einfahrt in den El)-

renhof wurde der Kronprinz am Fuß der Treppe
von Hausbeatnterr des Papstes unter Leitung des
Majordrzinus und des Commandatrten der Schwer-

gergarde empfangen. « Das Ceremoriiell des Besuches
war gestern endgiltig festgestellt worden.

«

Cardinal
« Jacobini besuchte Herrn v. Schlözer und uberbrachte

die Einladung des Papstes De! BCfUch des KIN-
prinzen im Vatican gilt als Gegenbesrtch fsür den

Besuch »Jacobini’s.. Wir· standcn in dem als Vor-
zjmmer dkznendkn Ckegxentikkq-Saal, als der Kronprinz
begleitet von eine: großer: Zahl von Hoff-weite» Und
priesterlicbenFunctionärery eintrat. Derselbe passirte
eine Reihe von Sälen, in welchen päpstliche Nobel-
garden, Gensdarmeky Schweige: aufgestellt waren, bis

er in der Antecamera unseren Blicken entfchwalids
Die farbigen Trachten nnd Uniformen gewährten ein

sehr lebendiges Bild. Der Kronprinz trug große
Generalsuniforcn und das Band des SchWATöEU

Achtzehnter« Jahrgang.

Adler-Ordens. Die Unterhaltung mit dem Papste b
dauerte fünfzig Minuten. Der Papst empfing den d

Kronprierzetr auf der Schwelle seines Privatzinrruers C
und blieb mit ihm während der Unterredung allein. si
Sodann kehrte der Papst mit den; Kronprinzerr in die A
Antircamera zurück, wo ihm die Herren des Gefolges i
vorgestellt wurden. Der Papst machte auf die Um- s
gebUng des Prinzen den besten Eindruch Er ist ein szr
feiner, liebenswürdiger Herr, leidend aussehendz er s
erinnerte daran, daß er gerade heute vor dreißig l
Jahren zum Cardinal ernannt worden ; als der Kron- i
prinz siche damals in Rom aushielt und Pio Nono ihm I
sagte, haben Sie den Prinzen Friedrich Wilhelm von «-
Preußen gesehen, gest; un j01igar90n, trås träs joli F
ganzen. Der Kronpricrz erwiderte lächelnd, daß dies i
schon lange her sei. Jn diesem freundlich .ang»ereg- 3
ten Tone ging die Unterhaltung, wie verlautet, wei- «
ter; -der Papst sprach jeden Einzelnen des Gefolges «
sreundlichst an. Ueber den Jnhalt der Unterredung
des Papstes mit dem Kronprinzen ist felbstverstänwsj
lich Nichts bekannt. Der Kronprinz nrachte indessen i;
den heitersten Eindruck: als er nach 10 Minuten mit«
seinem Gefolge Vom Papst sich verabschiedete, wurde
er mit gleichen Ceremonien ins Vorzinnner zurückgez
leitet. Der Kronprinz und sein Gefolge stiegen so-«
dann die Treppe zur TWohnung des Staatssecretärs
Jacobirri herauf, mit dem er zuerst eine Unterreduiig
allein hatte. Sodann berblieb der hohe Herr unter F
Zuziehung des Gefoiges noch zwanzig Minuten beim
Staatssecretäu Jacobitii geleitete den Kronprinzen
durch seine Gemächer und übernahm die Führung

bei der» kurzen Besichtigrikig der Bildersaminliing der
, Loggien und Stauzen der Capella Sixtina und der! ,
- Peterskirche. Jacobini istein kleiner runder Herr,

I dein Kronprinzerr bis zur Schulter reiche-nd, das.s Gesicht breiter als lang, mit schirralem, langgezogeriemx
Munde und lebhaften, klugen Augen. Uns-Z Uhr 10 .
Minuten verließ der Prinzden Vatiea"n; »auge11schei1i-

- lich sind allesPersöirlichkeiten VesVVZticaiIB hdchekski
D freut über denBesuch des Kronprinzeiiz es ist dies

l seit 1870 der erste hoehfürstliche Besuch , wie denn
: der Kronpriiiz auch der: erste Fürst ist, der den Qui-

- rinal bewohnt und gleichzeitig der erste, der von dort
I den Vatican besticht. Jm Vatican hatten sich auf

- den Treppen und Gängen die« Einwohnerschaft des
, riesigen Palastes und die päpstlichen Anhänger einge-

) fanden, welche die Uniformen der preußischen Gäste
e mit Erstaunen betrachteten. Der ganze Vorgang
- trug ein sehr originelles Gepräge. Der Kronpriiiz
Si zeigte überall seine gewöhnliche ruhig heitere und
. vornehme Haltung. , · i
I Wie die Nat-Z. zuverliissig erfahren hat, ist in
eder Unterredung des Krouprinzen mitr d e m P a p st e die kirchenpolitische Frage n i eh t"

berührt worden. Es lägen aber sichere Anzeichen
Dafür vor, daß man im Vatikan das Gegentheih
Erösfnusxgeii über jdie weiteren kircheiipolischen Ab-
sichten der Regierung, erwartet, hatte. —»Jn der l
Presse gehen die Erörterungen über die Entstehung
der Reise des Kronvriuzeii nach Rom noch immer
fort. Es wird wieder behauptet, daß die Initiative
vom Reichskanzler, und zwar in erster Reihe im
Hinblick auf den Besuch beim Papste, ergriffen wor-
den seiz andererseits berichtetdie »Gerknania«, daß
die Initiative auf die Unterredung des Kronpriiizen
mit dem Nuntius in Madrid zurückgeführt werde.
Wir haben, beuierkt hiezu die Nat-Z» Grund, beide
Angaben für nuzutrefseiid und an der Darstellung
festszu halten, daß zuerst, und zwar auf Anregung
des Krouprinzeiy nur " der Besuch bei« dein Könige
von Jtalien, und erst später ein solcher bei dem
Papste in Frage kam. »

. Die »N. Pr. Z.« berichtet, daß der Reichskanzler
Fürst Bis mar ck in der ersten Januar-Woche von
Friedrichsruh nach Berlin. übersiedelii dürfte.

Aus Wien wird gemeldet, das; bisher alle Ver-
höreiniitden in Anlaß der Ermordung des
Polizei-Even missars Hlubeck Verhafteteii
resultatlos geblieben. « Wederüber die.Per.son des»
Thäters noch über die Motive, welche denselben zur
Ausführung des Meuchelmordes bestimmt haben kön-

Fnen, wurden neue Anhaltspuncte gewonnen. Der
»Hauptverdacht, den Mord begangen zu haben, lenkt»
sich immer noch gegen den Brodausträger Schaff-
sh anser, wiewohl die Behörde auch bezüglich der
Schuld dieses Mannes keine» greifbaren Beweise in

Händen zu haben scheint. Schaffhaiiser sagtein sei-
»arm« ersten Verhöre aus, Hlubeck bis an jene Stelle,
tfvojpäier die Leiche aiisgefunden worden, begleitet zu
habest. Dort soll ein unbekannter Mann den Poli-
zeibeainteii mit den Worten; »Ach, grüß’ Sie Gott,
lieber Freund l« ang esprochenuznd mit Hlubeck ein
spcsespräch angeknüpft haben, worauf »sich Schasshamser empfohlen nnd direct in das Jkaum 40 Schriit

vom Thatorte entfernte Beraneksche Gasthaus bege-
ben haben will. »Wäre diese Aussage richtig, dann
würde esauch erklärlich scheinen, daß Schaffhauser
den verhänguißvolleii Schuß uicht gehört hat, da
das erwähnte Local in kaum einer halben. Minute
zu erreichen ist. Für diesen Fall inußtejene unbe-
kannte Person, welche übrigens bei jedem mysteriö«-
sen Morde ariftauchh das Verbrechen verübt haben.
Nun spricht gegen diese Annahme die Aussage der
Arbeitergattiu Schaberneh welche den Schuß gehört
hat nnd gleiih daraus eine Gestalt raschen Schnittes
gegen das Beraiiek’sche. Gasthaus schreiten sah. Sie
selbst begab sich ohne Zeitverlust in das erwähnte
Local, in welches unmittelbar vor ihr Schaffhauser

Abonnements und JnferateY vermitteln: in Nisc- H. Langewitz An,

notxncewBukeauz in Fellim E. J. Karvvks Buchhandlung; in Werte: Fr-
Vielroscks Buchhandlz in Walt- M. Rudvlffs Buchhandlz in Ne v al- BUchh·
v. Klugexsx Ströhnu in St. P etersburg: N. Mathissem Kasansche Btücke Æ 21

eingetreten: war. Auf dieses wichtige Moment basirt
sich auch hauptsächlich der schwere Verdachh welcher
gegen Sishaffhaiiser erhoben wird. -Jn den Arbeiter-
kreisen von Florisdorf und Umgebung hat die
Msordaffaire einen peiulicheri Eindruck hervorgeru-
fen. Jn den Kreisen der gecnäßigten Partei soll auch
lebhaft dafür agitirt werden, durch eine« Massenbes
theiligung an dem Leichenbegäiignisse des Beamten
deinonstrativ zu bekunden, daß sie das Verbrechen
verabscheue und mit demselben nicht identificirt wer-
den dürfe. · »

Jrn Newgate-Gefängniß zu London fand am 17.
d. Mts die Hinrichtung des wegen Ermordung
des Angebers Eurer) zum Tode verurtheilteu Jrläns
ders OFDon n e ll Statt. Der Delinquent ließ sich
nach einer anscheinend ruhig verbrachteu Nacht, und

nachdem er ein gutes Frühstück genossen, ohne Mur-
ren fesseln und trat den Gang zum Schaffot mu-
thig und gefaßt an. Mit dem Glockenschlage 8 fiel
die Klappe und ODonuell hatte ausgelebt. Außer-
halb des von Polizeiinanrischafteti scharf bewachten s
Gefängnisses hatte sich eine zahlreiche, meist den«
niedrigen Classen angehörige Volksmenge eingefumsz
den, darunter der Bruder des Gehenkten , der, als«
die schwarze Fahne ausgesteckt wurde

~ als Zeichen,
daß xdie Hinrichtung vollstreckt sei, sein Haupt ent-
blößte und in. lautesWehklagen ausbrach. - Victor
Hugo hatte sich zu Gunsten einer Begnadigung
O’Donnell’s bemüht. Derspsgreife Dichter hatte zu
diesem Behufe folgendes Schreiben . an die Königin .
gerichtet: ~Die Königin von England hat mehr als
ein mal ihre Herzensgröße bewiesen» Die Königin
von England wird dem verurtheilten ODonnell das
Leben schenken und den einstimmigen und tiefgefühl-
ten Dank der civilisirten Welt ernteu«. »« ! ·

Jn Fraukreirh bat sich die, trotz des eben er-
langten Vertrauensvotucm immerhin precäre Lage
des Ministerium durch die »günstige.ii Nachrichten! vom

« hinter-asiatischen Kriegsschairplatze zweifelsöhiie gebes-
: sert.. Eine dein Marineminister vom Admiral Cour-

- bet zugegangene Depesche d. d. Vor Sontay, 16.b
December, meidet: Das Expeditionsicorps welches
am 11. December (29. November) von Hanoi auf-
brach, nahm das FottPhüda und alle am Ufer des
.-Songkai auf den Höhen vor Sontah errichteten Be-
festigungetu Der Angriff wurde durch Martin-Jn-

i fanterie und Algerische Tirailleurs ausgeführt; die
. Flotte unterstützie denselben aufs Wirksamstm Der
: sehr gut bewaffnete Feind leistete Unerschrocken Wi-

t derstand Die Haltung unserer Truppen aller Waf-
3, fengattucigen ivar»aiisgezeichiiet. —— Die Bedeutung der
: beiden Orte Sontay und Bac-ninh, an denen z. Z.
: die Frage eines großen Krieges zu hängen scheiuh
c springt bei der Betrachtuiig der Karte allerdings in

Jc»uillctan.
Jahresbericht der UniversitritDorpat

für das Jahr 18..83.
Jm Personal der Universität haben seit dem

12. Decbr vorigen Jahres folgende Veränderungen
stattgefunden : «

Gntlas sen wurden aus dem Dienst bei der
Universität: sdie ordentlichen Professoren: der ange-

wandten Mathematik —— Prof. emeiu Dr. Ferdinand
Minding, nach Ausdienung von 40 Jahren, auf sein
Ansuchenz der Geburtshilfe, der Frauen- und Kinder-
krankheiten —— Dr, Johann von Holsh nach Ans-
dienung von 30 Jahren; der allgemeinen Patho-
logie und pathologischen Anatomie —- Dr. Arthur
Boettchey nach Ausdienung von 25 Jahren anf sein
Ansuchen, wegen schwerer Krankheit; des Staats-
und Völkerrechts —- Dr. Edgar Loening, und der
Geogrophiq Ethnologie und Statistik —- Dr. Carl
Bücher, Beide auf ihr Ansuchenz der Docent Dr.
Gustav Reyher, nach Ansdienung von 25 Jahren,

auf sein Ansuchenz die Assistentetu bei der them-
pentischen Klinik — Dr. Ferdinand Hoffmann, bei
der geburtshilflickpgynäkologischen Klinik — Dr. Jo-
hannesMeyerz bei der Abtheilung der therapeutischen
Ktinik für Geisteskkanke —- Dr· Alexander Andreesen
(stellv.); bei ·· dem physikalischen Cabinet — Sand.
Alexander Schoenrock und bei dem mineralogischen
Cabinet —- Eknst Krannhals (stellv.); der Profector-
gehilfe beim pathologischen Jnstitut Leonhardt Hirsch-
hausen (stellv.); der Gehilfe der klinischen Apotheke
Louis Edelberg.

Verstor b en ist der— ordentliche Professor der
Zoologie Gustav Flor. -

Bestätigt wurden: Als Ehrenmitglied der
Universität; EhreniAkademiker Dr. Herknann Abich:
als Präses des Aptllations- und Reviskonsgerichts

für das Jahr 1883 Prof. Dr. Engelmann und als
Glieder dieses Gerichts die Proff. Drr. Mehkow, Erd-
mann, Loening, von Rohland, Brückner und Boettcher;
als Deeane: der medicinifchen Fakultät —- Prof.
Dr. Stieda und der physikoqnathematischen Facultät
— der bisherige Decan Arthnr von Oettingeuz als
Präsident der beisskder Universität bestehenden gelehr-
ten estnischen Gesellschaft für das Jahr 1883 der
bisherige Präsident Prof. Dr. Leo Meyer; als or-
dentliche Professoren: der Mineralogie — der Prof.
emern und bisherige ordentliehe Professor desLehrstuhls
Dr. Constantin Gretvingh nach Ausdienurrgvon 35
Jahren, auf weitere 5 Jahre; der historische.1Theo-
logie — der bisherige außerordentliche Professor die-
ses Lehrstuhls Dr. Nathanael Bonwetschj der der-
gleichendenGramm atik»,der slavischen Sprachen — der
ordentliche Professor der Universität Kasan Dr. Jo-
hann Baudouin de Courtenahz der angewandten
Mathematik —— derxbisherige Observator Dr. Anders
Lindstedt und der Grburtshilfe, der Frauen- und
Fkinderkrankheiten »—·— Dr. Max Range, bisheriger
Privatdocent ,der ghnäkologisrhen Poliklinik an der
Universität Berlin; als außerordentlicher Professor
der Zoologiex der bisherige Prosector am vergleichönds
anatomischen Institut Max Braun; als Universitäts-
Bibliothekar der bisherige Bibliothekar Kapp, nach
Ausdienung von 30 Jahren auf weitere 5 Jahre;
als Båbliothekaw Gehilfe Dr. Wolfgang Schlüter
Ferner sind gewählt, aber bisher noch nicht obrigkeik
lich bestätigt worden: als Präses des Appellations-
und Nevisionsgerichts für das Jahr 1884 Prof. Dr.
Erdmann und als Glieder dieses Gerichts »die "Ptoff.
Drr. Meykow, Engelmann, von Rohland, Gurt-ring-
haus, Brückner und Lindstedtz als Decan der histo-
rischaohilologtschen Facultät Prof. Dr. Wilhelm Heer-
schelmannz als ordentliche Professoren: der allge-
meinen Pathologie und pathologischen Anatomie —-

Dr. Rtchard Thema und der Geographiq Ethnogrrp

phie und Statistik —— Dr. Johann Nichard Mach;
als Docent für die klinische Propädeutik Dr.
Carl Dehio. ·

Angestellt wurden: als Lehrer der zahm-
ärztlichen Technik Ferdinand Witas-Rhode; als Assii-
freuten: bei der therapeutischert Ktinik — Dr, Alex-
ander Hartge; bei der Abtheilung der therapeutischen
Klinik für Geisteskranke —- Dr. Oscar don Lande-sen
(stellv.) und beiden: minerologischen Cabiuet Alfredvon llexkiitllsGüldenband (stello.) z« als Prosectorge-
hilfe heim pathologischen Institut Dr. Hans von Jes-
sen;· als Gehilfe der klinisclsen Apotheke Friedrich
Kuenstler (stellv,). Die venia legenäi wurde ertheilt
dem Laboranten am pharmacencksschen Institut Carl
Mcindelin. " « ·

Der gegenwärtige Bestand des Per-
sonals ist folgender: 40 ordentliche Professoren, 3
außerordentliche Professoren, 1 Professor der Theolo-
gie für Stujdirende der orthodoxpgriechischen Contess
sion, 8 Docenteiy 1 Docent der Elemente der— Bau:
kunst und Ucriversitäts-Architekt, 1 Gelehrter Apothe-
ker, 1 Profectoy 3 Privatdocenten (von denen einer
zugleich Laborant am pharmaceutischen Institut »und
einer Gehilfe des Director-s des Botanifrheu Gartens
ist), 4 Lectoren «(von denen einer stellvertretend nnd
einer zeitweilig angestellt ist), 5 Lehrer der Künste,
1 Lehrer der zahncirztlichen Praxis, 1 Lehrer für die
Studirenden röinischckatholischet COUf2fsiVU- it! AUSM
69 Lehrende und außerdem 41 nicht zum Lehrpekspllsc
gehörige Personen. i f .

« Nicht besetzt sind: »die Professuren des
Staats- und Völkerrechts der allgemeinen Pathologie
und pathologifchen Anatomie und der »Geographie,
Ethnologie und Statistik (die für die beiden 1etztge-
nannten Professuren Ecwählten sind obrigkeitlich noch
nicht bestätigt woedenx 2 Docenturety das Amt eines
Observatorz das Aint eines Lectors der englischen
Sprache das Amt eines Prosectors am vergleichend-

anatomischen Institut, die Aecnter der Lehrer der gyms
nastischerr Uebungen und der Schwimmkunsh die Aents
ter der Assistenten bei der geburtshilslikl)-gynäkologi-
sihen Klinik und bei dem physikalischen Cabinet und
das Amt eines Verfertigers chirurgischer Jnstrun1ente,
im Ganzen 13 Aemten

»Die Zahl der Studirenden zum l. Decbr.,
dieses Jahres. betrug: in der theologischen Facultät
»1;9»1», in der juristischen Faculxät 242, »in der Medici-
nischen Facultät 711, in. der historisch philologischeir
Fakultät 180, in der physikosmathematischen Fakultät
109, in Allem .1433. Vor einem Jahr betrug die
Zahl der Studirenden 133l, somit ist fiir dieses
Jahr ein Zuwachs von 102 Studirenden zu verzeichnen.

Die Zahl der nichpimmatriculirten
Zuhörer beträgt -16.

Jm Laufe des Jahres wurden folgendeg e l eh r t e
Würden und Grade zuerkannh die Würde
eines graduirten Studenten: in der theo-
logischen Facultät 9 Personen, in der juristischen
Facnltät 10 Personen, in der historissh-philologi-
schen Fakultät 7 Personen, in der physikp-mukhema-
tischen Fakultät 5 Personen, in Allein 31 Personen;
der Candidatengrad: in der theologischen Fa-
cultät 8 Personen, in· der juristischen Facultät 13
Personen, in der historisch philologischen Facultät 10
Personen, in der physikosmathematischeir Fakultät 13
Personen, in Allem 44 Personen; der Magister-
gra d: in der historisch philologischeir Facultät Z
Personen, in de: physikwmatheinatischen Facultät l
Person, in Allem 4 Personen; der D o cto r gr a d:
in der historisckpphicotogissoen Faeultät 2 Personen»
Jn der mediciniscbeu Facultät erlangtenx
die Würde eines Kreisarztes 9 Personen, den Grad
eines Doktors 30 Personen, die Würde eines Arztes
39 Personen, den Grad eines Magisters der Phqp
mgkie 1 Person, die Würde eines Prooisors 32 Pu-
sonen, die Würde eines Zahnarztes 4 Personen, die
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die Augen. Sleliegen auf beiden Ufern des Ro-
then Flusses , Sontarj auf sdsem rechten, Varsninh
weiter stromabwärts auf dem linken. Jm Besitze
beider Puncte können die Franzosen— den Chinesen

« den Uebergang über den Fluß leicht streitig machen,
während sie felbst jederzeit nach Belieben die· Ufer
wechseln können. Sontay hat die Bedeutung eines stra-
tegischen Brückenkopfes und die. Franzosen haben
mitder Einnahme Sontarys die Vortheile einer star-
ken Defensivstellung erlangt, welche ihnen auch zu je-
der Stunde den Uebergang in die Offensive ermög-
licht. —- Aus Saigon meldet die- »Agence Havas«, Ya-
Dsuc sei zum Könige von Annam ernannt. Un-
ter den Eingeborenen herrsche eine gewisse Erregung
Man fürchte einen Angriff auf, die französilche
Gesandtschc-ft, doch habe die Haltung Champeauxj die
Verwirklichung der feindlichen Absichten verhindert.
Von: Fort Thnanan gingen 150 Mann unter. Ru-
dignet als Verstärkung nach Hut; ab. Es erscheint
dringend nothwendig, Hut; mit hinreichenden Streit-
kräften zu besetzem An einen Widerstand in Huä

"gxlsckubst man- nicht. - I
« Das englische E abinethatdas Ansinnen des

Khedivsz die Regelung der Verhältnisse im Sud-m
zu übernehmen, abgelehnt, sich jedoch, einem Tele-
granrm des ,,Reuter’schen Bureaus« aus Kairo zu-
folge, bereit erklärt, seine guten Dienste beider
Psortespgeltenid zu rnachen, damit dieselbe eine tür-
kische Expedition über Suakim nach dem
Sudan errtsende Gladstone setzt demnach den Ver-
such, Aenypten ,-,ruit»reinen Händen« zu verlassen,
fortzf ob derselbe-s nicht aber geradedaranscheitern

ss"wirds,s. daß nian die Türkei zur Jntervention gegen
»denszMahdi aufrust, bleibt abzuwarten. Gelingt es
den türkischen Truppen,. "sich zu Herren des Sudan

xzn rnacheu, so wird der Sultan keinen Augenblick
-zösgerii, Aegypten wieder ganz» in seine Gewalt zu

beko»mmesn, eine Eventualität, welche dem Ansehen
zund der Ntachtstellung Englands nicht nur im Lande
der Pharaoireeiz sondern-im ganzen Orient sicherlichgrosser: Abbruch thun würde. »—-——Ans Kairo wurde
i-.i den letzten Tagen wiederholt gerüchtweisee 7gemel-
,det, daß der Khedive entschlossen sei, abzudankern
,Vorsläufig fanden diese Angaben in keiner Weise eine
indsirecte"Bestä-t.igung, wohl aber bringt jeder Tag
neue Belege dafür, daß die ägyptische Regierung mit-s
sainnntdene oiceköniglichen Hofe- allen und jeden Halt
verloren hat. Es fehlt an- Autorität, an Soldaten

»und vor Allem an Geld, um irgend Etwas ans« Ei-
genem zu unternehmen, was die Gefahr irrt-Süden -
zu bannen-im Stande wäre. Baker P ascha hat
seine Abreise· nach SuakimtVerscho-be«ir, weil nicht
mehr die nöthigen Geldmittel ins den ägyptischen
Eassen sind ,

um die geplante Expedition rasch aus-
zurüsterr. Er erklärt auch, mit derHandvoll Sol-
d-aten, die ihn: eventuell zu Gebote stehen würden,
keinen Zug in das« Innere unternehmen zu können.
Er bedürfe zum Mindesten 15,000 Mann, um mit
sicherer Aussicht auf Erfolg von Suakim gegen den
Nilspaufbrechen zu können. Die Stadt Suakim ist
jetzt durch die Vorkehrungen , welche Oberst H ar-
rington getroffen hat, gegen einen Handftreich der
Feinde gesich"ert. Diese stehen,-20,000 Mann stark,
im Felde, können aber gegen die, nur durch einen
schmalen Damm mit dem Festlatkde verbundene Halb-
inselstadt in Ermangelung von schwerem Geschütz
Nichts ausrichtem «

« s

s Inland «

soweit, 12.» December. Am gestrigen Nachmit-
tage ging uns die —— am heutigen« Morgen durch ein
Extrablait verbreitete —- telegraphischelkunde von einem
beklagenswerthen Un f all zu, welcher S e. Ma-
jestät den Kaiser betroffen hat. —- Die diesbe-
zügliche Niittheilung des ,,Reg.-Anz.« besagt:

,,Gelegentlich, der Hofjagd am 28. November gin-
gen die Pferde vor dem Schlitten, in welchem Se.
Mai. der Kaiser fuhr, durch, wobei der Schlitten
umstürztr. Se.« Majestät erhielt dabei einen heftigen
Schlag· auf die rechte Schulter, welcher zwar keinen
Knochenbruch veranlaßte, wohl aber die Kuochenbäm
der bejchädigth Anfangs litt Se. Majestät unter
heftigen Schmerzen, in Folge deren Allerh«öchstder-
selbe die folgenden Nächte unruhig verbrachte. Gegen-
wärtig haben die Schmerzen bedeutend· nachgelassen,
allein der Entzündungsproceß der rechten Schulter-
Muskeln dauert fort. —- Die Krankheit St. Mase-
stät des Kaisers bedingt ihrem Charakter nach absolute
Ruhe des hohen Patienten und zur völligen Wieder-
herstellung Allerhöchstdeffelben ist eine ziemlich andau-
ernde Cur erforderlich. «—- Der allgemeirie Gesund-
heitszustand St. Ptajestät ist ein durchaus befrie-
digenderlk ·

Mit allen Unterthanen erfüllen auch uns der
Vorsehung gegenüber Gefühle des Dankes, daß
sie schirmend ihre Hand über dem Haupte des Mon-
archen gehalten. Sie geleite Allerhöchstdenselbeii auch
bist zur völlig:en Wiederherstellung

Der Festtag unserer Hochschule, der Jahres-
tag der Stiftung der Universität Dor-
p at, ist auch- dieses Mal bei seiner 8l. Wiederkehr
in gewohnter solenner Weise begangen worden und
wies seit dem Bestehen dieser« edlen Pflanzstätte der
Wissenschaften, so haben sich auch dieses Mal von
Nah und Fern die» Blicke auf die alma mater
gerichtet, in dankbarer Erinnerung «in die Vergan-
genheit ihres segensreichen Wirkens« zurückschauend
und mit warmen »Wüns·chen fürferneres Wohlergehen
der Zukunft derselben entgegensehend ·

Nach dem um 11 Uhr Vormittags von dem
Universitätspredigey Professor Dr. F. H ö rs ehel-
mann abgehaltenen Festgottesdienstcz bei welchem
auch des Uufalles, von welchem Se. Majestät betrof-
fen worden, im Gebete gedacht« ward, nahm zur ge-
wohnten· Stunde der Festact in der Aula der Uni-
versität seinen Anfang: bald nach 12 Uhr trat der
Lehikörpey unter Vortrittdeszum ersten Male die-
ser Feier« beiwohnenden - Curators, Geheimrathes
K a p u st in , und des Rectors Magnificus, Professors
E. v. W ahl, »in— den Saal, durch eine Motette
des vom Musikdirector H. Zö lln e r dirigirten aka-
deinischen Gesangvereins begrüßt. —»——. Das Einladungs-
Programm der diesjährigen Artus-Feier enthält einen
in deutscher Sprache verfaßten Beitrag zur Topp-
graphie und Geschichte Atherks von dem Professor
G. L ös chck e , eine Abhandlung über die ,,Enn«ea-
kkuuos-Episode bei Pausantas«.

Der hergebrachten Reihenfolge gemäß hielt heute
ein Glied der theologischen Facu1tät, der ordentliche
Professor und derzeitige Dann, Dr. W. LV dick,
die Festrede des Tages. Dieselbe behandelie in über-
aus fesfelnder Weise den » S e m iti s m u s« —-

den Typus, welcher die semitischen Volksstiimnie, die

Babhloniey Aramiiey Hebräer und Araber, kenn-
zeichnet,- und die Bedeutung, welche der Seniitismus
gegenüber den indogermanischen Völkern tu culturel-
ler Beziehung beanspruchen darf. Zum Schlusse be-
leuchtete Redner in Kürze den Entwicklungsgang
und die gegenwärtige Bedeutung der Epigonen des
Hebräerthukns, das Judenthum und die Juden-Frage.

Nachdem Redner geendet, betrat der Reetor, Pro-
fessor Dr. v. Wahl, das Kathedey um zunächft
Mittheilung über die eingegangenen P r e is c! r b ei-
ten d er Studirenden zu machen.

Jn der theologischen Fakultät war über die
Ausgabe »Historisch-kkitische Untersuchutig des zweiten
Theiles des Propheten Sacharja (Cap. 9--14)« eine
Bearbeitung eingelausen, deren Verfasser, dem sind.
theoi. Hermann Leziu s aus Dort-at, als Preis die
Silberne Medaille von der Facultät zuerkannt worden,
während eine zur Feier des 400-jährigen Geburisfw
stes Martin Lutheks eingegangene Predigt über Rö-
mer. s, 28 eines Preises nicht für würdig erachtet
worden war.

Die von der ju ristischen Facultät gestell-
ten drei Aufgaben: ,,Die Haftung des Eigenthümers
für den durch Thiere augerichteien Schaden nach
röcnischem Rechte«, ferner »Die Verfassung von Groß-
Nowgorod in ihrer historischen Entwickelung bis zur
Hälfte des XIV. Jahrhunderts« und endlich »Die
homines regis zur Zeit der dänischen Herrschaft in
Estland« — hatten sämmtlich Bearbeitung gefunden.
Als Autor der ersten, mit der Goldenen Medaille
gekrönten Arbeit ergab das beigelegte Couvert den
sind. sur. Eugen v. Epstein aus Warschain Die
zweite Ausgabe war nicht in einer Weise gelöst wor-
den, welche der Facultät die Zuerkennuiig eines Prei-
ses gestattei hätte« Dagegen waren für die dritte
Aufgabe zwei Arbeiten eingegangen, welchen beiden
als Preise Goldene Medaillen zu Theil wurden :» als.
Verfasser der an erster Stelle genannten Preisschrift
erwies sich der sind. sur. Baron Paul v. U n g ern-
Sternbe rg aus Estlaniy als derjenige. der zwei-
ten Preisfchrift der sind. sur. Paul S oko l owski
aüs Livland. - sz « i s »

Von der medicinis ch en Fakultät hatten
zwei Aufgaben vorgelegen: l) »Es ist an einem Säu-
gethiere die Entwickelung der primitiven Aorten zu
untersuchen, mit besonderer Berücksichtigung der Be-
ziehungen derselben zu den. Anlagen des Herzens«
und zur Bewerbnng um die« SsuworotwMedaille
,,Vergleichekide Untersuchung der Ellageti-Gerbsäure,
GranakGerbsäure sowie der in der Nymphe-en. alha
und dem Nymphen« luieum vorkommenden Gab:
stoffe«. Die erste war von dem sind. weil, Jo-
hannes Türstig aus St. Petersburg, die lctztere
von dem stud. pliszarxth Alexander Frid o l i n aus
Livlarid gelöst worden; beide Verfasser wurden von
der Facultät durch Goldene Piedaillen ausgezeichnet.

Von Seiten der historisch-philologi-
sch e n Facultäi gelangten drei« Goldene -Medaiclen
zur Vertheilung, indem von den drei gestellten Preis-
aufgaben zwar die »Geschichte des Klosters Dünn-
münde« nur eine unbesriedigendeBearbeitung ge-
funden hatte, dagegen für die vom vorigen Jahre
wiederholte Aufgabe »Historisch-vergleichende Hinterfü-
chung der, griechischen und lateinischen Femininbik
bring« und für die Untersuchung »Da syntaxi cou-
gruentiao 0icer0niana« mehre Bearbeitungen einge-
lanfen waren, und zwar über das erstere Thema
zwei, und über das letztere eine; Alle dreiälrbeiten

waren» mit der, Goldenen Medaille gekrönt werde»
und erwsefen sich alsAutoren derselben der sind,
phiL Georg M» e k lehr aus s Livlsand, der, gnug»
gramnr aoinp. Ärvid J o ha n ns o n aus Livland
und Tder sind» Flut. Max B» ö hin aus Wenden
, Von der phhsit o-m»a«th ematischen Faun·
tät war verlangt worden: l) »Die mechanische Analyse
kryptokrystallinischer Gesteine«, L) eine »Vergleichende
Untersuchung der Tüpfel und des- Inhaltes der Zellen
des Markstrahlgewebes und des HolzparenchymesÆ
Fürkeiiie der beiden Aufgaben lag eine Lösung vor«

Jm Ganzen» sind mithin am diesmaligen 12«.
December 8 Goldene und I Silberne Medaille
(gegen 4 Goldene und I Silberne im Jahre 1882
und 4 Goldene im Jahre 1881) zur Vertheilung
gelangt.

Nach Mittheilung des Ergebnisses der« Preis-
Bewerbung verlas der Rector den weiter unten ver-
öffentlichten Jahresberichh Das letzte Wort d«
Feier galt dem Erhabenen Schirmherrn der Dor-
pater Hochschula erinnernd an den Art der Krö-
nung, der die akademischen Kreise zur» Kaiser-
Feier in dem mit demBilde St. Majestät gefchsmürb
ten Festsaale noch jüngst vereinigt, brachte der Rector
das Hoch auf Se. Maj. den Kaiser aus» Den Schluß
der Feier bildete der an dieses Hoch sich fchließende
Vortrag der Kaiser-Hymne durch den akademischen
Gesangverein

Wie der ,,Rcg.-Aiiz.« meidet, ist unterm 30. v.
Mts. der Rector der Universität Dokyo-r, irrdents
licher Professor Dr. Ednard v. W ahl, als« zweiter
Redactenr der ,,St. Petersburger Medici-
nischen WochenschrifH von der Oberpreßvers
waltuug bestätigt worden. "

. — Tlliittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressorf
des Ministerium der Volsaufklärung vom I. d. Mtsll
ist der universitätssMusiklehrer H. Zö l lner vom
20. December c. bis zum 15. Juni 1884 und der
Assistent am physiologischen Jnstitut derlliiiveitsität
Dokpat,"Dr. most. So m me r,· auf sein Jahrzu
wissenschaftlichen Zwecken ins Ausland delegirt worden(

In Rign hat sich der Technische Verein
in seiner Sitzung von« vorigen Dinstage mit einem
überaus wichtigen, von Professor Lovis gestellten
Antrage beschäftigh Derselbe zielte ab aufdie Schaf-
sung von Organen zur Ordnung und« Förderung
von Gewerbe und Industrie. Der Antragsteller be-
trachtete, wie wie dem »Rig; Tgbu entnehmen, zu-
nächst in längerer Rede die drückenden Verhältnisse,
unter welchen Gewerbe und Industrie vielfach zu
leiden hätten; gegenwärtig fehle es an einem cosmpeis
tenten Forum, vor welchem diesbezügliche Beschwer-
deU zUt Geltung gebracht werden— könnten, und es sei
eine Besserung der einschlägigen Verhältnisse erst zu
erwarten, wenn durch besondere Organe für die Ord-
nung und Förderung industrieller und gewerblicher
Interessen Sorge getragen werde» Jn der nun fol-
genden niehrftüudigen Discussion fand der Antrag «
des Professorss Last-is im Allgemeinen lebhafte Unter-
st·ützung, wähnend:- fsreiilich von anderer Seite auch
hervorgehobseiii irrende, daß die ganze Frage von. zu
großer Tragweite sei, um sie schon jetzt für spruch-
reif zur Abstimmung erklären zu dürfen. Bei der
Sehlußabstimmung sprach sich die Versammlung mit
26 gegen« 10 Stinimen für den Lovissschen Antrag
aus und beschloß deingemäß die Niedersetznng feiner

Würde eines Apothekergehilfen 77 Personen, die Würde
einer Hebamme 1 Person, in Alten! 193 Personen,

f Ueberhaupt wurden im verflossenen Jahre 274
akademische und medicinische Würden und Grade er-
theilt. s

«

Außerdem wurden in der theologischen Facultät
3 Personen zu Doctoren der Theologie h0noriss. cause«
creirt. »

Die P rü sung für das Amt eines Oberleh -

r- er s» hestanden 19 Personen (der Religion, der
«« historischen Wissenschaften und der französischen Sprache

je Z, der· deutschen Sprache, der russischent Sprache,
der« sliaturwissenschaften und der maihematischen Wissem
schaften je 2, der beiden alten Sprachen 1 undder
griechischen Sprache t)-. Die Prüfung für das

xAmt eines wissenschaftlichen Ghmnafials
lehrers bestanden 5 und-»die Prüfung für· das
Amteines Lehrers der russischen S prache

s2 Personen. e
« Jn Allem bestanden somit Lehrprüfungen 26 Per-

sxonenx . - » « .s «— Aus dem medicinischen Stipendiaten-
Institut wurden 6 Stipendiaten nach Vollendung
der Studien zur Anstellung ini Kronsdienst entlassen,
Während aus dem theologischen Stipendia-
,t e ns- J n stitu t kein Stipendiat zur Anstellung im
Kronsdienst entlassen worden ist·
»

Jn Betreff der wissenschaftlichen Insti-
tute der Universität ist Folgendes« hervorzuheben:

Jn der medicinischen Klinikwurdenbehaw
delt·: stationär 270 Personen, ambulatorisch 477
Personen, poliklinisch 1816 Personen; in der chitin-
gischen Klinih stationär 431 Personen, ambu-
latorisch 835 Personen; in der ophthalmologi-
schen Klinik: stationär 257 Personen, ambula
torifch 1534 Personen; in der geburtshilflickp
ghnäkologischenKlinibentbunden sit-Personen,
stationär behandelt 79 Personen, ambulatorisch be-

handelt 90 Personen, ppliklinifch" entbunden 20 Per-
sonen. -

Jn der Abtheilung der therapeu-
tischen Klinik für Geisteskranke wur-
den 127 Personen stationär behandelt.

In der UniversitätsJlbtheilung
des B ezirkshospitalswurden306 stationäre
Krankheitsf"ille» zum Unterrichtder Studirenden der
Medicin benutzt, außerdem wurden 36 gerichtliche
und 59 pseudxygerichtliche Obductionen bewerkstelligt
und 20 Leichenuntersuchungen zu pathologischmnatos
mischen Zwecken angestellt.

· Im pathologischen Institut· wurden ob-
ducirt: von der medicinischen Abtheilung der Klinik
30 Leichen, von der chirurgischen Abtheilung der
Klinik 21 Leichen, von der Abtheilung der therapeu-
tischen Klinik für Geisteskranke 2 Leichen, in Allem
53 Leichen. " · " « " «

Ueberhaupt haben sieh Glieder der medieinischen
Fakultät in, 6326 sKrankheitsfällen" an der ärztlichen
Behandlung betheiligt « «

Der Bestand der Universitäts-
B i b l i oth ek betrug: vor einem Jahre l52,399
Bände und v70,035 Dissertationen Zmvachs im
Jahre 1883 1809 Bände und 2384 Dissertationem
Gegenwärtiger Bestand 154,208 Bände und 72,4l9
Difsettationen.. » -

Reisen zu wissenschaftlichen· Zwecke»
wurden unternommen: In das A u s la n d: von den
·Proff. Brüclnen Teichmüllerk Wilhelm Hoerschelmanm
Hoffmannn und Koerbey von— den Docenten Drr.
Woldemar Masing und Koch, ferner von dem Privat-
docenten Dr. Podwifsotzky und dem Lector der italie-
nischen Sprache de Vivo Jn das Jnla nd: von
dem Herrn Prof. Dr. Arthur von Oettingen nach
Qdesfcy behufs Theilnahme an der daselbst stattfinden-
den Versammlung russischer Naturforscher und Reine,
von dem stellvertretenden Doeeiiten der tussischen

Sprache und Literatur Dr. Leotihard Masing nach
St. Petersburg, Moskau» und ins« Jnnere des Reiches
und von demf Privat-Trauten nnd Gehilfen des Di-
rectors des Botanifchen GartensMag. Klinge in den
westlichen Theil Kurlandsx

Hinfichtlichder RobertHeimbürgerTchen
Stiftung bringt das Confeil der Universität zur
öffentlichen Kenntniß, daß es das Reifesiipendium im
Betrage von 1065 RbL für dieses Jahr dem Herrn
Docenten Dr. Woldemar Masing znerkannt hat.

Die diesjährige volle Prämie fü·r wiffxeeni
schaftliche Werte im Betrage von 532 Rb"l.
50 Cov hat das Confeil dem Herrn Atademister
Friedrich Schmidt für fein Werk Revision
der oftbaltifchen silurifchen Trilobitem nebst prognosti-
jeher Uebersicht des ostbaltischen Silurgebietes, St.
Petersburg 1881, mit XVI. Taf,eln,,« und dem Herrn
Dr» J u li us v on S ch r o e d er »für feinen Antheil
an dem von ihm . in Gemeinschaft mit -dem Herrn
OberförsterCarl Reuß Vherausgegebenen Werke »Die
Beschädigung der Vegetation durch Ranch und die
Ober-Harz« Hüttenrauchschaden Mit IV. Farben-
drucktafeln und zwei Karten, Berlin 1883«, zu glei-
chen Theilen zuerkannt, nachdem die vorbezeichneten
Werke zuvor der vollen Prämie für» würdig erachtet
worden waren.

«

« Manuigsaltigkn
Die mehrfach erwähnte angebliche a merika-

nifche 100-—Millionen Erbschaft des ruf-
sifchen Lieutenants Samadsski hat sich, wie neuer-
dings die St. Petersburger Blätter melden, auf das
bskfchetdene Sümnxchen von einigen 100,000 Rbl.,
die m London deponirt find, reducirt

— Man wird sich des tragifchen Endes erinnern,
das der Privatdocent an der Berliner Universität Dr.
Gans Edler zu.Putlitz, genommen hat, fo-
wte der mannigfachen Muthmaßungem die dem Selbst-
morde des unglücklirhen Mannes sgefolgt find. Das

allgemeine Mitgefühl wandte sich damals der Wittwe
des Dr. v. Putlitz zu, die ihrem kurzen Eheglücke in
so schrecklicher Weise entrissen wurde. Die Berliner
Blätter konnten damals niicht genug; Worte ;finden,
um den Schmerz und die Verzweiflung der jungen
Frau zu schildern: Heute nun berichtet der ,,Berl.
B. C.«: In Italien sindet dieser Tage die»««Ver-
mählung der. Wittwe des Freiherrn Gans Edlen zu
Pu—tlitz, gebotenen Gräscn Flemming, mit dein Lega-
tionsraih v. Heyking aus Berlin Statt«. Es« sind
erst sechs M o n at e» her, seit Herr v. Putlitz Hand
an sich« etc-lear- hskc «

is G e r h» a r d R o hl is Terzählt insseinem inter-
essanten Buche »Meine Mission nach Abesfinien«
(Leipzig, BrockhauB von absonderlichen Zuständen in
dem genannten Lande. So stieß er während seines:
Reiseauf beritten e« Bettler. Es waren Aus-
fätzige und Kranke, die in Abessinien ihremSchicksal
überlassen bleiben, aber abgesondert leben müssen.
Sie. vereinigen sich dann zu ganzen Gesellschaften,
kaufen auf gemeinschaftliche Kosten alte Klepper und
senden die äußerlich Widerwärtigsiern welche amZMei-
sten dasiMitleid zu erwecken im Stande sind; auf
Bettel aus. Sie dürfen sich den Ortschaften jedoch
nursibis Tauf eine gewisse Entfernung nähern nnd
müssen sich Entgegeukommendenåschon Ivon Weitem
durch Zurufe bemerklich machen, da Jeder das Recht
hat, sie todtznfcblagem falls sie nicht aufs Gewissen-
hafteste das« Gebot befolgen. Nicht wenige: eigen-
thixrnlich berührt es, wennZRohlfs schreibt: »Ist De!
Stadt Alsum bemerkte ich mit-« großem ErstMMSIb
daß viele SSchulti nd er zwischen den FÜBM Mit
einersziemlich dicken Kette gefesselt Waren«
»Was» fragte ich, »so jung und schou Vetbrecher
unter ihnen Z« — »Das nun 'gerade nicht«, antwon
tete mein Begleiter , »aber sie hatten ihre Aufgaben
nicht gelernt, sie Zhatten die Schule ohne Erlaubniß
geichwänzh und um sie an Weglauien zu hindern,
werden sie gefesselt und zwarspmit Bewilligung ihrer
Aeltern Sie sehen, daß siejinur hüpfen, abersnicht
laufen können«. Das war m der That so. Aber:
noch einmal, wie hbkhsT sonderbar das — fech8- bis
zehnjährige Knaben xnnt szersernen Ketten gefesselt!
Das war ein Sertenstuck zu jden reitenden Bettler-n.
Welche Zustände l«

Æ 286. Neue Dörptsche Zeitung. 1883.



Commsssivlb U! Wslche W— Professoren Lovis, Pfuhl,Mo« Ussd Glase-starr und Fqvxikvikectok Ving g»-Wählt wurden. s
"»

«· DE« RkgtVsche Pre diger-Synode
wird am nächsten Mittwoch um 10 Uhr Vormit-tags mit einem Gottesdienste in der St. PetrikircheEkösstlst werden, bei welchekn Oberpastof Dr. J.Lütke ns die Predigt halten wird. "

Aus ztlitau negt sitze: die Ekzkknnn g
des KurländischecpLandtages das nachste-hstlde Telegratnm der ,,Nig. Tel.-Ag·« you; 9· d»
Nits vor: Der außerordentliche Landtag wurde
heute Vormittags durch eine Predigt des General-
superiiitendenteii Lamberg eingeleitet. Die Si-
hUUg begann um 12 Uhr Piittags Zum Landmar-
schüllg wurde Baron Gtvtthus-Sparen ek-
wählt. -— Die Vorlagen, unter» denen sich eine
UEUC Kkeis- und Kirchspiels-Okdnung
bsfkndeh wurden Commissionen übergeben. — An-
wesend war auch der Deputirte Livlaiids, Baron
Bruinni ngk. Die nächste Sitzung ist auf Montag,
den 12. d. Reis» Vormittags 11 Uhr, anberaunik

St. stctcrsbutsh 11. December. Die ,,Neue Zeit«
rcgistrirt das Gerücht, wonach der Minister des
Auswärtigem Staatssecretär v. G ie rs, gelegentlich
seiner Rückkehr nach St. Petersburg im Januar-
Monate auch Wien berühren werde! —- Dasselbe
Blatt dementirl die vor etwa einer Woche von ihm
wiedergegebenen Geriichte über eine angeblich eingetre-
ksstlezErkrankiciig des Präsidenten des Viinister-Co-
unless, Staatsfecretärs v. Renternz derselbe habe
vielmehr uuausgesetzt an allen ..Sitzukigeii-des »Mi-
ntster-Comit6s, wie des Reichsrathes theilgenominem
GeneralsAdjutant W a n n o w s ki ist, wie gleichfalls
von der »Neuen Zeit« gemeldet wird, von seinem
Umvohlsein bereits soweit hergestellt, daß er wie-
der die volle Leitung der· Geschäfte des Kriegsminb
sterium hat übernehmen können. « «

— Sie. Kais. Hob. derGroßfürst Kon sta nt in
Konstantinowitfch ist am 7. d. Mts aus dem
Auslande nach St«Petersburgpzurückgekehrt.s -«-- Ueber-den Verkauf des Hauses des Fürsten
Bjelossxlski-BjeloserskltanSe.Kaif..Hoh.
den Großfürsten Ssergei Alexandrowitsch
für die Summe von 900,(·)00 Rbi. —- brachten vor
einiger Zeit verschiedene Zeitungen die Nachricht als
über eine bereits gefchehene Thatsache. Wie neuerdings«
gemeldet wirdkists diese Nachricht mindestens ver-
früht.

» — General-Mai« Less owoi ist auf die
Dauer «zweier Monate nach Bulgarien beurlaubt
worden. i «

-— Auf die Polemik der Mosk- Z. wider
das Regierungsdsommuniqus it! Stube«
der neuen Goldrente ;antwortet« die«·zFreitags-
Nummer das ,,Reg.-Anz.« abermals mit einer amt-
lichen Erklärung.

.- Der Congreß der städtifchen gegenseitigen
Assecuranz-Vereiiie ist gestern, Sonnabend,
geschloffen worden. Heute werdender Präsident und
die Mitglieder des Congresses vom Minister des
Innern empfangen werden; dieselbe sollen dann die
Residenzæzeuerivehr in Augenschein nehmen und am
Dinstage sich dem Finanzmitiifter vorstellen.

Ins Hiew geht der Stsp Pet. Z. folgende. Mit-
theilung über einen Ranbanfall und das Ver-
halten der P o liz eizu den1selben-zu: ,,«s1liein Schwak
ger, Gutsbesitzer im Kreise Wassiikow, Gouv. Klein,
fuhr Ende October nach Kiew,»uin dort von der
Bank Geld zu holen. Das hatten Bauern erfahren,
und als er spät Abends zitrückfuhh wurde er von
knehken Reitern überfallen, und nur dank der Tüch-
tigkeit seiner Pferde gelang es ihm, zu entkommen;
er wurde aber bis zweihundert Schritte vom Hofe
verfolgt. Kaum angekommen, ließ mein Schtvager
seineArbeiter aufsitzEU IMV DE« RZZVEVII Uschspselip
und es gelang den Verfolgerty auch zwei von den-
selben festzunehnieiiz die Anderen entkatnen, wurden
kzhek später ermittelt. Am folgmdeii Tage ließ mein

Schwagek nntürlich gleich die Polizei koninien, es
wurden Verhöre angestellh Prolocolle asifgeiiocnmekz
die Räuber gestanden ihre Schuld ein und ——— wur-
den freigelasse n, und warum? weil met«Schkvagek d» Ppkizki Nichts geben wollte.

·—- Diese
Geschichte machte durch« die Localblätter die Runde
und kam so zu den ON« Des«GUYEVCFGVIIVEVEIEUVT
der eine neue Untersuchung hat emleitenclasseky de-
ren Resultat "i«ch nicht ermcmgsln swstds JWU W-

zutheilen«. . « « «·

J» Clspkspw ist,·snpszie derz Fuss. gefchrieveci
wird» di« qcfekekte Piqntstiii S v p hie M e n te r

hki ihkek Durchreise durch diese Stadt um Werth-
sachen in der Höhe von «c. »200 Rbl.«b estoh le«
worden. Die-von» der Pdcizkguaggesteaken NEFHHVcheU

, e e en.Icifieoliiinii der »S»1«« Nichts?d» dzkkkgz Pkpfksspk de: Zoologchs K ocva lews
,

eine» hdchft ehe-»von» Ruf s« V« M! EIIWIEU «:

gkiffkxxe Universität zu Marfei lle erhalten,

ihm ist ein Jnhreseinkoniinexi von 15,000 Ins. zu«
gesichert worden. « « . .

II! Jcikaterilioiflvw HCHVTE G 9 U V« - L « « s ch « ft
zum Andenken an den verstorbenen Baron Korffh
sie Sinn« eins» 4o00 Inst. zuruEssschtsssss W«

- ule a 1 U! « «M eiikakclhaliik siitrh wie defxg--W«7ch· »D«en;«««-
ncldet, der oft genisisite ehem. Studitetideh S) h NO? «

pits ch am 24. d. Mts eingebkslchk Woche« ««

selbe HCM stch fekbst VCID nach seiner Verurtheilung
WESM Beleidigung des Cur-stets Apachtin ins Aus-land begeben und seitdem einnbeciteuerliches Leben
SEND«- Vessen er aber ·bald müde wurde; an der
Mssjfchstl Grenze hatte er .sich freiwillig den Grenz-bchokdekk sestsllh um dann nach Warschau befördertzu werden.

Lakeien
It! ganz besonderer Weise wird dieses Mal vonden in der» alten Zcirenstadt Mo sk a u weilenden

ehemaligen Jungern der alma mater Dorpatensis des
Stiftungstages der Universität Dor-pat gedacht werden. Jn der Most. Dtsch Z.Tbegeg-
nen wir uber die dort geplante Feier folgender.’,Kund-
gebung, deren warme Worte shmpathischeMNachhallvor Allemin Dorpat finden werden. »Wie alljähr-
lich«,- schreibt das Organ der Deutschen in Moskau,»so werden auch in diesem Jahre am U. December,
als am Stcftungstage der Universität Dorpat, sichdie hier weilenden früheren Jünger derselben im
Fliestaurant ,,Eremitage« versammeln, um der von
ihnen Allen tiefempfundenen Segnungen dieses Tages
gemeinsam zu gedenken. Dieses Mal gilt es aber
nichtlediglich eine fröhliche Geburtsfeier: es soll dort
zugleich ein Werk in’s Leben gesetzt werden, welchesdas dankbare Gedenken durch die That beweist. Dervor dem ,,ungezwungenen Beisammensein« abzuhal-tenden Generalversammlung soll nämlich derkzvon den
Herren V. Berens, Pastor Everth und Dr. F.
Veh jun. ausgearbeitete, von einer Vorversammlung
bereits gutgeheißene Statuten Entwurf einer ,,Mos-
kau er Commilitone n- Stiftun g« vorgelegt
des Weiteren berathen werden «— einer Stiftung, die
den Zweck hat, hilssbedürstige Studirende der Uni-
versität Dorpat in ihren Studien zu unterstützemEs ist ein Vorhaben, das von der unwandelbaren Liebe
und Anhängliihkeit der baltischen Musensöhne an die
Heimath und ihre Landesuniversität wiederum ein
beredtes, glänzendes Zeugniß ablegt und dem auch
wir hiermit aus vollem Herzen Gedeihen wün-
schen«.

Das Tszweite und letzte Concert von Maurice
Dengremont undGeorg Leitert am Sonna-
bende trug im« Ganzen das gleiche Gepräge, wie am
Donnerstage, nur möchten wir unsere dacna-ls«den
Künstlern gezollte Anerkennung fast durchweg um
einen Ton tiefer» stimmen. » Was Heu. Deugremont
betrifft, so hörtesich doh wohl öfter heraus, -daß er
in der Technik, namentlich beim Bogenansatzm noch
nicht jenes Maß der Weichheit und Abgeglättetheit der
Tonbildung besitzt, über, welches etwa ein Sarasateso unumschränkt .verfügt, und auch dem Vortrage und
der Auffassung wäre etwas mehr ziveckbewußte Männ-
lichkeit zu-ivücischeii, woran wir beispielsweise in dem
so oft gehörten Mendeszlssohlfschen Andante und Fi-
nale erinnert wurden. Gleichwohl waren gerade diese
beiden herrlichen Sätze das Werthvollfte des·,gs«inzen
Abends, so wenig wir« der meisterlich künstlerisih und

poesieooll geacbeiteten und dem entsprechend· auch
porgetragenen Legende von Wieniawskh wie dem in
süßer Melodieiifülle schivelgenden Chopinschen Noc-
-turno unsere volle Anerkennung versagen können. Die
Sarasateschen Tänze hingegen und die Låonardsche
MarthcpPhantasie brachten« dem Künstler wenig, dem
Virtuosen allerdings recht viel ein. Hinsichtlich der
hohen Leistungsfähigkeit des Künstlers im Allgemei-
nen verweisen wir auf unsere erste Besprechung —-

Von Hrn. Georg Leitert haben wir dieses Mal
wenig, ia eigentlich Nichts zu sagen —- es sei denn,
daß uns die Aufstellung eines derartigen Program-
mes, wie des von ihm gewählten ein Räthsel erscheinh
dessen Lösung wir nicht zu finden vermögen.

—e——.

Es gereicht uns zur Freude, ein neues Symptom
des aus gesunder Unterlage sich entwickelnden gei-
stigen Strebens unserer klllitbürger russischer Natio-
nalität registriren zu können. Die nahiende Festzeit
stellt an den Wohlthätigkeitssinn Aller erhöhte An-
sprüche, auch an den des· hiesigen rusischeti Wohl-
thätigteits-Vereitis, und so haben dies hier vorhande
nen Kräfte abermals sich zusammengetham durch eine
dramatische Abendunterhaltung die zur
Ausübung der Wohlthätigkeit erforderlichen Geldmit-
tel zu beschaffen. Mit richtigeni Verständnis; it? die
Wahl dieses Mal auf eine Dichtung gefallen, welche
nah den verschiedensten Richtungen hin das Interesse
aniuregen geeignet ist und deren Vorführung zu be-
suchen, wir daher Allen empfehlen können, welche zu-
folge ihrer Kenntniß der russischen Sprache einer
solchen Ausführung zu folgen, in der Lage sind.

Pope on. Fug« Verstand schafft Leiden) eines der
classischfien Werke der ruisischen dramatischen Litera-
tur, von A. S. Grib ojed o w um's Jahr 1822 gedich-
tet, entrollt vor unseren Augen ein getreues Abbild
der damaligen russischen und speciell Moskauschen höhe-
ren Gesellsihafh dereiiiMsiiigelsund Eigenheiten der
schärfsten Kritik, der geistreihsten Satire unterworfen
werden. Die in der Komödie auftretenden Per-sonen, deren Orijinale in der Aristokratie jener Zeit
mehr oder weniger einflußreihe Stellungen einnahtiiem
sind mit so treffender Naturtreue gezeichnet, daß die
in den betreffenden Kreisen sich bewegenden Zeitge-nossen wohl kaum darüber in Zweifel sein konnten,
wer hinter dieser oder jener Persönlichkeit der Komö-
die zn sushen sei. Diesem Umstande ist es auch zu-
z"us,hreiben,..daß das Werk anfänglich von der Eensur
gänzlich nnterdrückt wurde, nichtsdestoweniger aber
in zahllosem von Hand zu Hand gehenden Abschriften
die größte Verbreitung fand. Kaiser Nikolaus, der
persönlih in dem Werke nihts gegen die Cenfur Ver-
stossendes fand, ordnete schließlich selbst den Druck
desselben an, ließ aber, der wenig vorgeschrittenen
Entwickelungsstufe der Gesellschaft und der Erbitte-
rung der getroffenen höheren Kreise Rehnung tragend,
das Stück einer Durchsicht unterwerfen und entspre
chende Aenderungen und Kürzungen Fin demselben vor-
nehmen. Jn ihrer ganzen Vollstandigkeit trat die
Komödie erst unter der Regierung Kaiser Alexander?
.ll vor’s Publikum. sVon den Personen derselben
führen wir nur folgende an. Der Held des Stückes,
Tfchatzkip eine edel angelegte Natur,·von hervorragen-
der geistiger Begebung sieht sich be! seiner Rüqkkchk
aus dem Auslande sofort in einenspKamps verwickelt
mit der Gesellschaft, die, unempfänglich für seine

idealen Anschauungen und Bestrebungen, in ihm einen
politisch gefährlichen Menschen erblickt und ihn schließ-
lich für wahnsinnig erklärt. Sophie, die Geliebte
Tschatzkh’s, von Natur geistig gut beanlagt, aber
durch falfche Erziehung und durch die beschränkten
Anschauungen der sie umgebenden Gesellschaft irrege-
leitet, hat sich während feiner 3-jährigen Abwesenheit
einem unbedeutenden Menschen , dem Streber Mol-
tschalin, zugewandt, der durch Unterwürfigkeit und-
Kriecherei fich eine Stellung im Leben zu erringen
sucht. Famussoff, der Vater Sophiens, ein eingefleisch-
ter Bureaukrah der sich von Moltschalin nur dadurch
unterscheidet, daß er das, was Letzterer erstrebt —-

nämlich einflußreiche Stellung — schon erreicht hat
(und zwur durch dieselbe Taktik), erstrebt seinerseits
eine Verbindung seiner Tochter mit dem Obersten
Skalosub, der reich, aber einseitig und beschränkt,
einzig für den Soldatendienft Sinn hat und jegliche
Bildung als unniitz und nur der Entwickelung des
Militärismus im Wege stehend, verdammt. Außer
diesen Haupträgern der Handlung führt uns der Dich-
ter noch eine ganze. Reihe der verschiedensten Persön-
lichkeiten vor, von denen jede, auch die scheinbar un-
bedeutendfte, sich durch scharfe Charakterisirung aus-

zeichnet und , ihren wohlberechtigten Platz im Gefüge
des Ganzen einnimmt. Die meisten Thpen dieser
Komödie und eine große Anzahl in ihr enthaltener
Aussprüche und Verse sind sprichwörtlich geworden,
auch ist sie in die meisten europäischen Sprachen
übersetzt worden, unter Anderem zwei mal ins Deut-
sche (von K. v. Knorring i. J. 1831 und Dr. Ber-
tram i. J. 1853). Aufgeführt wurde Pope ow- yna
zuerst im Jahre 1831 und hat fich seitdem als eines
der beliebtesten Repertoirestücke der russifchen Bühne
erhalten. Dem Dichter war es leider nicht beschieden,
die Ausführung seines Lieblingswerkes zu erleben: er
wurde im Jahre 1829 in Teheran bei Gelegenheit
eines Volksauflaufes ermordet.

s Jn der letzten Sitzung des curatorischen Con-
feilss am 7. d. Mts. ist, wie dem ,,Walgus gemeldet
wird und. wie wir unsererseits bestätigen können,
dem PredigtamtssCandidaten Hugo Treffn er die
Gröffnung einer dreiclassigen Privat-
Lehran st alt unter seinem Directorate gestattet
worden· Das Programm der neuen Schule soll den
Unterrichtsstoff der S,exta, Quinta und Ouarta eines
classischen Gymnasium umfassen; die Schulegsoll be«
reitsg im kommenden Semester ins Leben« treten.

Theater-Gesellschaft des hiesigen
estnifxzchen Vereines ,,Wanemu in e« hat ihre Ab-
sichtausgeführt nnd in St. Petersburg,.wie es
weint. mit sehr gutem Erfolge zwei musikalisch-dra-
mntische estnische Abendunterhaltungen am Z. und s.
December veranstaltet. Den ersten Abend in sder
,,P.ilme« eröffnete ein gemischtes Quartette, worauf,
wie dem St. Bei. Her. berichtet wird, der Leiter derGesellschaft, L. Men n ing, eine Ansprache in Rei-
men an das Publicuni richtete, in welcher hervorge-
hoben wurde, daß die Gesellschaft nicht mit der Ab-
sicht Geld und Ruhm zu erwerben, sondern nur in dem
Wunszzhg mit ihren in St. Petersburg wohnenden
EstensBrüdern bekannt zu werden und in nähere Be-
ziehungen zu treten, in die Residenz gekommen sei;
ihr Bestreben werde dahin gerichtet sein, bei den St.
Petersburger Landsleuten ein gutes Andenken zu hin-terlassen. Dieser Ansprache folgten mehre Gesang-
vorträge und zwei Einacten «Der zweite Abend, an
welchem drei estnische Lustspiele gegeben« wurden, war
no.h zahlreicher besuht-, als der vorherige, indem die
Ptätze in dem Saal der »Palme« bis auf den letzten
ausverkauft waren.

Kurz vor Mitternacht in der Nacht von Sonna-
bend auf Sonntag— röthete-ein starker F e u er s ch ein
den fiidlichen Himmel. Allem Anscheine nach hat es
unter dem Gute Haselau, etwa 6—7 Werst von der
Stadt, gebrannt, und zwar ließ das rasche und starke
Ausftammen des Feuers darauf schließen, daß es ,sich
um eine Riege oder ein dem ähnliches leicht gebautes
Gebäude handele. ——- Dieses Mal ließen sich unsere
städtischeti Nachtwächter nicht beirren, obwohl Anfangs
hier und da in Folge des sehr starken Feuerscheins
ein Schadenfeuer unter Carlowa vermuthet ward,
und es erfolgte keinerlei Alarmirung,- wie dies vor
vier Wohen bei einem Schadenfeuer aus dem Lande
geschehen war. « , , «

Vo:n Lande wird unsgeschriebeiu Die rapide Ab-
nahme des Fisch reich thn ins in fast allen Gewäf-
fern der Erde ist eine bekannte Thatfachr. Vornehmlich
in den heimifchen Landfeen und Flüffenscheint der

Fisch fast ansgestorbeii zu sein und es gehört zu den
Seltenheiten, daß man in den einheimischsii Ge-
wäffern heute noch einen guten Fiiig—ina’cht. Ein
solcher Fall hit jedoch soeben (9. December) in dem
kleinen Kehrt-See (im Kirchfpiele Nxiggery 16
Werst von DOrPatJ stattgefutiden, wo ein einziges:
Zug 2500 Brachse ergab, ein Petri-Fing, wie er seit
30—40 Jahren dort nicht vorgekommen ist. Die
fchmackhaften Seebe vohner fitzeci übrigens noch säumt-
lichein ihrem nassen Elemente, freilich hinter Garn-
gittern, und warten auf ihre Erlösung durch die barm-
herzigen Siädter. . .-U,

Indien««
Johann Ladwig Alli man n, f— im 72. Lebens-

jahre am 5. Der. in Nebel.
Eduard Kirfchtem f· am 6. Der. in St. Pe-

tersburg
. Anna Bild, geb. v. Klein, f— am« 5. Der. in
Rigm :

Ehem. Schiffscapitän Eduard P e n z e l i u s,
f· am 4. Der. in Riga.

Kaufmann Johann August Stellmaniy f«
am 9. Der. in Revai.

Frau Superintendent Sophie H esse, geb. Ba-
ronefse Ungern-Sternberg, f· im 84. Lebensjahre
am 24. Nov. in Arensburg

Johanna Seraphim, f— am 4. Die. zu
Neu-Pebalg-Pastorat.

Sand. jun Stufe, f· am 7. Der. in Riga.
Frau Wirth Staatsrath Feodore v. Bot-tit-

cher, geb. v. d. OftemSackenxfim 65. Lebensjahre
am 8. Der. in Riga.

Ernst Heinrich H olm, »f- im 71. Lebensjahre
am 8. Der. in Riga.

Arrendator erbl. Ehrenbürger Alexander Do b-
b ert, 1- im 44. Lebensjahre in Durben.

Baron Ffwan v. Nold e, Erbherr auf Louiseii-·
hof, f— am 30. Nov. zu Loutseiihof (Gouv. Kowno).

Ue u e llk U a n
Edinbttkgh 21. (9.) Der. Jn dem Proeesse ge-

gen die 10 Personen, welche wegen Theilnahme an
der DhnamitsExplosioii in Glasgow,angeklagt"ivaren, .
erklärte die Jury fünf aller Anklagepiinrte und die
anderen 5 des ersten Anklagepnnrtes schuldig. Erstere
wurden zu lebensläuglicher und Letziere zu siebenjäly
riger Zivangsarbeit verurtheilt.

Paris. 22. (10.) Der. Eine Depesche an den
Marineniinifter meidet: Sontah ist· genommen; die
äußere Eneeinte wurde am 16. (4.) Ldereniber er-
stürmt. Die Nachts vom Feinde geriiniiite Citadelle
wurde ani I7. (5.) December ohne Kainpf besetzh
Der Rückzugsort des Feindes ist unbekannt. Der
Verlust der Franzosen beläufi sich anf 14— Mann
und 1 Offieier todt und 55 Mann nnd 5 Osficiere
verwundet. sz «

Dein 22. (10.) Der. Anitlicher Mittheilung zu—-
folge, entsprach die französifihe Regierung bezüglich
der Neutralität Nord-Savohens in einerzvoiii 14. r.
datirenden Depesche dem von der Schweiz gestelli
ten Verlangen in einer Weise, ivelche diesen Zwis-schenfall als erledigt erscheinen läßt. sp "

Ztlgrud 22. (10.) Der. Der König empfing Ga-
raschanin, den in Wien beglaiibigten serbischeii Gesand-
ten. -- Das Standgericht wurde nach Beendigung
seiner Arbeiten aufgelöst Die ordentlichen Gerichts-höse innerhalb der im Belagernnqszustaiide besiiidlk
chen Bezirke verfahren bis auf Weitere-i; bei etwai-
gen Hochverrathsfälleci nach dem Standrecht Das
königliche Commifsaria verbleibt vorläufig in Fntieiioiu

— Eelegramnie : «
der Nordischen Teiegraphendzlgeiitu s.

«St. Mlecilbtltth Sonntag, 11". Der. Unsere Re-
gierung hat sich bereit erklärt, im Verein mit den an-
deren Mächteti Kriegsschiffe in die chinesischen ·Ge-
wässer zu entsenden, jedoch nur unter der Bedingung,

»daß dieselben siih im Falle eines Krieg-s zxvifchen
JFrankreich und, China lediglichanf den Schutz der
Ausländer in den chinesischeii Häsen beschränkten und
ausschließlich humanitäyeZwecke verfolgen- - g
London, Sonntag, 23. (l1.) Der. Wie ausHoi

varden gemeldet wird,erklärte Gladstone einer Arb ei-
ter-Deputatioci aus der Stadt Derbh, dieRegieriing
werde demnächst eine Vorlage zur Erweiterung des
Stimmrechtes ein bringen. - » - ·-

- Hansiaiitinapeh Sonntag, 23. (11.·): Der. In
der Jüdischen Schule in Galaia hat einesFeuersbrunst
stattgefunden, -ivobei eine Anzahl Kinder umgekom-,-
men ist. Bisher sind 16 Leichen aufgefunden worden.

Bahnuerkehr von und nach Dort-at.
» Von Dort-at nach St. Vetersbnrg : für Passe-·-

giere aller drei Gassen; Abfahrt 8 Uhr Abends. -An-
kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps12 Uhr 31 Min Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr40 Min. Morgens. «;«-’» « «

Die Passagiere Z. Classe haben in Taps umzusteigetn «
— Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagierealler drei Classen haben in Gat sch ina umzusteigen

» Von» St. Petersburg nach Don-at für Pas sa-
giere aller drei Cl assenc Absahrt 9 Uhr Abends.AUkUUft in Taps 5 Uhr 50 Nin· Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 28 Min Morgens. Ankunft in Dorpat 1O Uhrs! Min Vormittags. «

»Von Dorpat nach Redak- Abfabrt l Uhr 11 Min-Mittags Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt vonTaps 6 Uhr 34 Min Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 32,
Miit. Abds.

Von Reval nach Donner: Abfahrt 9 Uhr 37 »Min. -Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Niin Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpats Uhr33 Min. Nachm ,
. -

Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit des jedes-maliien Ortes verstanden.

Handels— und steten-Nachrichten.
" Kiyo, 7.·Deeember. Die Witterung war in den

letzien Tagen bei vorherrscbend südlich-km Winde ge-
linde; der miinnier reichlich -fallende Schnee konnte
daher keine neue Bahn bilden. Heute haben-wir bei-
nbrdlichem Winde zwar 2 Grad Frost , doch ist die
Luft dick und das Barometer gefallen Jn der
Fituation unseres Porductenmarktes hat keine Vers .
anderung stattgefunden. Bei fchwacher Nachfrage
nnd Unbedeutendem Umfatze wurden an heutiger Börsenotirtx Noggen auf der Basis von 120 Pfund99 und 98 Kon pro Pud gem·achi. sLivni-Jeletzer«Hafer 76 und 70 Kop., Zarizhner 73 Kop. pro
Pud geniachn Gerste unverändert. Säeleinssamen 9 Rbl.,75 Hop pro Tonne. Zugeführt find
bis gestern 76,832 Sacke, davon verpackt 64,746 Ton-
nen. Schlagleinsamen still; 7maßige Waare
145 Kopszpro Bad. Hanfsamen 178 Kop pro
Bad. Schiffe sind im Ganzen 2458, davon 2231 ausausländischen Häfem angekommen und 2446 ausge-
gangen. »

Cllaurstiecicht .
» Rkg s! e ! B ö Eis, 9. Dscember Lage.

» Gem. Bett. Keins.554 Orientanleihe 1877 . . .
. .

— -»- —-

576 » -1878 . .
.

. .
—- 9184 91z« , 1879 . . . . .

— "91s-. 91
576 LivL Pfandbriefy nnkündb . .

-—- 98374 98
ölxzyii Rief. Pfandbr. d. Hy·voth.-Ver. 9374 94 93
NigsDünb Eisb. d 125 RliL . . .

— 14714 14672594 Rig.-Dün. Eis. s 100 . · . .
-— 93 —-

5n.,,-1877..-..-—-— —-

Baliifche Eisenbahn z. 125 . «. . .
—

—- -—

5xnki.Pfi-vk.........-— —- —

Nedaetionverantivoktlihf— sz i
sichs NittTwsgi Um! Z! 851Ffelblakt.
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« Die Herren «studd« theols Gott· Von dem VogteisGericht der Stadt .......-...-«................j i -.............-.............-.. Um« atgk Hzgij gk -

« «
wald G r ohmann, meil Max Dorpat werden um 11, uud 14, De. -'-·—""-""-""""·"'

««"."'-"·'---——'. v Lker voran«
Aro nst ein und philol Johannes cember, Nachmittags von 3 Uhr ab, « IJSFAUCIPSUID ZU lEUUCUSVSV MOUtS-g· d· 12sz Darin: 1888
Toepffer haben die Universität im Gerichtslocal dioerse P· - I «

« "«’«««"««-««««""·-

...k.»...» - F« eJ«e 1-Dorpah en 10. December ·1883. d -W - -
·· s » sz ·, . «

« Rectukz E, v, Wahl· · ;
·

u
Nr— 226 L See« F— Tvmberii Lsbål9Ud9V3J«s«-PUZEECZVUIIZ H Fliiitoopatroiieiy Gent-allerlet- ib Lokauclioiix-Ikievolvek, Kavalier— - sz 7—··""—"——:"-"———·-« a ence- unten, a a un - - - - O.

- d w« ddk t e, T . . . · · H Fiktionen Patroiioiiwiairgeiz Pfropfeiisolilager Filzplropfeii Krätzer e; I - »daslgkejlelklskåen läerfosngttllll wgeeltxhlkckåu Fand-ERST zkerxxftkfiittltxcelzdelgcgeii zaiiiiliiitolieiislitiiin Zollilhaioliells sohrotlieutel, liussisolieu it; Patentz i ynach I bmdsri
« z g · » « schritt, Pistolen— Jagd— und bilden-Pulver etc. etc. empfiehlt .

- - -Anfang des ersten Semesters 1884 Dexpad Vogkee,Geeechk» de» g· De, » . . für. Mltglleder·in die Zahl der Stndireiiden cember 1883. - Hgkzksizkzzse Nr» 14» Es?
. Dorpnt aisfskttommeiizn wer- « ·F· WEUEU NOT— « . ·

·

.
«

»——
e« S·

tdtelniiäiunååendljsgchizx dxåeljikilaskejhuclfge · c . I Ein« »« « Entree 10 Zog · ,
sten Jahres in der Uiiiversitätsge-

» ZU« GNEEVUIVEVFWMEUEUUS Des VIII· EVEN— FAUST-Aff-riihtssCanzellei zu melden und die Tierelmss MTHUWG Dei! »Z- YIAIFUUV 1884-- NCØMUEKIHZ nebst Wohnung« uonininciusiunsäolfozxmitzuiiuinyege
vorscheiftsmåßsgeiiZeugnisse bei dem, W! JUN- THM We« De? VIII« E» YOU« werde« Un« stmmsp

i. inne» Lug. n» suun neu-us. Das liostooiiiiit «

Secretair für Angelegenheiten der berechtigten» Glieder des Vereins eingeladen. is» sofort z» vermied-«» durch «
s « s· ·-

Studjkenden ejnzukejcheze haben» fZie xursdigse Generalversammlung angesetzten Verband lnngsgm , M Fkidmann f ÄbDal Gesioltizonlöouititeslliogt beide;-
nämijchz- - s gen an e· in· : ·

· »

· » . . « . ga e ein r uro e. e
H Ei» Zeugnjß Übee Vollendung e 1·. Mittheilung des Recheiischaftsberichtes über das abgelaufene Ver-

des 17- Lebensjahres iTaiisschesii welkussgsisbsg
. . .. .

- i»der ; andere» Aleerznachweisx z) 2. Bericht» der Direction über den Fortgang der Geschafte des Vereins.
crin Zeugnis über den Stund unis s— RsgkitzGestsigchvsx des Genserlixlgersaoigiluiigdeingezgzandlelxixn Antrage des gis-kindischen

die etwa erfosrderliche Legitimation U« EU E ON ·.EsV.CUI gis EVU 0»» UUIVEIP U« .·
.

- » - ·

.

zum Aufenthalte i« Ddepak während 4. Beschaffung deiszMittel zur Umtaxation sammtlicher beim Verein Vckctbbs zkosr VcfordcrYUg derLgisidwsrtly
·« der Stiidienzeit Z) Ein Maturitätss Versichekken Geballdes » f · " fckjWft UND; des Ecwckbsiciscszeugniße oder das Abgaiigszeiiaiiiß von H« Vollpelsichekullg d« G.el’a"de- Soiiiiulienirum ist. Januar 1884 «

einer Universität; bei Attestaten aus- S« VeVIIchEVUUII VUU MUVIÜUU - « L I sxxp O · i ·-

« « · « · . · Etwai e Ante-i ean die Generalversammlung find TM IV« Tun. « ekUIWMTfcheII Ssctektttlandifcher Unioersitaten zugleich ein ,

g
»

g
o . . . . « —

Maturitätszeugiiiß 4) Personen, - mchspfpkter Jus am 12’ Dlmmtr 1884 lchrlstltch be« YOU« 7 AM- K
welche uichk dikeut aus eiuek unde- S lldek DIVSCEIOU emzstkekchess

·· dsp G l« f l· d, Tagesordnung; Cassenberichh Wahlen, Kälberpensionate, Ausstelliingss
ren Lehranstalt eintreten, ein Sitten« Vl? ll»ch» ZUCEV Voklkchsnd AUZFVUU lgm MAX« IIFVdUMM UUSV IT angelegenheiten (nameiitlich.- iuber die Fragen: 1. soll die Aiictioii
zeugnisn H) Die schriftliche Einwili It« Vsschlußlahlgkelk deklelhen Ekspkdefllchk AUZUHF Von» l- EVU des er· am Montage statt der Pferdeoorführiing stattfinden? 2. sollen feste
liguiig der Eltern oder Vormünder CIUZ (·X3 aller ftiiiiiiiberefhtlgkskl VEPEIITZSEEEVEVJ Mchk Emlllldelh sp werde« Sitzplätze um« den Vorführungsplatz angelegt werden? Z. Wie sindzum . Studium uuf der Universität Ulle tstlMMHEkechklgkEU CHIIEVEV .

l l ,
die Mefsungen am ausgestellten Rindviehe anzuordnen ?).

DOVPUE Uebst Vers« Adresse, oder « ZäåkcgskaIVTEZLTTIIUTSEZS » Mit Bewilligung Eines Edlen Raths der Kaiserl»den Nachweis der Unabhängigkeit. . ,

« - .Dok at Ende: von hzu T, kzspjuh 9d— 1 Uh V «» .
is) Ein Attestut einer Wehrpflicht- NEØMIEEOIIIH 4U« «« SM- VET DPVPCM PETTOUVEO undpvun 3 bis 7" Uifk iliuixhkniiiuxs Fisnennziilcshek r ON« ags
Behörde übe» die exfdlgte Anschred behufts Erledigung derselben Tagesordnung, wie· sur den 25. Januar fest-

»

» e « ·dungzn einem Eznderufungd»Cantdn» gesetzDwan abgehalten werden wird, hiedurch eingeladen. « . n »Anmerkung, Dzejmjgen Personen» » privat, den«-10. December 1883. .
· » »

- » .

wezche iich Bei igkhlnidiiduuå zur Auf« Nu. 2555. "- Yie Direktion, « -iia me in ie a er- tiiditenden EzzCdndedatd»Phuospi,
————————

) « .s« s« »in-in iswiYeruszhrzdickizkzizezzizdziizszrzezdezsngälztzz iuchi un. Ein Eaiislebrer wnpssui cs . lssc Okg sc Cl! iliskgss iigcks
gen Alter befinden haben die iesp. Akte. « -

s
.

«

«· « - - · .ssssrxsgiieixissiisx .. r , . ece er. .
- . « »«

»
, . »,

N— 2258 Au mundutnnx Nähere Auskunft eeriheiit »

Bglisssssjlszsd js«sk«dsaszjsssn,shktzsssI» « Hofgl’.-.Ä.11v. E. v. Dtkkmitr Ä. M. MitsmgDl2W.Hllkschclllllllln. I Cz zxgJxxpC »jedekzul9gen» Curatoren der W. Inselbergfschen Concursmasse.
" Das hiesige - · —-

Å .l D l .« i . -

«

O
«

empäeblt
»

einem geehrten Publioum Dorpats und der Umgegend · l « « s
s.

nein reiohassortirtes Lager« aggsägqigghgk Wes-»F, sog-Lag» Zum, Arrigo und Froste-I, in ganzen und« halben Einsehen, zu feste«
Preisen laut; Preis-Gemeint. l i « - s . ·

111. Jede Flasche führt; qsig gseijzhg Hjzmmgk mjj gen. PkCujs-COIII’6IU. Freie-containing stehen gratis zur« Verfügung.
- Empfehlenswerthes Weihnachtsgeschenh erwarteteseuduo- . . - . eitel·

- gesternJbei Hei· Holzbrijoke ausfür Sopran und Alt. « ·· ,
«

" d· w « D E« -

Use: edigeeisstei he Ko! Fswes M - J .kk.?... ETTI its-Justiz. «. I» tät;
IDTU lVeEellj-belvH· III; stets« E« EITHER-T eine« tm: tm« 2 Ellen Breit, von 55·Kop. Ins. Elle wühlen-strengste Nr."l6 in Empfang

" o e neu orne mt iur le re« i « -——is—-iHAVE«-i-3k.i·k-::..i—-.-..«.l::«.ss.·ks»fz«s.sUlHZTXTT’«-'LET«TP"TC.T··-i«käsikt" ,

« d H « h «me. weibliche Jugend» de» es bisher Uoch iies Ilatylvyekliekvekgjgs M! »die U« szmp « · « «L«FL«I—-—m—-
an einem größeren, ihr zusagenden Duek m Recht! ist vom ersten Ja- Ein großer » Fkllllllilllll Jienschatze mangelte. bestimmten Dziettekv nuar 1884 an zu vergehen. · ——————————————-—-——-

strauß erscheinen kasseUs HVffMkllch Ist Retlectanten haben sich spätestens D« J: I . ."bli en JU end mit diesem hüb- -

«. I c werden· abgegeben Stern-sit. Nr. 18.D« W« ch S
» bis zum 20 December-I 2L - - ---———

schen Diiettenstrauln der weit »aber hun- b. d U. t
«. h t l HQUeVfpkEgslz l Svphsiz EhW - Mk· dem Gute, -

dert Lieder umfaßt, eine Liederqiielle er- 91 em UFFZCIC n? en U? me ' stuhles 6 SkUhIN I Schrank« l» » F o ksxb aSh o f ZEISS-HAVE« EIN-HEXE—-
öffnet, daraus ihre Sangeolust auf Spu- den und konnen die Bedmguik Commodq leSeophim Sibreilk und

, He. t ssz ed» zlBB4 Ho« Land» Hizk Baron Fersen uns
ziergängen und Bootfahrteiy bei geselligem gen daselbst einsehen. Karten-Tk·sch- I Comhette und noch Izikiiivsgxtgelexinrpaldödtäärxz be; d»

g gklijlnxakäüästkådtsskdxh Ah2iuusgigu, soenkspn nebst
Zusemmeiseiu Und pässlschst Herde-Es« lboskiilikrg M« V«"lch’«d«"« «

. es i W un. n. i’.lkt.«ltk"kischnt"kkkks Bluts-gis'gern schöpfen und sich beleben mag. Der « P» ·

. . spb Glllzsvekwa Ums. Teeudued »» Frau Paul M P»»»mh»f-«Preis des sehr aiisprechend ausgestatteten lslb FelFoweljnspchen Duettenstkaußds Heu-ask ed» » « « »

-

Pezkgkshukgek stkasse Nr. 11, eine Lin Haus St. Petelrsbiärih Weithmanu nebst
einen Rahel; außerdem is; noch eine » Pia Jungen« Plan-F . sivd Vkllsg ZU HAVE« M de! Fllchsp Treppe hoch, stehen Sskäjtijtleg gis-Händ lktlzzuatztxauciiäspsiewlsxtlatxiziäSchulausgabe erschienen, die gar blos der Fom Studium hierorts mit dem Straße Nr. 15. · klkzkk9g-P9lz9 Rede» ·

»

80 Kop. kostet. ——- Deutsche St. Petetst CSUCILTIFESIPEXSIUSU EVSSSOIIIOSSSU hist, lIIIIIIOIICIVCUVCIUR in Schuppen» Känguruh nnd Kreuz- """—--—-—----

burger Zeitung. l SMT OIUO Von 40 Ko» an fu«-huren zum vekickiaix lzuseihst sind Mittcciiiigiibeobatlitiiiigkiu
Es« Wktxxkttäktxgtsgtttkk P» sli ovii I is, i· l( iit 0 Z txt« e;;tk.s.k«:.k«t:t:.2:«iir» it; --—.

sessor Dr. Leo Meyer, Jacob-strasse, T Z» Ijiitejwskh Z, , 2 Uhr. Sdltzazozs ji«-F
omptichlt 111-jenenHMSIF « .—«..·«————————«

Mi- 431. s— iiTJQN- -
· -————- . . -..

-
.

.O O .
.

WÜ) l l Mem 9I« UIZ HEX « O 11. I Heiles-s fe es« sit H lst-III«a s— it en i r . .
- » -

· d . st s hlljk d » a -—«———H——
211 I Rsbls das« Pfund llixiltdekeileågollibtziizllkusFischefjnilinlilszgä c

a— 1«-- --
-

·- «
·

· « Is » - « —— -—39 3310akxfjstslsktssw nischen Sprache «fi'lr ein Neunter-tur- s z .t U. vermieten-n und die daselbst
Tssg i: lsåi If :- --L

geschenkt-un eine stelle iiaaligawie Dieben auf« kurze slt mit keiner: . H..d. f Un. 44-1 i 1·74100i ·· »

--Iblühende Blumen
c' isis Mal! WITH-EITHE- TU DIE« Esbilds FOU- MCIY de« Herrkn Llebhskhern Feld« M« ssznkanbenii'«iestszn’ geistig« m Eli? äittktiiliiioYskgoxkulsliiiiiexlusltixi in Inn uns-nals: Samt-Ilion, kreisen» iiieka is, pezezpgck prägst-ERNST Dis TUYTIMI namk EVEN« mit: Naehtlg3ll9u. und oaktoiis un ivzssen eiern lig

» Jahtnwvm 22·Dmmb»Mw,m»m 3208statuten, Pkiiiielii, hinaus-glichen, tlyas f«. P . Xb nehme» Kisten-Tons» Sizii-he« nnzuzgjgzsp zu verkaufen. Nnhekes zu erfragen im 3«»»187z; M«ez»m,,,, » 229 z» J» 1836
cliitlisii kilaiiiliiiiieii,·kulpcii,ckociis,scilla III« TM EUSIOE ZU U. St« ·

Ekgshunsi
« Neunten-ki- str. Nr. 20, im Hofe, mithin» Miit-i us» 22. December - 7.60

·

.

en« OESHSU sub Pmo mC! Hat· 1 Tke e hoch. - NiedetsJlag vom 22. December 0.1 um,etc« empfiehlt lsleselks Buohdk· Es, Ztg.-Expd. uledeks a« aoklnaun . . .
--.?-«»Ich. Dis-Mystik nun-gen. « · Eos-d muss, Nk.9, Hiezii eine Todes-Unsinn als Beilage.

,

. V» m Ruf» gewandt. D» va«,d» m· December Wes· e e » · Den« mit) Verlag von C. Mii·tiieieii. ·



eue - Diirptsche ZeitungEtstheint täglich,
ausgenommen Sonw u. hohe Festtage

« "Ausgabe um 7 Uhr Abds.
Die ExpeditionÆ Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Nkittags, geöffnet.
Sprechft d. Redaction v. 9-11 Vorm.

. Preis in Dorpat
jährlich 7 RbL S., halbjährlich s gibt·
50 Kop., vierteljäbtlich 2 Nu»mpzmkkch

80 Kop.
Nach auswärtsx

jährlich 7 Rbl.50Kop., halbjxsihh
viertelj. 2 RbL S.

Annahme der Jtitfekate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteneKorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion å 5 Kop. Durch die Post
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Nachdein der: Besuch des Deutschen Kon prinzen
im Vatikan vorüber ist, erregen dieJTelegramnie
über den« weiteren Aufenthalt desselben -·-in-. Rom nicht
inehr jenes hochgesteigerte Jnteresse,-wie vor jenem
Ereignissek Sie« beziehen sich durchweg auf Festgl1ch-
teiterynyelche dem erlanchten Gaste ans dem Norden
zu Ehren oeranstaltet worden und constatiren die
qxithusiastisehe Ausnahme, welche der Kronpriiiz je-
dejsMai bei seinem Erscheinen in der Ocffentltthkekt
von Seiten der Bevölkerung findet. Jn liberalen
italienischen Kreisen wird große Befriedigung darüber
geäußert, »daß dnrch die Thatfache des officiellen
Empfanges des hohen Gastes im Vatikan die Fic-
tion der Gefangenschaft des Papstes widerlegt wor-
den sei«. Auch in den cleriraleri Kreisen Ronsis
spreche man — wird gemeldet — mit lebhaster Be·-friedigung vom Besuche des Kronprinzen tm Vati-
kan. Nichtsdestoweniger fühle man sich in dem letz-
teken insofern enttäuschtz als, entgegen der Ueberzem
gnug, der Besuch des Krszonprinzen verfolge politische
Zwecke,- die Thatsacheri ergeben hätten, daß ihm nur
die Bedeutung eines Actes der Courtoisie zukvmmtd

« »Der Orleavkstkfche »GAUXDTZ« schkeibkk »WI V«-

fahten aus sitt« Quelle« daß. Ver-Deutsch e
Fktkpnprinz an den Herzog v. M·on-tpen-

sie r
, als er Abschied von ihm nahm, aus der

Schwelle des Palastes von. S.an-Telmo in Sevilla
folgende Worte gerichtet habe: ,,J:n gegenwärtigen
Augenblicke drängt sich die Einigkeit allen Souverä-
nen auf gegen den gefährlichen Feind, der— sie Alle
ohne Unterschied bedroht, die Revolniiom Alle kö-
niglichen Häuser müssen sich gegen den gemeinsa-
men Feind· verbinden, und wenn ich sage: Alle,
MDUfeigneur,»so erstreckt sich mein Gedanke auch aus
das königliche Haus von Frankreich, dessen würdiger
und geehrter Chef herzte Jhr Schwiegersohn und
Nesfe ist«. Wenn diese Worte so gesprochen sw orden,
wie man sie» uns überniittelt,iso. können siejeine Wich-
tigkeit haben, die Niemand, entgehen wird««.

Während der Weihnachtsferien werden die Mit-
glieder des Preußischen Abgeordneten-
hauf es Nknße haben, sich dem Studinmder Steu-
erpggrlageii zu. widnien Die« Gesetzentwürfe werden
in den ersten Tagen nach »der Wiedererösfnung -der
Sitziingen aus. die Tagesordnung gesetzt und alsdann
einer besonderen Connnission überwiesen werden. Jn
manchen grundlegenden Punkte-n finden sie bei allen
Parteien Anerkennung, gegen andere Vorschläge wird
aber auch bis, tief in’s conservative Lager hinein.
Widerspruch erhoben. Ob und in welcher Gestalt
sie im Abgeordnetenhanse eineMehrheit finden wer-
den, läßt sich noch nicht beurtheilem

Die Reise des Deutschen Kronpriiizeti nachjRgui
hat die Thatsache wieder in Erinnerung gebracht,
daß KaiserFranz Jofes ,dem. italienischen Monat-
chen noch ein-en Gegenbesuch schiildig ist. Die Er-
ledigung dieser Pflicht soll jetzt in nahe Aussicht ge-
langt sein. Wie der ,,Köln. Z.« ans Wien geschrie-
ben wird, wäre nunmehr Rom als der Ort, an dem
die Monarchen znsamcnetitrefseki sollen, von der Re-
gierung wie vom Hofe angenommen. Zwischen dem
österreichischenMinister des Aenßerii , dem Grafen
Kalnoky, und dem italienischen Botsahaster in Wien,
Grafen Robilant, seien bereits die nöthigen Ver-
handlungeri über die Zeit und die andern näheren
Umstände des Besuches eingeleitet. Der Kaiser
Franz Josef reise jedensalls nach Italien, bevor der
König Hunibert seine Fahrt— nach Berlin antritt. —-

Die Nachricht von der Reise des Kaisers von Oester-
reich nach Jtalien ist bis jetzt noch nie unwiderspro-
chen geblieben; ob sie zur Zeit mehr Glauben ver—-
dient als sonsts, läßt sich augenblicklich noch nicht
entscheiden. Zur Beurtheilung ihrer Wahrscheinlich-
keit glauben wir indeß daran erinnern zu dürfen,

daß der Papst, dem der Kaiser« bei - seiner Anwesen-
heit in Rom zweifellos ebenfalls einen Besuch ab-
statten müßte, bekanntlch erklärt haben-soll , daß er
einen katholischen Fürsten nicht empfangen
würde, der vom Quirinal aus zu ihm käme. Den-
selben Grad von Glaubwürdigkeit hätte demnach
auch die von der ,,N. Prz Z.« colportirte Meldung
von einem Besuche des· Königs Alfons in Rom zu
beanspruchen. . - « « —

Jn England ist wieder einmaPeine Fen ier-·-
P anig""riie·ausgebrochen. Die- Brzicken nnd öffent-
lichenspsGebäude in London werden sorgsam bewacht,
damit? sie nicht, wie Drohbriefe «ankündi«gen, »in die
Luft gesprengts werden, und« die Mitglieder der Re-
gierung, die-schon seit einem Jahre unter besonderen
Polsizeischiitzgesiellt sind,- haben eine verstärkte Sehns-
wache erhalten; so— insbesondere Mr. Glandstone auf
seinem Landsitze Hawardem —«—- Sir C h a r l e s D i l k e
hat dieser Tage» in Birmingham erklärt, das Parlament
werde« in! dersnächsten Session mit der Ausd eh-nung des Stiininrechtes, der Reform der Londoner
MunicipalWerwalturig und jener der Verwaltung
der Landgemeinden und mit-den C«iih-Gilden zu
besassen haben. Die Eletztgenannte Vorlage dürfte
zuerst im Obfetsihauseseingeführt werden. «

«z Ueber ein, Me eting der· Jnvincibles
wird der ,,Daily Neids« aus Newyork unterm
18. gemeldet: Hundert und fünfzig irische Dynamit-
Brüder hielten— hier aufVeranlässung der fenischen
Brüderschaft ein Meeting ab, um ihren Anschauun-
gen und» Gefühlen über sdieHinrichtuiig O«’Donnell’s
Ausdruck zu geben. ··Essz waren die Schlimmsten ihrer
Sorte. spResolritioiien wurden angenommen, in welchen
die ,,unanständige Hast-«, mit der die-»Erknorduitg«
ODonneWs ausgeführt-worden, nnd die Haltung des
RichterskDenman verurtheilt, so wie-d»ie«Verwei-
gerung der« Begnadigung als eine dem amerikanischen
Volke zugefügte Beleidigung erklärt wurden. O’Do-
nooan Rossa und andere DynamitsBrüder hielten die
furchtbgrfrecreBrandredeku Robert Beissert sagte: »Fürjeden ermordeten ODonnell müssen 100- britische Be-
amte das Leben lassen. Es ist die Pflicht eines je-
den Jrländers, wo immer er lebt, die Repräsentan-
ten Englands zn tödten, wo immer er sie fi·ndet".« Es
ist einesunauslöschliche Schmach, daß Jrländer hun-
gern sollen, wen-n das Pfund Dhnamit um 62 Cents
zu haben ist. Der beste Weihrauch, der jetzt zum
Hinnnel steigen könnte, spwäre der Rauch des bren-
nenden Londons Möge Gott die Männer segnen,

welche Barke und Eavendish erschlugen Laßt uns
jedem Manne 10,000 s geben, der einen Carey aus
dem Wege räumt. Jch gebe 10 s zu einem Fonds,
um den Mann zu belohnen, welcher das Scheusal in
Rienschengestalh das den Namen des Richters Den«
man führt, aus der Welt schafst«. Alle in diesem
Tone gehaltenen Reden fanden enthusiastischen Beisall,

Jn Paris herrschte am Donnerstag voriger
Woche niomentan eine Ministe rkrise. Ferry
war in der Kammer anläßlich der Berathung des
Gesetzentwnrfes über die Legung eines Kabels zwischen
lSaigon und Haiphong von dem Bonapartistischen
Abgeordneten Euneo d’O rnano ein »Unanstän-
diger« genannt worden und Präsident Brisson hatte
dies in allzu milden Worten gerügt, woraus der
Eonseils-Präsident erklärte, daß er sich nicht unge-
stkckft beteivsigeu lasse. E: verließ uach dsck Euer«-
gung des Zwischensalles in der Kanuner den Saal «
zornig und sagte: »Ich« gehe sogleich zum Präsi-
denten der Republih um ihm meine Entlassung ein- .

zureichen«». Der Abgeordnete Spulley der diese
Worte gehört, verbreitete sie schnellstens unter den
Abgeordneten und so gelangten sie auch bis zu dem -

Kammer-Präsidenten Brisson, welcher in der hellen
Angst, das Minister-Präsidium möchte nun ihm an-
getragen werden, einen der Minister an Jules
Fern) absandte und den Erzürnten beschwichtigen ließ.
Wie es scheint, war die Ausgabe keine allzu schwere: i

Jn Rom hat die D eputirteukaiii m er so.- ,
eben ihre Weihnachtsserien angetreten, deren Dauer
sich bis gegen Ende Januar erstrecken dürfte. Die «

parlamentarische- Situation trägt im Großen und
Ganzen ein durchaus zufriedenstellendes Gepräge,
nachdem auch der ominöse Baccellksche Gesetzentwurs ,
über den höheren Unterricht von der Mehrheit im -

Princip angenommen und das Eingehen in die Spe-
cialdebatte beschlossen worden ist. Es genügte, daß
der MinistewPräsideiit in der von ihm einberufeneii
Privatversanimlung der Majorität erklärte, daß er
für die Vorlage« seines Eollegem des Unterricht-Zwist«
nisters,- persönlich und im Namen des ganzen Cahi-
nets einstehe, um die Majorität zur Votirung der
mit der Regierung vereinbarten Tagesordnung zu«
bewegen, und die Opposition sah viel zu sehr ein»
daß sie eine entscheidende Niederlage erleiden würde,
wenn« sie die Sache zu einer politischen Frage hin-
aufzuschrauben versucheu würde. So wurde denn
die Sache« in aller Ruhe erledigt und das wichtigste

sResultat der langwierigen Debatte war die Constae

· Jcniltctoir «

Island wie es warst-nd» ist. 1.
Ob unter der ,,Ultimn Thule-ff der Alten Island

gemeint ist, bleibt durchaus ungewiß; doch wukde
die Insel, die. Grönland näher liegt als den euross
päischen «Küsten,»dennoch von Europa aus bevölkert
und rivilisirt und zählt· somit zu diesem Ekdtheis
Nachdem verschiedene Seesahrey theils durch Sturm
an die fremde Küste verschlagen, theils -durch Erzäh-
lung der endlich Heimgetehrten angezogen, Gleiches
wagten, - unternahm es auch ein iühner schwedischer
Meerfahrery Namens Floe·te, tnit seinen Genossen
uach dem fernen Eilande zu segeln. cjr nahm, um
den Weg zu finden, bei der Abfahrt vonY Norwegens

Küste, drei geweihte Raben mit und folgte ihrem
Fluge aus hoher See; So gelangte Floete, an den
Shetlands-Jnseln und· den Faröern vorüber, an die
Südwestküste von« Island. Er» blieb den— Winter
über da, fand an der Nordküste viel Treibeis nnd
kehrte, da ihm das Land, das er Eisland, Island,
nannte, nicht gefallen, nach Norwegen zurück. Er
rühmte es seinen Landsleuten nicht; sein Begleiter
Thorolf aber pries den Graswuchs und sprah: »Von
jedem Grashalm träufelt ·Butter«. Man nannte ihn
nun- den Butter-Thorolf.. Fesistehend ist, daß die

Jnsel im Jahre 863 n. Chr-einen freundlichen An-

blick darbot, denn alle zu den« Seebuchten auslaufenden
Thäler waren mit Waldung reichlich besetzt. Die

Küstenwälder ttotzten der Wuth der Seestürmq der
Andrang des polarischen Eises war geringer — damals
gelang noch der Getreidebau. Zwei Jahre nach
Floekes Rücktehr ließen sich zwei Norweger, Jagd!-

fur und sein Freund Leif, in Jsland nieder, denen

bald andere Männer nachfolgtenz es« waren das die
Stammväter der isländischen Colonisatiom Merk-
würdigerweise fand man an ein paar Küstenpuncten
Spuren einer älteren, wahrscheinlich irischen Ansiede-
lang. Umwälzungen im Mutterlande, das« 875 in
Norwegen durch Hakqld Schduhaaty in derselben Zeit
durch Gorm den Alten in Dänemark gegründete ein-

heitliche Oberkönigthum, wirkten günstig für Jslands

Weiterentwickelung Eine große Anzahl Mißvergnügs
ter wanderte dahin aus; die Freiheit auf der nordi-
schen Eisinsel zogen sie der Unterjochung und Knecht?-
schast in der Heimath Vor. Vieleckedle Geschlechter,
fiirstliche»Familienjrnit ihrem« Gefolge, die nicht nur
eine hohe Cultuy sondern auch Neichthümer mitbrach-
ten,»sanden auf Island ein neues Heim. ·«

.

·So entwickelte sich »vor« dem Jahre 1000 unter
dem Polarkreise ein merkwürdiger Freistaah der zu
ausgezeichnetem Flor gedieh. Alljährlich kamen« am
s. Juli die Angesehensten zu einem Althing am
Thingvella-See zusammen, wo» Gesetze gegeben .und
Streitigkeiten geschlichtet wurden. Es blühte, einem
nordläiidischen Märchen gleich, aus Island in wun-
derbarer Weise eine Cultitr empor, Jwelche damals
die mitteleuropäischett Staaten weit übertraf und sich
selbständig in Poesie, Geschichte Geographie Han-
del und Literatur entwickelte. Von Jsland ging die
Entdeckung Grönlands, Marklands und Winlands
aus. Auf Island erhielt sich die altnordische Sprache
in ihrer Reinheit und .Ursp»rünglichkeit, dort wurden
die ,,Eddas«, religiöse Bardenlieder und Sagen, aus-
bewahrt, welche die Ansiedler mitgebracht hatten.
Das ferne. nordische· Island wurde die Wiege einer
historischer: Literatur, wie sie in solchem Reichthuiii
kaum ein anderes Land auszuweisen hat. Bischof Js-
leif von Skalholh der in Ersurt gebildet war, ist
der älteste isländische Historikerz am Berühmtesten
aber ist Snorre Sturleson, 1178—1241. Er besaß
eine genaue Kenntniß der griechischen und lateinischen
Sprache, war ein geistvoller Dichter .und ein viel
bewunderter Redner, auch bewandert in jeder Kunst
seiner Zeit. Außer der Edda«, die ihm gewöhnlich
zugeschrieben wird, und einigen Fragmenten hat er
der Nashwelt unter dem Namen »Heimskringla« seine
Chronik der norwegischen Könige hinterlassen. Jn-
teressant ist auch, daß Thorwaldsen ein Nachkonnne
Snorre Sturleson’s ist: So stand die nordische JU-
sel mit Deutschland, Frankreich, Italien in geistiger
Beziehung und Verbindung; Geistliche, die in Paris
studirt hatten, waren nicht selten. Indes; entstanden
schon im 13. Jahrhundert Unruhen und Fehden.
Der größere Theil der Jnsel unterwarf sich zdurch

Volksbeschluß 1261 dem-Könige Hakon von Norwe-
gen· Nach drei Jahrensschloß sich auch die östliche
Pxonvinz an; mit Nornsegen kamIsland 1380 an
Dänemart , -

Von da . an aber welkte .die Blüthe Jslandsz
1402 brachzdie Pest dort aus und raffte-zwei Drittel
der Bewohner fort; Seeräuber plünderten die-Küsten«
Die spwissenschaftliche s Bildung versank, die Reisen ins
Ausland hörten .auf. Das 18. Jahrhundert brachte
neue Leiden: die Blattern zogen verheerend im Jahre
1707 dort ein-und rafftens16,000· Menschen fort; 1765
brach eine-schwere.Huugersnoth aus«, an der wieder-
um 10,-000 Menschen zuGrunde gingen, und— 1783
verwiisteten xfurchtbare Ausbrüche der Vnlcane viel
fruchtbares Land; die. Bevölkerung schmolz von
Neuem. um 11,000. Menschen zusammen« Anfang
des .19. Jahrhunderts aber brach der Krieg zwischen
England und Dänemark aus undbrachte der Jnsel
neuen Schaden. Schließlich verminderte -1827 eine
Epidemiesdie gesammte Einwohnerzahl Jslands auf
40,000 Köpfe. So schwanden— diexgeisiigen Elemente«
mehr und mehr, nur die Naturwunder konnten diesem
Stück Erde, dessen Flächeninhalt 1870 Quadratmei-
len mißt, nicht geraubt werden, und heute noch ist
dieses ferne Eiland der Brennpunct und die Sehn-
sucht der Geologen »und Botauiker, daher denn so
mancher Naturforscher die Jnsel ausgesucht undbe-
schrieben hat. Man erkennt iudeß aus diesen Schil-
derungen, das; sie im Laufe der Jahrzehnte sich in
den Erscheinungen ihrer, phhsischen Beschaffenheit
wandelt. " Wir halten uns daher zunächst an die· neuer-
lichst von Jules L ecler c unternommene Reise, einem
nicht nur mit großer Genauigkeit beobachtenden Rei-
senden, sondern auch einem solchen, der trotz aller
Beschwerden nicht den Humor verliert.

Wir begleiten ihn hier bei seinem Besuche jener
intermittirenden Springquellew die man unter dem
Gesammtnamen »der Gehsir« kennt- Der Name
,,Gehsir« besagt so viel als ,,mit Heftigkeit hervorbre-
chen«. Beschwerlich sind alle Wege, aber die Reise
zum großen Gehsty wo man über die Bruara setzen
muß, zählt doh zu den interessantestenz freilich ist
man nach Lesung einer Menge von Beschreibungen

schon vorweg auf die Schreckery die Einen dabei er-
warten, vorbereitet. Der Fluß hat circa 100·Meter
Breite er fließt über ein Bett blaue: Lava, in dessen
Mitte; sich der Länge nach eine breite und tiefe Spalte
öffnet, in welche sich die Wasser mit brüllendem Ge-
töse stürzen. Man durchwatet den Fluß zu Fuß oder
zu Pferde und passirt die Spalte mittelst einer Brücke,
die einzig feste, der man überhaupt in Jsland be-
gegnet. Verschiedene Reisende haben sich daraufbes
schränktx diese Brücke als aus einem Brett bestehend
darzustelkleuz wer dieselbe in diesem Wahn zu über-
schreiten wagte, liefe Gefahr, » das Schicksal des ar-
menQuerikson zu erleiden, der dabei umkarn In
Wahrheit besteht die Brücke aus mindestens. einem
Dutzend, 4 Meter langen Balken, zu beiden Seiten
von einem soliden Geländer umgeben. Da sie halb
von dem brausenden Wasser« bedeckt ist, ist es gera-
thener, dieselbe zu Pferde zu überschreiten: man passirt .

in Jsland noch schlimrnere Wege, als dieser ist.
Wenn man sich auf eineSpitze des Felsens stellt,
welcher über dem rechten Ufer"hervorspringt, stro1nab
der Brücke, so hat man den Anblick des Wasserfalles
der Bruara. Der Fluß stürzt sich schäurnend auf die
Lavastufety von wo er, mit dumpfem Getöse Einen
Wasserwirbel bildend, in einen blauen Abgrund stürzt,
der, wenn man ihn mit festem Blicke verfolgt, einen
schwindelig macht. Es ist das aber ein Anblick» von
erhabener Schönheit, der durch den weißen Rahmen
der Schneeberge noch mehr gehoben wird. Dieser
Wasserfall und der von Gullfoß gehören zu den Wun-
dern Jslands

Die Havita ist ein breiter, ungestümer Strom,
der sich über eine Bafalttreppe in eine Art Trichter
stürzt, in welchem die Wasser während einiger Zeit
wild herumwirbeln, icm sich alsdann von Neuem
durch einen noch gewagteren Sprung Mit dumpfem
Gebrüll in einen Abgrund von 120 Fuß Tiefe zu
stürzen, dessen Boden das Auge nicht erreicht Der
Name Gullfoß, den man diesem Katarakte gegeben
hat, besagt im Jöländischem »Goldca8cade«. Man
erkennt schon von Weitem durch die Fülle der weißen
Dämpfe, die dem weiten Ktatex entströmem den
großen Gewiss, der auf dem Gipfel einer Anhöhe
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tirung des aijßerordentlicheir Einflusses, welchen der
Minister-Präsident noch iknmer auf die Majorität der
Kamme: ausübt, eine Majorität, die mehr als hin-
reichend isstj um die Opposition vollstätidig in Schåch
zu halten und jeden Versuch derselben, an der« Stäl-
lmxg des? Pkinisterium zu rüttelxtz mit Erfolg und
ohne große Mühe zurückzuweisem »

Aus: Vulgarien signalisirtspmccit der ,,Pol. Gott»
ein. weitesesSycnptom für das Zurückweichen des

-xz,xssifche·iz» -Eäskflusses. daselbst · Ja Folge des Axt»-schlsztzsses -der Radicalenszan die unter Führung Zan-
kowfs stehetkde jiheræe Parteipszwelchesckns absoluter
Weije an dersDyrtastie des. Fürstens Alexander fest-»l)ält,- hat nämkich das Journal ,,Ssosnanje«, welches
als von dem Vertreter Rüßlai1ds,»Jon.in,. tmterstcfitztund beeinflkkßt gegolfexejjattejsein Erfcheixren einge-
stellfs Dazu-kommt, daß der Kökiigvon Däneniark
demeFürsteit Alexander den »El"epha«1»1ten-Osrden, über-
san-stehet, woerükieeju der Umgebung; des Fürst-u
kebhafteBefriedjgung, namentlich Tmip Rücksicht auf
hie. bekannten« ehecnalivgen Gerüchtevpn eiener.szC.aUdi-deine» des. Priuzekr Wgldemqr «vhn Däyetnark für
Pjesxtbxrlgarischen Thron, herrscht. .

»
Wie dem »Standard»«·« aus«Madaguskarteleg-ra-

phirtswirlyssiskyeki die siranzösischen Kriegsschiffe ihre
Expeditioxiexx an der Küste fort. Der ,,Bonrsaint«
hat Mahanibcy xnchre Posten— an der Vai von An-
iongil·«n.i·id» Vohenkas bo1nbardirt. An ictzieretix Pnncte
"war«en, wie dies schon früher gecneldet worden war,
die englisches: Unterthanen sehr ansgesetzh da die
»Fr·anzosek1 nach deinBonibardement landetenszund die
Stadt zerstörten, ioobei viel englisches Eigenthum
vernichtet tonrdej Die Hovas leisteten keinen Wi-
derstand und« zogen sich beim ersten Kano’11enschuū in
das Innere zurück. Der französische Commandant
gab kein Aviso vor Eröffnung des Feuers und es
wxtrde kein Eintrag gernachtz um die englischen Unter-
ihaneix zu sichert: nnd sie· während« des Bombarde-
mentszati Bord zu nehmen. Inzwischen trug ihnen
der Befehle-habet des ,,Boursaint« an, sie nach Ta-
xnatave zu führen; was angenommen wurde, denn
die Residexiten hatten Lilles verloren und fürchteten
die Rache» der Nialgasse»n. Bei der Rückkehr oon
Tarnatave fand der «Coknxnatidant « dieses Schiffes
daß die Flagge der Horn-is» wieder« über Mahambo
wehe, nnd iwngbardirte die Stadt von Neuem, woraus
ersich entfernte. "Di»e HoocrzNFlaggselwehte noch immer.-Andere Hiifexi an Ydef Nordosstklüste sollen ebensalls
bocnbardirtwerdem ·» , «

I a« ad.
geizig-i, 13. Der. Die ,,N osw osi i« bringen. eine—

Bejprechung ;der vom LivL LandxathssCollegium
nrit einem« Vorworte deszjresidirenden Landrathes A.
v. Richter veröffenlichken ,,sJJia;t-Iks»«eri:a,lien,znr
Kenntniß derszlivländspischen Bauer-
V e« rh ä lt n is se«. Ein-e eingehendere Beurtheilnng
deraus den Materialien gezogenen Schlüsse sich vor-
be«hal»ie1id, schließt dass russische zBiati seine» Bespre-
chnng mit den anzuerkennenden Worten T» ». .-«.«Auf
alle Fälle macht die Feinsühligkeit gegenüber »Einn-

chen nicht zutrefsenden Ansichtenii dem livländischen
Landrathe Ehre. Dank) dieser Feinsühligkeit haben
wir nun« ein-Buch erhalteruwelches unter keinen
Umständen von der russischen Presse unbeachtet ge-
lassen werden darf und so vielleicht zur Aufklärung
über die wahre Lage« derBauerschaft in- oen Ostsee-

iprovinzen sdieneir kann«. Wir wünschten nur, daß
die »N"owostt«" recht häufig in diesen Materialien
nachschlügem - «

--

Auch die ,,Ne-ne Zeit« besprichty und zwar an
leitender Stelle, in ihrem letzten Blatte die. in Rede
stehende Schrift im Ganzen« nicht ohne Wohlwollen.
»Wir habeu«, läßt sich die »New Zeit« n. A. vers
nehineiy »die ,,Materialien« durchgesehen nnd können
den Autoren derselben unsere volle Hochachtunzfs nzicht
vorenthalten: die Llrbefit istgenau und gewisfenhaft
ausgeführt und. wird das; bei der Herausgabe gesteckte
Ziel Cdie Klarlegiing der bäuerlichen Verhältnisse
in -Livland) wohlerreichen z· in welcher Bezie-
hung aber und zu Wsxsfen Gunsten dieses Ziel zu
verwerthe11»t·väre, ist eine andere Frage«. Und nun
kommt die, »Neue·Zeit« alsbald auf den Haken zu
sprechen, welchen sie an unseren Baueroerhältniffen
auch aus der vorliegenden Schrift herausgefunden
und an den sie guten Biuthesihre Antipathie« wider
die baltische Agrarordnung knüpft. Den - wunden
Punct unserer« ibärtserlichen Verhältnisse erblickt das
russische Blatt in den »,Batraki«, den ,,armen« Knech-
ten und Lostreiberm Ja ganz Livland existirten näm--
lich nur 25,343 Bauergsesinde und« 14,145 sont-
stige auf Hofes- und Kronsländereieir bestehende
vcikxektiche Wixthschaftem so daß Anes i» Aas«- X»
Livland nur 39, 488 selbständige Wirthschaften in
bäuerlichen Händen seien -—.- die ganze übrige Masse
»in diesem, von der Pflege germanischerCultur ge-
züchteten Muster-Lande« »bilde das landlose Dorf«
Proletariat, bildeten die ,,Batraki«, deren Zahl sich
wohl auf gegen 150,000 Männer oder aufdas Vier-
bis« Fünffache der mit eigenen Wirthschaftetr dotirten
Bauern belaufe. Dabei übersieht die ,,Neue Zeit«,
beiläufig bemerkt, die recht zahlreiche Classe der meist
gleichfalls mit einigem Lande ausgestattetety jeden-
falls aber mit nichts weniger als proletarierhaften
selbständigen Wirthschaften versehenen Schulmeisterz
Krügen Müller &c; Was aber die Hauptsache betrifft,
nämlich die von der ,,Neuen Zeit« verfochtene Theo-
rie, daß ein Bauer, der nicht Land habe, eo ipso ein
,,Pr.oleta»rier«, »Unglücklicher« re. sei, so räumen wir,
um gerecht zu sein, gern ein, daß es Leuten, bei
welchen sichvon Kindesbeinen an die Begriffe ,,Bauer«
und »Land« untrennbar mit einander verschmolzenb
haben, überaus schwer fallen muß, sich in eine andere«
Denkweise hineinzuversetzem Den Nachweis dafür,
daß, ebenso wenig wie jederStadtbewohnerHausbe-
sitzer sein kann, auch jeder zum bäuerlichen Stande
Gehörige a u.s r e i che n d Landbesitzen könne, haben
die »Materialien« freilich nicht erbracht und nicht
erbringen wollen; wohl aber haben sie es sehr nahe
gelegt, daß ein landloser landischer Arbeiter -— ge-
schützt durch volle Freizügigkeit und durch relativ
hohe Löhne —- sehr viel weniger· arm und unglück-
lich sein kann, als ein mit Land dotirter Bauer, der
ohne Arbeitspferd »und; Arbeitsgeräth durch » nie lzu

tilgende Abgabenrestanzien an seine kümmerliche
szScholle gefesselt ist. «

Der» ,,Rifh. Weftnik« bringt in einem
Artikel eines ,,A. Agronomow« eine seltsame »An r e-
gnug« unter feine Leser, indem daselbst lebhaft da-
fürhlaidirt wird, die für die Letten und Eften be-
stimmten' und darum in lettifcher,refp. eftnifcher Spache
abgefaßten Ki r ch e n b ü ch er des orthodoxen Ritus
fernerhin nicht mehr in der bisher üblichen, für die
lettischen und; estnischeti Drucksachen seit Alters ein-
geführt» deutsch »: Schrift, sonder« m it raisi-
schen Leiter n zu drucken. An die Verwirklichung
dieser ,,Aik·reguisig« fcheicit der ,,Rish.» Westn.« nicht
geringe Erwartungen zu· knüpfen.

—- Unterm 25. v. Mts. ist-der AdjunckSubftitut
des Pernauhchen«Ordnungsgerichts, Baron August v.
Sta ist-Ho lstein, seiner Bitte gemäß, des Amtes
enthoben— und an seiner Stelle, nach stattgehabter
Adelswahh Retnhold v. Nasackin -Friedenthal als
AdjuncnSubstitut des Pernaikschen Ordnungsgerichts
bestätigt worden. » . - .

—- Jn der Aula der Universität wurde am heu-
tigen Tage zweien Jüngern der Medictn der Doctork
Hut znerthetltx Hm. Johannes R a u m aus
Warfchau, dessen Jnauguralädissertation ,,Beiträge
zUt Etltwiekelnngsgeschichte der Chsticercen enthielt,
und Hm. Eduard v. Götfchel ausRiga, wel-
cher in feiner JnaugurakDifsertation eine »Verglei-
chende Analyse des Blutes gesunder und feptisch

».

inficirter Schafe« giliefert hatte. Bei der ersten
P romotio n fungirtensals Opponenten die Pro-
fessoren DDr. M. Braun, L, Stteda und A. Vogel;
bei der zweiten die Professoren DDr. B. Körber,
A. Vogel und A. Schmidt. «

— Der von dem genugsam bekannten dtm. Oberst
Kom arow redigirte ,,Sswjet« registrirt- mit Ent-
rüstung die Ergebnisse der Sammlungen zur L u -

ther -S-tif tun g und endet feine Notiz mit der
artigen Exclauiationt »Und eine solche antistaatliche
(l) und lutherische Propaganda kann der Statt zu-
lassen!« .

Eil! Wald ist mittelst Tagesbefehls im Refsort
des Ministerium des Innern vom 10. d. Mis der
bisherige Gehilfe des Postmeisters, Coll.-·Registrator
Mucksfeld, zum örtlichen Postmeister ernannt
worden. · c ·«

Zins Werden gehen der Z. f. St. u. Ld. über
einen bed auerlichen Vorfall, welcher sich am
S. December ereignet hat und seitdem das allgemeine
Stadtgefpräch bildet, einige vorläufigeIMittheilungen
zu. Der Kutscher-des in nächster Nähe von Wenden
auf dem Höfchen Gluhde wohnenden Baron W.
wurde am gen. Tage ins Wendetstsche Krankenhaus
eingebracht und liegt daselbst an einer Schußwunde
in der rechten Lunge darnieder. Er behauptet, die-
sen Schuß von feinem Herrn, den er intrunkenetn
Mnthe durch Schitnpfworte beleidigt, erhalten zuha-
ben. Dagegen hat Baron W» welcher auch als
Ftläger bei derTstädtifchen Behörde, der in dieser An-
gelegenheit die erste Untersuchung cocnpetirt, aufge-
treten ist, erklärt, sein Revsolver habe sich anläsßslsiichc
eines zwischen ihm und dem Kutfcher stattgehabten

Ringens von selbst entladen. Diese traurige Affzkxewird -in Wenden selbst in sehr verschiedenem Sinn,
commentirt Die Verwundung des Kutschers ist ei»
gefährliche, aber-nicht hoffnungslosa -

Ins Riga registrirt die St. Bei. Z. folgend;
Zahlung seinstellungenz die der Manufaæ
turwaarensHandlung W. P. Falkenklau, deren
Chef zur Zeit der Kaufmann Peter Wilhelm Fal-
kenklau war; ferner des Kaufmannes Martin Mar-
tins ohn, Manufactuw und Kurzwaareu-Händlers,
und der Gewehr- und Stahlwaarenhandlung Eh.
Weinberg its. Co» deren Chef der Kaufmann Ed.
Benjamin Weinberg war. « «

In Man! ist, wie telegraphisch gemeldet, bereits
am vorigen Freitage das S eh icks al d e r R e -

v a l er S t a d« i b a nk besiegelt worden. Die aus
der Mittwoch-Sitzung niedergesetzte Commissiom der
eine zehntägige Frist gegeben war, hatte ihre Arbei-
ten bereits beendet und legte die Resultate derselben
der zum Freitageneinberufeneii StV.-Vers. vor. Na-
niens dieser Commission erklärte der StV. Th. Ja-
kobs o n, daß dieselbe den verlesenen Bericht ein-«
stimmig beschlossen have. Deksecve sei aus Gcuud
der sorgfältigsten Informationen zu Stande gekom-
men, so daß die Commission der Ansicht sei, daß
schwerlich ein neues weiteres Moment »in Sachen
der Stadibank eruirt werden könne. Deshalb glaube
er, daß die Vers. sofort über die bekannten— StA.’s-
Anträge aus Schließung der Bank Beschluß fassen
könne. Als man« von einigen Seiten trotzdem eine
Vertagung der Beschlußfassung wünschte, wurde die
sofortige Entscheidung mit erdrückender Majorität
votiri. Es erfolgte hieraus die namentliche Abstim-
mung; von 47 anwesenden StVV. enthielt sich Ei-
ner seiner Stimme, zwei (die StVV Czumikow
und-Jljin)-stimmten gegen die StA’s-Anträge, wäh-
rend die übrigen 44 sür dieselben votirteii und be-.
schlossen: l) die Stadtbank am 31. December d.
J. zu schließen, L) behufs Abwickelung der Ge-
schäfte der Stadtbank - eine Liquidations-Commisfion,
bestehend aus den Directoren der Bank und zwei
StVV., niederznsetzen und die Commission zu be-
auft«ragen, unter der Aufsicht des StARs die Ge-
schäfte der Bank möglichsi schleunig zu. liquidirem
und 3) dem Sitzt. den Austrag zu ertheilen, in"Ge-
nieinschaft mitder Liquidationsdzommission s. Z
der Vers. eine nllgemeine Abrechnung über die voll-
endete Liquidatiosn zur Bestätigung vorzulegen. In
die Liquidaiions-Commifsion wurden die StVV. L«
B e r t i n g und C. E. K o ch gewählt. Dass Stig-
Magu W. G r e i ff e n h a g e n ergriff hierauf
das Wort, um in bewegten Worten dem jungen Jn-
stitute, dessen Anfänge zu den besten Erwartungen
berechtigt hätten, einer: Nachruf zu widmen und all
Denem die an ihm mit Lust nnd Liebe gearbeitet, den
Dank der Vers. auszusprechen. — Jm Anschluß
hieran sei noch bemerkt, daß, wie die Rev. Z. be-
ichtet, das neue Unternehmen, welcheszansdie Stelle

der Stadt-dank treten soll, ein privates BanqiiiersGei
ssrhäft ist, das mit einem erheblich erhöhten Grund-
caspiials unter der Leitung des bisherigen Gesxhäfisfüly
vers der Stsasdtbanh SiVn S« ch»ee l, ins Leben ge-
ruifeii wird. Dasselbe ist um» so mehr willkommen

von fast circularer Form, obwohlgsise kein wenig
elliptisch ist, liegt; sie überragt mit 4 Metern Höhe
das generelle Niveau der Fläche Die Erhöhung ist
durch de« Geysik serv-«: gebildet, dektägrich an seinem
Rande die Substanzem die er in ausgelöstexn Zu«
stande enthält, dort absetztz er ist. von tiesekigen
dünnen Schichten gebildet; nahe dein Becken sind
diegSchirtztten so hart, daß man sie kaum mit Hain-
merschlägen zertrümmern kann, während am Fuße
des Kegels sie unter den Füßen zerbröckeln und man
sie leichteablösen kann,- Jn allen Höhlungeufinden
sich warme Wasserpsiitzem welche die zuletzt. stattge-
fundene Eruetion hinterließ. Eine Anzahl skleiner
Canälchen rinnt den-Felsenherab; durch diese ent-
leert sich die Ueberfülle des Reservoirz Das Bassin
hat die Form» einer gigantischen Untertasse von 151
bis 17 Meter Durch1nesser. Die inneren Wände sind
durch-das Wasser»polirt. Die innere Röhre hat s«
Meter im Durchmesser an ihrer Mündung; man«-
hat ste bis auf 24 »Meter Tiefe untersuchen können;
»Es ist aber wahrscheinlich, daß andieser Stlle eine
Bsiegung ist , welche die Sonde verhindert, weiter
vorzudringen. - . »

Nach diesem geheimnißvollerr Alsgrunde wenden sich
die nengierigen Blicke; man möchte die Augen tief
insdiesen Abgrund versenken, aber man kann kaum
die Ränder erreichen; nur wenn das Bassin sich in
Folge einer Eruption entleert hat, ist es möglich; ssch
dem Brunnen zu nahen. »Man kann sich des Ge-
fühls der Furcht nicht erwehren, wenn man denkt,-
daß die Temperatur des Wassers in diesem Brunnen
den· Siedepnnct bedeutend tiberstetgh wie die verschies
denen Beobachtungen. Ekwkefen haben. Aber o Wun-
der! indem manidas kochende Reservoir durchforscht,
scheint es , als sähe man auf dem Kieselrande ein-
gravirte Buchstaben; sieht man genauer hin, so ent-
deckt man, daß die Engländer sich nicht dabei beruhi-
gen, ihre Namen ixuf DE« Monumente hinzukritzeliy
sie wollen sich auch an der Wand des Geysir verewis
gen! Unwillkürlich erfaßt Einen da ein Schander
über die Albernheit so vieler Menschen! Diesem Ge-
danken noch hingegeben, hörten wir plötzlich daß stch
irgend etwas Ungewöhnliches im Innern der. Röhre

begab: das Wasser begann sich heftig zu bewegen; in
demselben Augenblick erdröhnte eine dumpfe Detonas
tion und der Boden begann heftig zu zittern. Das
ist das vorausgehende Zeichen einer Eruption, und
zwar dafür , daß dieselbe sehr schnell dem unterirdi-
schen Geräusch folgtå Wir entflohen, so schnell wie
wir konnten, nach der Zeltbude", während unser Füh-
rer herbeilief und wir Alle der Katastrophe entgegen-
sahen. Das donnerartige Geräusch steigertesiehz es
war, als— würden im Jnnern der Erde Kanonen ab-
gefeuert; bei jedem neuen Kanonenschlageswar es, nls
sollte sich der Boden zu unseren Füßen öffnen» Wir«
befandenuns in der hbchsten Aufregung und erwarte-
ten in jedem Augenblick, daßsich eine majestätische
Wassersäule in die Luft erheben würde; unser Führer
machte verzweifelte Gesten, als wolle er den Geysir
dadurch speciell zum Ausbruch reizen,«indeß unsere
Hoffnungen scheitertenz es fand kein Ausbruch Statt,
das Ganze beschränkte sich auf ein geräuschvolles Pol«

«tern, gefolgt von einer pldtzlichen Erhebung des Waf-
sers , das sich über das Bassin mit übermächtigen
Dämpfen ergoß. Das» Phänomen dauerte kaum zwei
Minuten , und als wir zum Rande des Geysir zu-
rücktehrtem hatte das Ueberstrbmen schon aufgehört;
die Wasser waren inks Bassin "zurückgesunken, zu ihrem
ursprünglichen Niveau; sehr getäuscht, zogen wir uns
zurück; (Forts. folgt.)

ziktia»nnigfaltigrg.
Aus Liebe zur Musik. Dieser Tage,so berichtet die »Nene Zeit«, langte ein Izsjähriger

Knabe, Wassili Ssolnhschkin mit Namen,
in St. Petersburg an; derselbe hatte ungefährxooo
Werst zu Fuß zurückgelegt, um sich in St. Peters-
burg in der Musik weiter auszubilden Von un-
widerstehlicher Leidenschaft für diese Kunst ergriffen,
war er aus dem Hause seines Vaters, eines Kosaken,
der als Musikant die Flöte spielte, entflohen und aus
Wladikawkas uach St. Petersburg gepilgerh
um dort ins Conservatorium einzutreten, non wel-
chem er durch Reisende gehört hatte. Er hat schon

als 6-jähriges Kind in Wladikawkas auf der Geige
Concerte gegeben. Er verfolgte den Weg längs den
Eisenbahnschienen und nächtigte meist unter dem
Schntze der aufgestapelten alten Schwellem wenn
nicht irgend ein gutherziger Bahnwärter ihm Auf-

nahme gbnntex Auf einigen Stationen fand er freund-
liche Conducteure, die ihn in Viehwaggons einschmugs
gelten und eine Strecke mitfuhren ließen. Jn Mos-
kau ging es ihm .sehr schlimtn und er fand keine
Möglichkeit, in den Zug nach St. Petersburg zu
kommen, und da er fürchtete, in die Hände von Genss
darmen zu gerathen und auf diese Weise feinen gan-
zen Plan vereitelt zu sehen, wählte er die Chaussee
und bettelte sich in 27 Tagen nach St. Petersburg
durch» Hier fand er erst in einem Nachtashl beim
Viehmarkte Aufnahme. Seine Frage nach dem Con-
servatorium wurde ifalsch verstanden und man wies
ihn ins Consistorium im Senatsg-ebäude, wo er in
die Senatsbuchhandlung von Mitropolow gerieth.
Geriihrt durch die Schicksale des jungen Musikfreuns
des, sandte Mitropolow ihn zum Oberprorureur Po-

bedonosszetv und dieser nahm Solnyschlin unter sei-
nen Schutz Der Knabe. ist zur Zeit am Typhus
erkrankt und hat auf Verwendung seines Gönners im
Krcgnkekihause derPalaisJBertvaltung Aufnahme ge-
fun en. e » ·

—- Ju Dresden ist das bekannte Mitglied der
Nainekschen Tiroler Sängergesellschafh Ludwig R ai-
ner aus Uchenseh nach kurzem Kranksein gestorben.

— Aus Würzb urg, 15. December, berichtet
das ,,Fr. Volksbl.« über ein Einschreiten ge-
gen die« Studenten-Duelle: Die Polizei
recherchirte nach den Protocollen des Ehrengerichts
des s. c. in Angelegenheiten des Duells Mos ch el-
Lenni g. Allein diese waren schon bei Seite ge-
schafft; dagegen machte— die Polizei einen anderen
Fund, die P aukb üch er der Gott-s. Sie ronsiss
zirte dieselben und fand sämmtliche in den letzten zwei
Jahren hier stattgehabten Mensuren ver-zeichnet. Auf
Grund der Angaben stellt nun die Staatsanwaltschaft
gegen sämmtliche betheiligten Studirenden S t r a f a n-
trägez es sind deren bereits 72 ergangen. Es
werden zum Theil Leute betroffen, die bereits die
Universität verlassen haben und-in der Praxis wirken .

-—- Die neue Normalzeit ist amSonntag,
den 18. November c., um 12Uhr Mittags, bei allen
Eisenbahnen in den Ver. Staaten (mit Ausnahme
der Illinois Central) in Kraft getreten. Auch fast
sämmtliche Städte und Ortschaften des Landes haben
die neue Zeit eingeführt» Jn der Bundeshauptstadt
Washington bleibt vorläusig die bisherige Zeitrechs
mmg Uvch bestehen, indem nach dem Gutachten des
Bundes-Generalanwalts nur der Congreß eine Arabe-
rung anordnen kann. Das System, auf welches sich
die neue Zeitrechnung gründet, ist folgendes. Die
TUSIMGEUO Zsittechnung beruht bekanntlich auf de:

Uiiitxrehiing »der Erde uin ihre Achse innerhalbz24
Stunden. Der: Umkreis der Erde ist zur Messung -
der Entfernungen von Osten nach Westen in 360
Theile eingetheilt, so daß also ein bestimmter: Punkt
der Erde meine-r Stunde 15 solcher Theile durch-
wandert Hierauf beruht die neue Eisenbahn-Zeit-
reihniizig als deren Grundlage die Zeit der Erren-
wielyøteinwartein London, England, durch welcheder erftedxlteridian lauft, angenommen» worden »ist.Das Gebiet des nordanierikanischen Continents reichtetwa vom— 50. bis 130. Grade westlicher Lange und
ist in fünf« Djstricte von je 15 Läiigegraden einge-
theilt und fur jeden dieser Districte ist jetzt eine
gleichmäßige Zeit, je uin eine Stunde von· derjenigen
der Nachbatdistricte verschieden, .eingefuhrt. Der
60. Meridian f4 Stunden nach Greeiiivich Bitt) giebt
die Normalzeit für New-Foundland, NewiBrunswick
und Nova Scotia an und wird als ,,öftliche Zeit«
bezeichn.et. »Der 753 Pieridian wird der Berechnung
der ,,atlant,ischeii Zeit zu Grunde gelegt, welche fukCanada, die atlantischeii Staaten, Ohio bis Süd-
Carolina und die unteren Seen gilt. Dieselbe ist
fünf Stunden» hinter Greenwich Zeit zurucb Die
,,Thialzeit«, fnr das Mississippk und Missoiiri-Thal,ZE- olåårendSeenb un; Texasdgelitienizy ävirddnachs sein. eri ian - ere net un i« , tun en p ter
als Greenivich Zeit. Die »Gebirgszeit«, auf den
kkijikkxkspsäs bis-HEF- gtk Ei. Vsi;k«"kTT««"E’s"«s F«

un a reen-
wisch Zeit. Der 120. Meridian endlich liegt der
Fereänung für Je: szqXPkcirsitsiczszåitstifzzi Frilindiäi welchdeur e ganze aci cu e ri oum a un
Vancouvers-Jsland gilt. Dieselbe ist 8 Stunden «

hinter Greenwich Zeit ziirück. Für alle in dein be-
treffenden District liegenden Orte gilt also dieselbe
Zeit, und sobald inan uin einen District weiter welk-
lich oder östlich rückt, geht die Zeit um eine Stunde
znrück oder vor. Um für einen gewisseii Ost den
Unterschied zwischen der eigentlichen Sonnenzeit und
der neuen Nornialzeit zu finden, niiiß matt Vdke Ent-
fernung des Ortes von dem, für den betressenpec
District maßgebenden Meridian messen UUV EUSMIF
nen, welchen Bruchtheil von« 15 LCUSMSVCVFU Nest!
Entfernung ausmacht. Denselben sVFUchkhSII Eine!
Stunde muß inan dann von des» fUk DE« Dkstkkkk
geltenden Eisenbahnzeit abziehen· oder zu· derselben
hinzuzählen, je nachdem der· Ort westlich oder östlich
von dem. maßgebenden Meridian liegt. In Newyork
mußte« die Uhren, uin der Noimalzeit zu entsprechen,
genau uin 3 Minuten 5872 Secuiiden zuruckgestellt
werden.

«» Reue Dörptssche Zeitung. 1883.M. 287.



ZU heißen, als es bei der Möglichkeit einer freierenRegsamkeit in seinen Operationen und bei einer
sicher snndirten Basis seiner Thätigkeit gewillt ist,unbeschadet der Liqnidatioci der Stadtbant im Flußsder laufenden, Geschäfte keine Störung oder Unter-
brechung eintreten zu lassen.

Zins Heu! geht dem ,,St. Bei. Ev."Sonntgbl.«
die Mittheilurig zu, daß auch eben noch den dortigen
Paftorejir weder die Namen noch auch die Zahl der
zur griechisch-orthodoxe.n»Kirche Ueber-
getr e ten e n bekannt sei, da die griechischwrthodoxen
Geistiichen beharrlich die osficielle Mittheilung dar-
über unterließem »Dadurch entsleht«, heißt es wei-
terini,,Sonntgbl.«, ,,eine heillose Verwirrung. Viele
lutherische Kinder können unter dem Vorwande , sieseien übergetreteiy sich dem obligatorischen Schulbe-
fuche entziehen, andere, die wirklich der griechischen
Kirche bereits angehören, können in die Schulen sichCTUfchleichen, die nur für die Glieder der lutherischeriKirche bestehen und nur evangelischen Religionsuntew
dicht bieten. Da bei manchen Convertiten bereits
Rieueund Rückkehrsgelüste sich zeigen, so ist es auch

« sehr möglich, daß sie wieder in der lutherischen Kirchedas Abendmahl feiern , weil der Pastor keinerlei
Notiz über ihre Conversion hat. Eine Mutter mel-
bete ihre -zwei bereits gcfirmelteu Töchter zur luthe-
tischen Confirmanderilehre Der Pastor erfuhr es
Uvch rechtzeitig, daß sie der griechischærthodoxen
Klrcheangehören

, und wies sie zurück. Um Lichtund Ordnung I·-in dieser Angelegenheit zu schaffen«wäre es unumgänglich nöthig, Zdaß die griechischen
Geistlichen angehalten würden, die von ihnen Cou-
vertirtensofort dem betreffenden lutherischeu Geistli-
chen zur Auzeige zu bringen, weil soust die Letztersen
keine Möglichkeit haben, die bestehenden Gesetze zu
befolgen. « ·

Institut! brachte vor bald einein Monat der
»Tagesan«z. f. Lib.«-eiii damals- auch von uns wie-
dergegebenes ,,Eingefandt« eines Stadtverorduetem
welcher erzählt, wie der stellv. Libaussche Polizei-
rneister und gleichzeitige Censor Baron v. Kleist
bei Ausübung seiner Amtspflicht einem Droschkesw
Kutscher in’s Gesicht geschlagen hätte. Da Baron
Kleist als szAssessor bei der Polizei von der Still.-
Vers. gewählt worden, so sollie der erzählte Vorfall
derselben zur Kenutnißnahmeauf diesem Wege mit-
getheilt sein. Der ganze Vorfall ist, wie der— Karl.
Gouv-Z. zu entnehmen, anf der, mit Ausschlltß VI!
Oeffentlichkeit abgehaltenen Libauer StV.-Vers. am
17. v. Mts zur Sprache gekommen. Es wurde der
nachstehende, von niehreii Stadlverordneteu eisige-
brachte Antrag von der Versammlung mit 39 von
59 Stimmen angenommen: »Die StV.-Veki- LUICUV
beschließt hiermit zu erklären, daß sie die durch das
Eingesaiidt in Nr. 255 des ,,Tagesanz f. Lib.« an
ihre Adresse gerichtete Jnsiiirratioii zurückcveist, daß
sie die Handlungsweise des jenes ,,Eiugesandt« ge-

liefert habenden Stadtverordneten durchaus nicht bil-
ligt, das; sie erwartet, in Zukunft nicht mehr über
derartige Angelegenheiten, die ihrer Ansichk Mch V«
Würde der Versammlung nicht entsprechen, verhan-
deln zu müssenfk « -

St. Yttrtølnttxp II. December. Heute hat uns
der ,,Reg.-Anz.« von dem bedauerlichen Unfalle,
welcherSa Maj. den Kaiser am 28. "«v. Mts. be-
troffen, und damit zugleich von der Ursache Miithek
lnng gemacht, weshalb die Allerhöchste MilitäwParade
am 6. December, dem Nikolai-Tage, abgefagt werden
mußte. —- Am letztgenannten Tage beging das
4. Leibgarde-SehützensBataillon der
Kaiferliehen Familie feinen BataillonsiTag mit einem
Festmahle und um 739 UhrAbends lief, wie gleichfalls
der hentige",,Reg.-Ariz.« meidet, beim Cotnmandeur
des Bataillons, Flügel-Adjuianten« Fürsten W. A.
Barjatinskh von St. Maj. dem Kaiser das nach«
stehende Telegramm aus Gatfchina ein: »Ich be-
glückwünfche das FamiliensBataillon zu feinem Fest-
tage. Da es Mir nicht vergönnt ist, das Bataillon
heute zu sehen hoffe Ich, es ein anderes Mal zu
sehen. Jch trinke aufdie Gesundheit des Bataillons«.
,,Alexander«. Die durch diese Kaiferliche Huld
beglückten Festtheiltiehmer übermiitelten unverzüglich
die Gefühle ihres allerunterthänigsten Dankes nnd
ihrer Ergebenheit telegraphisch nach Gatfchina

« -—- Heutexam Sonntag, verstarb hiefelbst der be-
kannte Schriftsteller W. W. M arkow.

-— Zu den Gerüchten über das Wieder» -

scheinen des ,,G olos« entnimmt die St. P.
Z. einer St. Petersburger Correfpoiidens des Mos-
kauer Organs »Russ. Gedanke« folgende Erklärung:
Jm October hatte der Herausgeber des ,,Goios«,
A. Krajewskh alle seine Rechteauf die Zeitung sei-
nen ehemaligen Mitarbeitern übertragen, indem er ih-
nen zugleich die Typographie und die Stereotypie
des »Golos« übergab und sich außerdem noch ver-
pfiichiete, feinen Mitarbeitern das für den Anfang
nothwendige Capital zur Verfügung zu stellein Das
Capital im Betrage von 75,000 Rubeln, so wie die

nach ihrem halben Werthe zu 50,000 Rbl. abge-
«fchätzte· Druckerei wurden den Mitarbeitern unter der
Bedingung alltnäliger Abzahlung übergeben . . . .

Die ehemaligen Mitarbeiter, jetzt Eigeutbümek DIE
»Golos«, wählten nun aus ihre! Mit« Hm— SFO
moilowitfch, welcher im ,,Golos« dein ökonomischen
Theile Vorstand, als Repräsentanten ihres Confo.r-
tium und als künftigen Redacteur des Blattes. Zu
Anfang des November-Monats wandte- sich Sfan1oi-
lowitfch mit dem Gksnche an die Oberpreßverwak

Ins; seitens die Herausgabe des »Gp1zz« » h»im« VUCVTIVJCE Use! V zu gestatten und zweitens»
ih Fkse er Zenehsiiigiiiig dieses ersten Punktes»
—- z g e eiii iegori er ab lä i?
Bescheid. —

sch «« sch 3 g r

— DE! »Reg.-Anz.« veröffentlicht eine eingehende
DCVIESUIIA des f. Z. viel besprocheiien Baues der
VCHU Shabinka -Pinsk und das über den
B« CBSESEVEUC GENUS« VI! PTÜfU11gs-Coenmission.

Bitte« uolouimi geht dem »Weder. L2st.« die Mei-
VTJUA ZU, daß eine letzthin vorgenoininene Revision
die Lage der brtlichen Stadtbaiik in sehrfchliuk
Mem Llchke eklcheltletl Iasse. Das Portefeuille der
Bank soll reich sein an werthlofen Wechsel»

JllTllschIklll ist, der ,,Nvrd. Tel.-Ag.« zufolge,
am vorigen Freitage die Einweihung einer
katholifchen Kirche erfolgt.

Von der Kurlüiidifcheu Gesellschaft für Literatur
und Kunst

erhalten wsx aus den kürzlich aiisgegebenen Sitzungs-
berichten fur das Jahr 1882 ein recht erfreuliches
Bild ruhrigen Strebens und erfolgreichen Wirkens.
Auf den neun·Sitzungen, über welche in der vorliegen-
den Publication berichtet wird» ist wie wir einem
von der Z. St. u. Ld. geliefertew Auszuge entneh-
men, uber eine Reihe von bemerkenswerthen Gegen-
standen und Vorfällen auf dem Gebiete provinzieller
und allgemeiner Geschichte und Archäologie verhan-
delt worden — z. B. über die Herkunft der kurläni
dischen Lettenz über das sogenannte Vaterunser der
Herulen aus welchem man die Jdentität der Heruler
und Letten hat ableiten wollen, welches aber bereits
vor 25 Jahren durch Schirrenals Plagiat erwiesen
worden ist; über das herzogliche Begräbnis; im Mitau-
schen Schlosse und den daselbst beigefetzten angeblichen
Bauer (Prinz Alexander» über den kurischen Silber-
fund bei Mitau und einige auf dem Gute Wahren-
brock ausgegrabene Alterthümerz über das von der
Gräfin Adele K ösnia sfels, geb. Clräfin Lieben,
im Jahre 1882 der Karl. Gesellschaft für Literatur
und Kunst vermachte Legat von 1500 Psd.
Sterl. (ca. 15,000 Rbl.); über zwei Burgberge

äu der Memel auf der kurifchslithauifchen Grenze u.
. m. — -

Als neue Mitglieder der Gesellschaft wurdeii im
Jahre 1882 aufgenominrm durch Wahl: Prof. Dr
Ludw. Stieda in Dorpat und Oberlehrer Fix Biene-
inann in Reval, ferner der Reichsantiquar Dr. Hans
Hildebrand in Stockholm, die Archäologen Dr. Jng-
vold Undsed in Christiania und Dis. Sophus Müller
in Kopenhagen der Historiker Dr. Williani Mollerup
ebenda, Ghmnasialdirector Max Toeppen iii Marien-
werdet, Prof. Dr. Adalb· Bezzeiiberger in Kbnigsberg
und Prof. Dr. J. R. Aspelin in «Helsingfoirs; als
zahleiide Mitglieder: Theodor Graf Medem jun( auf
Stockmannshoh Buchdruckerebsesitzer Heim. Schaach
Ober-lehret Alexei Byftrow, Oberlehrer Leo Goertz in
Dorf-at, Oberlehrer Arthur Frederking, Bnchhändler
Victor Felsko, Kreisrichter Franz Baron Bistramb,
Assessor Georg Baron DüfterlohjSecretär Hainilkar
Baron Fölkersam und Theod. Baron von der Ropp
auf Neu-Autz. Die Eiesellschaft zählt gegenwärtig
15 Ehrenmitglieden 30 Wahlmitglieder aus den Ost-«
seeprovinzeiy 37 Wahlmitglieder aus dem übrigen
rufsifchen Neich und dem Auslande und 83 zahlende
Mitglieder. Präfes der« Gesellschaft ist zur-» Zeit
Baron Eduard von der Brügg·en. -

Das kurländische ProvinziakMuseum ist iin Jahre
1882 durch viele Geschenke -— Kunstsachen Cnaments
lich 26 Gemälde welche dem Museum durch das oben
erwähnte Legat der Gräfin Kbnigsfels zugegangen
sind), Alterthümen Münzen, ethnographische und na-
turwissenfchaftliche Gegenstände bereichert worden und
befitzt feine Bibliothek von 10,371 Nummern. An
neuen Mitgliedern des Museum sind aufgenommen
worden: General Je. v. Witten, Theod Graf Medem
jun. auf Stockmannshoß BuchdruckerebBesitzer Heini.
SchaacbSteffenhagen und Oberlehrer Leo Goertz in
Dorpat Das Museum zählt gegenwärtig 69 Mit-
glieder. Director desselben ist Baron Eduard von der
Brüggen

Dem vorliegenden. Hefte der Sitzungsberichte ist
ein Anhang beigegeben, welcher enthält: eine Urkunde
über. das Gut Wolfahrt bei Mitau vom Jahre 1517,
eine Urkunde der kurl. HerzogiwWittwe Anna aus
dem Jahre l59.6, ein Bittgesuch an Herzog Jakob
vom Jahre l665, 3 Briefe des Herzogs Jakob aus d.
Jahren 1675 und 1676, ein Brief des kurl. Gesand-
ten J. N. Fblkersamb an den Herzog Jakob v. J.
«1680, Proceßacte des Wiener Hofgerichtes in Sachen
der kurl. Prinzefsiu Charlotte-Sophie, Abtifsin von
Herford, gegen einige Stiftsdamen v. J. 1699, Postu-
lata Kaiser Peter des Großen an die Oberräthe von
Kurland in Bezug des Witthnins der Herzogin Anna
von Kurland v. J. 1712 nebst der Antwort der Ober-
räthe, endlich ein Gedicht des Grafen Friede Leop.
zu Stolberg (St. Petersburg 1785) an den Grafen
Dietrich Kehferling in Mitau.

Vom Weihnachtstisclk 11. »

Obgleich wir schon eine große Reihe von Jugend-
schriften besprochen haben und auch in der angeneh-
men Lage waren, dem weitaus groszten Theile dieser
Bücher einige empfehlende Zeilen zu widmen, so ist
doch die Reihe anscheinend noch keineswegs geschlos-
-sen. Heute liegt schon wieder eine ganze Reihe von
Büchern für Knaben und Mädchen jeden Alters vor.
Halten wir die alte Reihenfolge fest und beginnen wir
wiederum mit den für die ganz Kleinen bestimmten
Schriften, mit den Bilderbüxbern »Das Weih-
nachteduch« betiteit H. Adamv (Verlag von W«
Nitzfclske in Stuttgart) eine Sammlung von Gedich-
ten und Erzählungen, deren Stoff der Geburisgei
fchichte Christi entnommen ist und die durch zehn
Farbendruckbilder nach Aqucktelleskvvtl C— Olfte»t-
dinge r illuiirirt find-·» Die eltklüche UND ZMSekUIP
ftelte Sprache der auch Iungern Kindern versiandlichen
Dichtungew sowie die Ausfuhrungder Bilder und
die ganze Aiisstattung des Werkes sind lobenswerth
—— Jn eben demselben Beilage erschien »M(11«ch ex!-
pxacht Und FalkelscherzG eine Festgabe fUk
dje Jugend Von LpYkse Pichler. Dieses Werk ent-
hält eine Reihe Erzählungen ausdem deutschen Mar-
cheuschau die durch die zugegeben-II hubscheii Fersen«

druckbilder dem kindlichen Gemüthe sich noch fester
einvrägen Das Buch bietet in seinem Inhalt nichts
eigentlich Neues, doah werden die Märchen vom Roth-kapszchem Hänsel und Gretel, Dornröschen sowie die
Erzahlungen des Herrn von Münshhausen auch von
den Kindernjdenen sie längst alte Bekannte gewor-
den, sofern sie in etwas anderem Kleide austreten, gerade
als alte Bekannte immer wieder gern begrüßt. —-

Ftaitz H o ff m a n n, der bekannte und beliebte Jugend-
schriststellen hat in diesem Jahre ebenfalls wieder
für eine reiche Weihnahtsgiabe gesorgt. Seine J u -

gendbibliothek (Schmidt und Spring Stutt-
gart) ist wiederum um eine Anzahl Bände vermehrt.
Die uns heute vorliegenden fünf Bändehen vollen-
den durch ihr Erscheinen das zweite Hundert der
stattlichen Bändereihe Dieselben enthalten, wie bis-
her je, eine Erzählung axis der Feder Hoffznrnirs
oder eines seiner zahlreichen Mitarbeiter. Der Srbarp
platz und die Zeit, wo die Handlung der einzelnen
Erzählungen spielt, ist ebenso mannigfaltig wie die
Länder des Erdballes und die Jahrzehnte der Ge-
schichte Die Sprache ist zumeist glatt und die
Schilderung spannend und anregend. Ferner hat
Hoffmann unserm schon letzthin genannten und sich
immer noch seiner Beliebtheit erfreuenden Robinson
Crusoe unter dem Titel der n eue Robinson
oder Schiffbruch des Pacific —einen neuen Eollegen
oder vielmehr einige neue Collegen gegeben. Die
nach dem englischen Vorbilde des Capitän Marryat
bearbeitete Erzählung schildert in· ansprechender
Weise« die Schicksale einer durch Schiffbruch auf
eine wüste Jnsel verschlagenen englischen Familie.
Auf der Ueberfahrt von England nach Sydneh wird
das Schiff ,,Pacific« nach einem furchtbaren Sturme
zum Wraclc Die Mannschaft rettet sich in »dem ein-
zigen noch nnversehrten Boote nnd läßt die Passa-
giere, eine englische Familie mit einer schwarzen
Dienerin, hartherzig zurück. Ein alter Seemann
hat Erbarmen mit diesen Unglücklichen und bleibt
bei den Verlasfenen Seiner Geschicklichkeit ge-
lingt es, znnächst das Schiff so lange über
Wasser zu halten, bis es möglich geworden, alle
auf demselben Verbliebenen an eine Korallen-Insel zu
landen. Hauptsächlich feiner Thatkraftund Umsicht
verdanken die also Geretteten ihr weiteres Fortleben
auf der Insel, auf der ein Haus gebaut und Land
angepflanztswird Eine Menge von dem Wrack ge-
borgener Gegenstände erleichtert diese Bemühungen
und verschafft Allen ein unter diesen Umständen recht
behagliches Dasein. Die Ansiedelung muß später
auch noch gegen Wilde vertheidigt werden; hierbei
wird der alte Seemann getödtet. Gleichzeitig werden
alle Andern aus ihrem unsreiwilligen Aufenthalte durch
ein Schiff befreit. Sofern wir uns nicht sehr täu-
schen, ist diese englische Historie schon vor manshen
Jahren zu einer ähnlichen deutschen Erzählung, ,,Sig-
mund Nüstig" betitelt, verwandt worden. Immerhin
wird sie aber auch in dieser neuen Hoffmannfchen
Fassung sich leicht Freundeerwerbeny s—- Weiterhin
hat Hoffniaiin in diesem Jahre nonh eine Reihe klei-
nerer Erzählungen, welche zu je- zwei einen Band
bilden, veröffentlicht: Liebet eure·Feinde, Der Schatz
des Juki, Hoch im Norden, Jakob Ehrlich , Furcht-
los und treu, Brave Leute u. f. wxAuchdiese zei-

...geii diefrislhe und geinüthvolle für Kinder verständ-
lichs Schreibweise ihres Verfassers. Die Verlags-
buchhandlung (S.:hniidt und Spring, Leipzig) hatebenso» wie immer fi·cr eine gesehmaclvolle Ausstattrrng
gesorgt. Noh eines letzten Werkchens aus dieser pro-
ductiven Feder sei hier gedachh welches Märchen
und Fabeln für Kinder betitelt ist und durchseine nette Shilderung und hübsche Ausstattung wohlJanspricht ««

« l ·

Lakeien-
. Die Feier des 81.St-iftui1:gstages der

U n iv ersität fand nach dem Fest-Artus ihre Fort-
setzung zunächst, in einem solennen Diner, welches

»der Curator Geheimrath Kap usti n diesem Gedenk-
tage zu Ehren veranstaltete. Am Abende versammel-
ten sich in gewohnter Weise die Studirenden sowie
Professoren lind ehemalige Angehörige Deus-Universi-tät in dem Saale der Akademischen Mussesxzum da—-
selbst in fröhlicher Geselligkeit manch— gutes rund war-
mes Wort über die alma mater« Dorpaiensis und de-
ren Angehörige und Förderer auszutaufehen Nachdem
die Klänge des ,,Gaudeamus« verhallt, ergriff als
Erster der Rector, Professor v. Wahl, das Wort,
um darauf hinzuweisen, daß an diesem Tage die Uni-
versitäti eine der fchwierigsten Probleme der Finanz-
kunst in glänzendster Weise gelöst: die Umsetzung von
Papier in vollwichtigcs Metall, in gediegenes Silber
»und Gold; die Handhabe zur Lösung dieses Problems
habe die reichlicher denn je bewiesene Productivität
der Arbeit der Studirenden geboten und, wie überall,so habe sich auch hier die productive Arbeit in Gold
und Silber leicht umsetzen lassen. Ein von lautem
Nachhalle begleitetes Hoch auf die Preisgekrbnten
schlvß die zündende Rede. Jm Namen der Letzterenantwortete der sind. G. Mekler mit einem Toastauf die werthe alma mater· Dorpatensis und in glei-
cher Nichtung bewegte sich auch der Trinkspruch des
statt. E. v. Ep st e i n, welcher in warm empfundenen
Worten Namens der polnischen Studirenden für alle,
ihnen während ihrer Zugehörigkeit zur Dorpater
Hochschule in reichem Maße zu Theil gewordene
Belehrung und Förderung dankte und mit einem
Hoch auf den Lehrkörper schloß. Toast reihte sichjetzt an Toast in rascher Folge: sind. P. S o ko -

lo wski trank auf das Wohl des gleichfalls dieser
geselligeir Feier beiwohnenden Curators, Geheimraths
Kap u·sti n, worauf dieser dankend auf das ihn fest
mit der Studentenschaft verknüpfende Band hinivies,
indem-ihm wie den Studirenden die Ehre der Uni-
versität Dorpat in gleichem Maße am Herzen liege.
Auf den Rector Magnisicus Professor E. v. Wahl,
toastete der sind. Feitelbe rg, worauf Ersterer in
launigen Worten all« die fernen Enkel und Urenkel,
die ehemaligen Jünger der alma mater· leben ließ.
sind. B ernst ein brachte ein Hoch auf den Char-
girteii-Convent, Professor Arthur v. Oetting en
ein mit stürmisihem Beifalle aufgenommenes Hoch
auf den »alten« Curator, Siaatssecretär Ss abu-
ro w, aus, sind. »K atte rfe ld endlich toastete auf
den derzeitigen Prorector, Professor Dr. G. Dra-
gendo r ff. Jn längerer, warm gehaltener Rede
dankte Letzterer und schloß mit einem zündenden Trink-
spruch auf die Studentenschaft und die wahre akade-
mische Freiheit.

Daß aber des 12. Decembersnicht nur an den
Ufern des Embaches, sondern anch fern an den Ge-
länden des Oieckars wie an den Gestaden des Shwqv
zen Meeres und des Stillen Oæans gedacht worden,
hatten die inzwischen von dem Professor Arth. v.
Oettinzen verlesenen zahlreichen T elegramme
zur Genüge dargethan Den Reigen derselben eröff-
nete ein aus St. Petersburg übermitteltes Vivatt
von dem ,,alten Curator Ssaburow«; daran reihten
sich GlüclrvunsrhsDepeschent von den gegenwärtigen
und ehemaligen Studirenden aus Weuden, von 35
activen und passiven Gliedern der Praterniizas Eigen-
sis aus Riga, ferner aus Rede-l, aus Dagoe, aus
Arensburg und aus Mitauz in St. Petersburg hat- «
ten die dort versammelten einstigen Jünger in einem
,,Senior Kar ell·« Unterzeichneten Telegramme ,,ih-
rer geliebten alma mater« gedacht und von ebenda-
her war noch ans einem anderem« Kreise (Popow,
Heuking Lunin) eine Depesche eingelaufen. Bei dem
Glück vunsche aus Moskau wurdegjdie Verlesung
der Depesrhe dirch dem Rector v. Wahl unter-
brochen, welcher Mittheiluug machte vviizder daselbst X·
an diesem Tage erfolgten ,,Moskaner Commilitos
neu-Stiftung« und ein brausend wiederhallendes Hochans die ,,Moskauer Philister« ausbrachte Es folg-
ten Telegramme aus Kursl(Svllohub,kB. v. Rosen)
aus Qrel von den versammelten ehem. Jüngern der
alma mater, ein zweites aus zQrel von Al. Jelagin,
aus Odessa fBienemann , Donat, Meyer. Block,
Struve, Berg. Wagner, Nosenberg Händschke Greve),
aus Warschau(Lagorio), aus Minsh M. W. Vogt,
C. Nieberg, E. Semel, N. Anderson, E. Gahlnbäch
R. Pihlemann) und als letztes Telegramm aus dem
Jnlande ein solches »von den fernen Gestaden des
Stillen Oceans«, nämlich aus Wladiwostok (Pastvr
Numpeten Dr. Taraszkewirz und Dr. Birk). Aus
dem Auslande waren eingelausen »beste Wünsche« aus
Heidelberg lProfessor Bulmerincq, Dr. Sageinehl,Dr.
Schwarz und onna. BulmerincqL ein ,,urkrästiges
Hoch« aus Straßburg, (W. Schröder und Al. Bergen-
grün) und »ein ächtes Glas Erlqnger« aus Erlan-
gen cSeeberg und Titielba·b). —- Alle diese Boten «
aus der Ferne wurden mit gebührendem freudigen
Danke aufgenommen und trugen nicht wenig dazu bei,j
die Festfeier zu erhöhen, welche die Theilnehmer noch«-
über die Wiitternachtstunde hinaus zusammenhielt ». «

Das Verzeichnis; der aus ländischen Zei-
tungen und Zeitschriften, welche im näch-
sten Jahre durch die Post bezogen werden— können,
ist dieser Tage uns zugegangen. Von den bisher
zu beziehenden Blättern fehlt das ,,B e r lin er Ta -

i g e blatt« in dem in Rede stehenden Berzeichnisses
Die Freunde des Cirrus Schumann wird es in-

teressiren, zu erfahren, daß der Jongleur Charl es
Du c os jüngst in »Moskau in einer Vorstellung das
Unglück gehabt hat, so heftig vom Pferde zu stür-
zen, daß er sich. schwere Schädigungen zuzog und
außerdem von den Hufen des Pferdes verletzt· wurde.
Doch hat sich Ducos bereits erholt und ist « am- 8.
Der. wiederum aufgetreten.

Inder letzten Nummer des ,,Wnlgus« veröffent-
licht der mehrfach genannte A. F. Ehrlich ein
längeres Schreibeiy in welchem er u. A. mittheilt,»
daß ei. G r euzstein vom ,,Olewik««. ihn gerichtlich
belangen werde; vor Gericht nun werde er, Ehrlich,es klar machen, daß der ,,Olewik«-Rrdasxteursein Zi-geuner sei, vorab aber mit seinen diesbezüglichen Be:-weisen weislich zurückhalten. «

, - » sllodtrulisir. i
Frau« Wilhelmine -a ren ol am 9 Der.

in St. Petersburg »F h eh» z« f -
Frau Julie Came asca eb.S ul am»

9. Der. in Moskau. » f « S ch z« f ,
dir u r K: Z) o it. .

» Ictlity 23. (11.) Der. Der Deutsche lironprinz
sist mit sämmtlichen Begleitern heute früh um 8Uhr22 Min. wohlbehalieu hiereingetrvffen

Wien, 22. (10). Denk? Die »Bei. Corre.« mel-
det aus« Rom: Der Joäpsilicbe Stuhl beaufiragte
vor einiger Bitt, als der Ausstand im Sudan im
Zunehmrn war, die Nuntieiy bei den Märhten Schus-cnaßregeiii für die Christen in den vom« Aufruhr be-
drohten Gebieten Nvrdafrikcis anziiregem » .

London, 20." (8.) Der. Das Polizeigericht von
Bowstreet hat die Voruniersuchung gegen Wolff und
Bvndurandjwegen ungesetzlicheii Besitzes von Sprengk
stoffen beendetund Edle Angeklagien dem Schwur-fe-rirhte überwiesen. "

Paris, 21. (9.) Der. Das »Jonrnal officiell«
veröffentlicht die Ernennung des AdmiraljCourbet
zuniJGroßofficier des Ordens der Ehrenlegiokk -

Buimktfl 22. (10). Der. Jn der Kammer inter-
pellirie Jeziivrescu wegen des Handelsvertrages mit.
Oesterreichdliigarn nnd fragte, ob die Regierung
beabsichtige, denselben zu erneuern oder zu kündigen?
Der Minister wird binnen drei Tagen antworten.

Te l rgr a m m e
desr Nordischen Telegraphemkzlgentuk

spürt, Montag, 24. (l2.) Der. Das Amisblatt
veröffentlicht ein vom Fürsten sanctionirtes Gutachten
des Ministerrathes, wvnach, auf Grund des diesbezüg-
lichen Beschlusses der Nationalversninniluiig die Tir-
nvwoer Constitution während dreier Jahre beibehal-
ten werden soll. Nach Ablauf dieser Frist foll die
große Nationalversanimliiiig einberufen werden, um
eudgiltig Beschluß zu fassen über die von der jetzigen
Nntionalversamniluiig votirten Modslficationen der
Cvnstitiition , i

. illanrsvcriclil
R i g a e r B ö r s r, 9. December l883.
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.PUbl i c a t OU· Von dem« der « - n
. .

».

-

Kaiserlrchen Stadt Dorpat wlrd hier« ·cember,·Nach»nlittags«von 3 Uhr ab, ZU Wohlkhäszjgsem Zwecke sz · - « «

Fisch« beicililnåtkxesYkhkxttedaßhdFEl: «« Gmchwlocal We« nitiwocv,l4. oecsmvsk « SOIIEZDOUTL ABOUT-Obst s! «- . e · . « ·· · s ««
«

».

s» Oiissisissss giis Sissigsiiiiis Baden-Waaren «« Wotltnirolstslpirnm
- - · iletzte dkamZUsChe « « «. .

- - « . n Ä - .
Antrag EinesLFFlich«e«k-«s«13«ox«z«teT« YOU« U« "«ss««««ch Segen " en unter a« tang «
sog» werden demnach Kaufliebhabek DDIM Vogtes-Gericht, den 8. De« ruslzcieb.t)avrr-Theater-Gesellschaft. NO» » WORK«- W Abs« s«

» e rennen-n
hierdurch aufgefordert, « sich zu dem Fember YZZZÄH mandaspzz ·· - « GESCEENKE» können« mitgeklxiasht « . .
deshatki auf ne« 139 März 1884

- - . « » r «
dann zu bestimmeuden zweiten Aus; rawresp wird« hier) . .;E .

U LUSVSPICL H! YÄAJYFZÜSSU 7011 A« Gklk FREMDID können« eingeführt werden» »

»·.. ; s: .
«·

», «
botsTermine Vormittags um 12 Uhr m» ebmcht z, Buschsplyh z-«««ne· . « ·W«dofk« «" - jjie«l)itsectlotjs."s«i- - - -—-- - ·
TIIJIEEUSZ Edlen Rathes Sitzungss Regchg f «t J» xle I« FVchEU » Anfang ;B»lJhr Abends. r -« « » -z« « - s · · Ekskhsf s— ettcht»e- m Vor, · Selhstaagekekttgtee »

Ueberbot zu verlautbaren und· sodann 15 xganuara k - — um«-«, z..1.»Hk,1.. skszzzplzezz«z-s·os Dam·gni-slsHn(j-«Is«9I-I-9n-«.s . »-: s «e s » -
Degen» des Zllfchlagcs Wcjttkkc Vers« bei« Verjneidmldspdoxuygtkäbkn "" Kopxssalesrie 9730 Kop. ««· H

· «
fUgllNg"Cl.bzllWokketl- - Gedtucksp «l-. Ob: BILDET-E— sind-- zu »hnben in den— ·- - · spss - . » Die erwartete Sendung· schwarzer—

Dvtpatz Rakhhcus am «12.Decbr.1883. d· « · " 7—.«nrmU-akF-C.» sbel Handlung. des· Herrn P; Popow’ und· 7 «G · ». . ·. · . ·· »O J.

JmspNametl-.und. V» wegen— eine-s— Edle« »TM sLlltldgeklchfss Nhntfkektal zu— am sTage der Auffijhrung von· 4 « « · - "«·« « »« , «»«» « « «
. « RTkhes der SUVI DVVPTU « haben' « « « «« « « « Uhr Eh ia-dejk-p.ljsk«gekmüss"s« . «inobdsondSre-"Ekkksllkcdekllåjllde in allen -

ssksJustjzhükgekmejskerz Kupssez betxiogjågh Landgerlcht, den 1·2. Dee·em- Orden-on, äu« verschiedenen· Preisen, «« «3· « s « ·«
«-

·r.-2.3.90. « Obersecr Stillmark - Ä,
· »

« »· · - infri- 55 Kopf. pr. Ellen-n erhielt: nnd

Nr I'77.v’ - ' -
Kaiserltchen Stadt Dgkpak werde»
die« Herren Vormünderk ·"welche · «« Aeohten «" « EIEUIZT doppszelsomiges SVHISHYU EIN· Neu kedck N kzo Hans Zehn—«
Von diesem· Waisgjjgekjchke mit. der «» "· s « ««» · ser Auswahl und empfiehlt billigst « Felisä » »-.ss« «

»!

Vsspssschiisssg s« seines« - :
» e .. ».

er UT· « «. TIERE» - « - «
«·

FFFJMsgszkgmsgndslssggsgzjkxggkg »Hm; skppmssnxk n. Mk «» Mir,.e 9""IsT"«"ms«I"«E» Zr « r 1 U ein— sksz h ers« -
«« -

sphaftsxærichte Im« Vermeidung Cl« Masse» « B Handtaohhnltor ldoldleion « ZZTIIIVUTTSSVTEIZEFOFTEEITTT«es;III·
einer« Po« Von 10 Rbls S» Welche FLJrz 14. Bilderrahmen u«. Gardinenstanss dermagazin von . , «

spätestens bis zum Z» Januar 1884 - . ten, Ojgarrens u. Tabakskasteh Ar- å « » « Neumarkpstrasses Nr. S,

kmhek einzqkeichezk Formuläre sza .. låoitskasten mit u. ohne» Einrichtung; « » . · Haus Brod-klingen.

z» den Vormundschaftsbetichten find» :- -s - e - aartontcnston u. spozarbnohseitz alt-anb- jn denen m» petroleum spewesen - Daselbsstwordon Bestollungen prompt
.

· , · » . sagohrotter u. Laubsagogestelle Feder-« « « « « d - u d 9911 z« . M, z; . .
In· sdersßathsscanzellei zu erhalten! ·. . . kziskehgu u· gejsszeage empkjeide vix- liauft und zahlt loco Dorpat

Don-at, Rathhaus am 12.Decbk.1883. WU YUUIM E You« Hgst s.-Rbl 2«fuk’s stuck -————«———————————

Justizbürgernleifter: Dupffer empijng - Rjgzchsgsslsxssz «« » U s F9kszl73«7 , «· -- « «· ·
i» «B« SGJUYIMM« Dasolhst Jvverden Bilder jeglichen« - "P.

K FYFOTILchEIIIECUZ dtEgglen starb; Fee - pe Zu mässjgen reisen
.

dUVch bekannt gemacht, daß UM 21. kkxlscwåeszs rkxxkgs en
VZVVVTTCHEUVCU »empfeszhesgtäjzgtgrzganz Schuhmacher-Meister Ckigllkcffskl

d. Mts., N sztt s3 U ,

« d s « - » i ·. « .· - neben dem Ratt-hause, im

Wohnung cåcssmlsssufmspkängl
Jssssssssg Hsisss «« d» Mast scharrte· t- ssesgrrsrts xrsxxdsggsesspssekxgsss

- PT EH TU
P« «

«« « « « -
einxgesHqgzukxd Wikthschgftz · V« a« llg

, « Cstchemir», primcz Sorte, zu sehr billigen Preisen » -
gspgkäth einßgthkesschek Flügcj « MUSTLITZ sp 12 Zttztucher jur RbL ’1.»65 « " finden als» Pensionäre freundliche Auf—-
« «

.

· « scharren Nr, Z. HTIUUEUUID pkltjja Qualität, 9, 10·Und 11 Koth pt. Elle « llählge be! DrechslerEkdmaun, Hohn—-
kmd km feuetfester Geldschmvk ——-—————————«-

Offentltch Verkauf! werdet! sollen.
Dorpat Rathhaus, am 12.Decbr.1883. Damerpslsiuterpaletots von Rbl. 8 an, sowie sonstige

N92 Adsnarisdatunåx U· k· « »H» auch -
- Mantiss-eint» Galanterie- und Kurs-tranken. E d b! rr.23 . beten. ti mar .

« ,
«

«« . · · « nen zu iligem Preise freund-
« -

»sz .· a d« Pkd 9 Kop., isNu If: Ei . III( Z:keådlexkaftsxtgäegkdeutend herabgefetztezii Preisen wird noch bis Ende

giesst-wiss«- Ksis O Russ- » Dlv. Reiseeartikel ·
- - sp ·« »» . · · meiner e , erfahren bei dem Herrn Kaufmann

oaymh fnsch G gepresst I Iszuss und« enssl Fdhkgtssnhjktso ":««Z«««I:·.·.s.« . · III» «" · « s «"·

iisssiszs gis»-
- « «»

« emp e dlvekse gepodstszkte Lwhel eint· «««—«»«I . « « · » s . . «s s « l mit Dampf-betrieb und Wasserleitung
» J. R« pliehlt Zu IFLIIIZSIYPITHSSIY ««·

- TlsB4 ab ver—-
--——"—————·-·——-? e. · A« «. - » · . Th h B s- H » l. pachtet oder verkauft« .Nsihcl’cs GOOIE

- sattler u. Tapeziexets -Ri.tter-5t1:..4; .·-
s« --

«« «S · · am« Fpssc en
sp exgesp

-t·
- « ««

« ·» t « spchtspespnje "« « J : ..
empfiehlt » THIS, pilMs PCFVVSIVHYZCP Zwei— » «

-WM. Weg-nagen: JtTT3FEsEIT?i«IkT«-’f«««"s
-. Wallniissta . . VIII« fAssEIZkUBT eÆklkHårfchelmalln —«»»»TNÄLYYÄCVYCICUCV

- . , . . » » Traubonrosinon T . «-« «· · » « ·«" I Z « « -

;» t a Z » 111-ZEISS« »» . . o«« z s omuf
·« . · « PTSUUTÜC .

U« FHYHMCW .GZH' oE·.s"b, h« «) ’ » Bin stilllebender Student sucht fur

- txxxkxsz - .

« -. H ««

. - . Uhoooladkpklätzchen « » »::f«-···«·I7I3gg --

ge« g«
«.

- -s - mobltrtos Znn mer« ·-- . ’ d « stsud m hierorts Imt dem «

· » -
- " .

· Dsålägszollkeot · · sucht eine « » ten unter ~II.« in C: Mattiesen’s·

empsiehlt . llxekokkaohon N»heaklgslslsszttsxsxstxjssgg pro· .
- · J b« r» ausgehenden-kauern.

« oer xU r nennst-unisonen « FOssOP DE— E» EIN» M Dass«- Vpm 234022222212222
» « - WOkhvaohts—Ke-rzcu, divetses «. sen» T --l W( uv. S·

« Ritter-Straße. Gold— und silhetsohanm etc. etc: Ein älterer Mann wünscht; die SOI no J ——«———-—JE« e ' ' »Es: N E s W ««

. ·
" ·

« —.-«.""-—"I"T"szsz-"—«—·T«·TFr -Fxg s s »Es»s? N» «

» »

»; se» 0.610»()L-sz»- 2. .

s W h · « giksgkgsixsgxxggikssx ezszsnzxszzkxigk Ejrsn« ggkc! T«·-—-·s:s:-.—«:
-

: OF: 1.8 10GT E a ge e lor theils not-ritt, mit urken Wikthschastsrk- II? MHtiBssEsßUoddk- ckxztg——sxpd-l IYZIH III) s: ZEISS; II? s—s-1J? IZ
I· k" «

«, me« erz eigen. «·-k(·«"————«—f————

Hhl " . FkdltemllltsgekdkläteiszbekxufkssElkdnkkåklxsffckge Tvormiethen HEZIZIITIPEIZHFUETLBTMRF« VI« III«
em e t Nr. 2"O, neben de U « st"t, ist -

« - . M« W, · ekem «! YOU? —-5

P « micthen Auskiknftnwseizridxsazin FEtTceiEe 2 zlmmszk WEFJZZTHZIZOYHXFXIJZMYI I« «· VI; 1873o » I D cember 7.9.
« I I O Nks L?- Pakkkkkes » Techelfersche strasse Nr. 18. Niederschlag vom 23. December 7.7 nun. 16



»Es? VII. Mittwoch, den 14. (26.) December ESSSD

eueiirptse eitngEkfcheifit täglich, -

ausgenommen Sonn- u.- hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. «

Die Expedition it; « onvs Uhr Nkorgens
bis 6 Uhr Abt-nie, ausgenommen von

« 1——3 Uhr -.l’i’iitag8, geöffnet
Sprechst d. Redactivn v. 9 -11 Vorm.

Preis in Dorpat
jäbrlich 7 RbL S» halt-jährlich 3 Not.

50 Kop. ,
vierteljähtlich 2 Abt» mknakkjch

80 Kcip. « .

Nach aus-wärm-
jährlich 7 Nbl.50Fkop., halbjJRbk

viertelj. 2 RbL Si. «

Annahme der Fnferqtk bis 11-Uhr Vormittags. Preis für die fünfgesvalteneKorpuszeiie oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Posteingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 xzsfg.) für die Korpuszeilr.
---—

---------«—-———————--
-

Abonnements nnd Jnsetate vermitteln: in Rigcu H. Langswitz An«
nonncen-Bureau; in Fellim E. J. KarowV Buchhandlung; in Werk-o:
Vielrofss Bvchhandlq in Walt- M. Rudblffs Buchhandi.z in N e·v a1: Buchb-
v. Kluge c- Ströhmz in St. P etersbur«g: N. Mathisseiy Kasansche Brücke VIII.Akhtzehxtter Jahrgang.

,
.. « - -Abonnemeiits

auf die-;,,.5J2eue Dörptiche Zeitung« werden zu jeder
åsjxisxkgkgkvj
Wnseisillomztgit nnd die Erpkditton
sind an dzn Wochentagen geöffnet:-s Vormittags von 8 bis Lllhr Y

- Nachmåttags von 3 bis 6 Uhr. «

« « Inhalt— a
V»Vo1itisck)ek Tagesdekichr
« s « "I«s.uland. D o r p at: Die ReichOEinnabmen des Jahresk1882. Professor Dr. C, ålieichert f. Auszeichnunxp »Anm-gUng . R ingen- Sch11l1vcsen. L a is: Zur SittengvHishi-rote. Rigai SuspendirtZ Msitaus LettischsliteratischeGesellschaft· Landtag. St. P e te r s b u r g: Aus der Bilanzder Reichsbatrt Tageschronit Mvs ka u: Für den Evangeli-icl)en»-Vejtein. · » « .

Nxuestes -" Post. Telegra mme. Locale S.
Vom Weihnachtstisckx M. Handels— und Libyen-Nachrichten.r »Feluill·ekoii. Island wie es war und ist. Il. Ma n ni g -

ja! tjge s. . ’

· r illaiitiscycr Tagcsintirlii.
Den I4. (26.) December 1883.

" Auen! Atlscheiii nach wird der Besuch des Deut-
schen Kronprmzen bei dem Papst noch auf lange
Z« hin den Gegenstand von Vermuthungen der
Veklchicdetisten Art bilden, bis vielleicht von berufener

Stelle aus eine Richtigstellung des Thatbestandes er-
splgks Einstwcilen wird von den clericaleii Blättern
des« VVkgsUqe keine große politische Bedeutung bei-
gewissen, während Privatberichte liberaler Blätter zu
Ckzählsll Wissen, der Kronpriiiz selbst habe sich dahin
Aeällßekc E! Vetspreche sich von der Unterrisduiig mit
dein— Pspste eineikguten Erfolg, und endlichsebenso
bestimmt behauptet wird, zwischen dem Papst« und
DEM Kwllpriiizeci sei der kircheiipolitischen Frage gar
Xeine Erwähnung geschehen, Pia-i darf begierig
sein,welche- Angabe sich als richtig erweisen wird.
Soviet steht--k-st,szschx2iot— die new. Z» ioaß i» hoch-
politischen Kreisen darüber nur ein e Stinune herrscht,
daß das jetzige Erscheinen des Kronprinzen am Hofe
des Königs von Spanien und des Königs von Ita-
lien ein großer Erfolg für das Ansehen und das
Gewicht Deutschlands in Europa gewesen ist., Auch
die Allg. Z. njeiß zu. berichten, daßniaii in den di-
ploniatischen Kreisen Berliisis von den Erfolgen
der Mission des Kronprinzeii außerordentlich befkiek
digt zu sein schenke: man spreche dort, wie ein Cor-
respondent j«des«sgeii. VI. zu« cneldensz·weiß, bereits von

Aussicht ans einen langjährigenz Frieden. Be-
sondersloiel sei von einer bevorsteheriden internatio-
nalen Abrüstiiixg die Rede. szDaß man sowohl in

Deutschland als auch in einer Anzahl anderer civili-
sirter Länder in nicht zu ferner Zeit Verhältnissen
entgegensehe, welche sich denjenigen während der
besten Epochen dieses Jahrhunderts würdig an« die
Seite stellen lassen, werde von bewährten Politikern
geglaubt — »wenn nicht unberechenbare Dinge· ein:
treten«. Dieser Satz bleibe stets das Losuiigswbrt
für alle politischen Zutunsts-Cociibinatioiien.—- Leider
nur, daß die unberechenbaren Dinge eben in der
Weltgeschichte die größte Rolle spielen. ,

Am Mittwoch voriger Woche sind endlich die
Verhandlungen Preußens init Hamburg, bezw. Merk-
lenburg über die Erwerbuiig der Berlin«-
Hamluirger Bahn durch Preußen zu Ende
geführt und die beziiglichni Verträge , vorbehaltlich
der Genehmigung des Preußifclpeii Landtages, bezw.
der Hamburger Staatsfactorein abgefchlosseii worden.
Die Mrckleiibcirgischeii Conimissarc haben erst im leg-
ten Stadium der Verhandlungen sich an denselben
betheiligL Preußen kanft die Strecke Hamburg-
Bergesors und pachtet die Verbindungsbahii nach
Altona von dem Hamburgischen Staate. Meckleiiburg
erhält eine einmalige Entschädigung für die Abgaben·,
welche die Berlinaifpainbiirgcr Eisenbahngesellschaft
bisher dein Meckleiibicrgifchiii Staate— zu entrichten
hatte. · .

I« Agrum hat die Aussöhiiuiig zwischen sden
U n g a r n nnd Ydeci K r o at e n wiederum einen
argen Stoß erlitten. Ja dem kroatischen Landtag
kam es, wie bereits in Kürze gemeldet, zu einem
icnerhörtcsn Sca ndal. Zwölf Deputirteder ehe-»
nialigen Militärgrenziy welche jetzt zum ersten Mäl
icn Landtage erschienen, brachtcii einen Protest gegen
den Ausgleich mit Ungarn ein, weil derselbe ohne
ihre Mitwirkung abgeschlossen sei. Der Präsident
Krestic wollte den Protest nicht znlassen, woraus ein
beispielloser Tncnult acisb«rach. Der Präsident befahl
die Räumung der Galerien, dort aber leisteten die
anwesenden Studenten dem Befehl keine Folge, sie
höhnten und lärmtem Jkn Saale selbst schleuderteii
die von Starcevic gesührtenAbgeordneten-der Grenze
Besschiiiiisfuiigen gegen den Präsidenten, nannten ihn
einen Räuber und Verräther. Da es unniöglich war,
die Ruhe herzustelleiy so mußte der Präsident die
Sitzung schließen. Vor dem Landtags-Gebäude brach-
ten die Studenten den Starceviciaciern Ovationen
dar, während sie gegen den Präsidenten und »den
Banns denionstrirtem Der Eindruck des Scandals
ist überall ein peinlichey namentlich« in Pest.

Für Frankreith ist die Situation in Tonkin
durch. die Ei n nsza h m e; vo n S o n tah eine wesent-
lich günstigeregensordein Friilich ist« durch diesen«
ersten Erfolg die Sachlage noch lange nicht entschie-
den. Vielmehr darf aus der Hartnäckigkeih mit wel-

cher die Chineseii und die Schwarzflaggen die Post-
«ti"«o,uen« von Sontay gehalten haben,·ans den Wider-

geschlossen werden, mit welchem dieselben Bac-
nitih zu behaupten bemüht sein werden, zumal da diese
Festung als der Schlüssel für die Verbindungen mit
»dem südlickzen China angesehen wird. Auch hat in
letzter Zeit wiederholt, selbst von chinesischer Seite,
verbannt, daß China allenfalls der Ueberlassung von

««Sontay sp an die Franzosen zustimknen, Bacmiuh
unter allen Umstäiiden aber bis zum Aeußersten
Hsertheidigeix würde; somit werden auch die noch
immer nicht abgebrochenen Unterhandlungen zwischen
China und Frankreichbornehmlich sich ukn diesen
Punct bewegen. Die Meldung der ,,Agence Havas«,
die« bisher noch keinen Widerspruch erfahren hat, bestä-
tigt denn auch, daß dienenesteki Vorschlägexes Pietr-
qnis Tseng eine Vereinbarung bezwecken, nach wel-cher die Franzosen sich mit der Ueberlassnttg von
Sontay und der Nentralisiriiiig geivisser Districte
"Toukins" begnügen sollen. Es bleibt nun abzuwar-ten, ob der Wafsenerfolg der Franzosen die Ansprüche
derselben nicht wesentlich gesteigert hat. Jnzwiszheiisekzst auch das szLondoner Cabinet seine Bemühungen
fort, "Frankr"eich znrAcuialjine der englischen Vermit-
telung unddamitzur Verzichtiikig anf»-B«ac-uinh znbewegen. Jn französischen iuilitärischen Kreisen wird
dein, gegenüber betont, daß Bacmiuh für Frankreich
uiietitbehrslich sei, weil dasselbe strategisch das Delta

Rothen Flusses beherrsche Die Pariser Hans«
delszswelt behauptet, England lege deshalb ein so gro-

,÷"es3 Gewicht darauf, daß gerade Bacsninh den Chi-nesitt verbleibe, um sich selbst das Vkonopol des
Handels» auf dem Rothen Frass; und mit dem süd-

Fsichen China borznbehaltetn
«« HszDer »Fi»g are« prophezeit, Frankreich »den
stieg mit Llnnam nach dem mit Tunis, den Krieg
mitChiirazitgleich mit den: mit Pkadagaskarts doch
meint er, die Repu«blik«brauche, ,,wie alle Regierun-
genH die in Abenteuern ein Heilmittel für ihre Ver-
ijzeYnheitei1 nnd Albernheiten suchen« , einen Krieg.

Eise« früherer Gouverneur von Cochinchinm der die
Dinge kennt, von denen er redet, hat, laut ,,Figaro«,
geäußert, das Unternehmen in Ostasien ,,wird min-
destens 50,000 Mann, viele Kanonenboote und eine
starke Flotte erfordern und stvenigstetis 100 Niillio-
nen ans zehn Jahre, also eine Milliarde, .kosten«.
Deutschland, rechnet der »Fig"aro« Ferrh vor, kann
an dem Tage, wojes Krieg führen will, auf den
Punct, den es sich ersehen hat, 18 Armeecorps deractiven Armee, die dnrch 18 Ar1neecorps» der Land-

·«wehr verdoppelt werden, werfen; dagegen sind von
den 19 Armeecorps der französischeki Arnsee eines
in Aigerien und eines in Tnnesieti unbeweglich, und
wenn gewisse Fälle eintreten, muß es noch ein drit-

tes zur jVeriheidigiiiig seiner Bisitzinsgemiirätlsrika
hergeben. Bei einem Kriege mit Dentschland würde
es sodann zwei Armeeeorps am Fuße der Alpen«
und vielleicht sogar »der Vorsicht halber« ein» ande-
res am Fuße der Pyrenäen aufstellem Es blieben
also l3 Arcneeeorps übrig: «13» gegenlsl Und, in
dieser Lage wirft Ferry dasAequivaleiit eines Ar-
meecorpsz das die halbe Flotte nach sich zieht, uach
dem fernen Osten Asieniä »Ist. Frankreich sicher,
daß ihm nicht von England und Deutschland im
gegebenen Falle die Wege zur See abgeschnitten
werden Z« fragt der Figaro. Der ,,Fi·g-aro« inalt
grau. in grau; er tadelt eben Alles, was« die repa-
blikanische Regierung thut. «

»
« .

Jn Nkacedonien stoßen jetzt die Ausdeh-
nnngs-Bestrebuiigeri der Griechen nnd
der Bnlgaren in eigenthüinlichcr Weise zusam-
men. Die griechische Regierung will iirjedem Städt-
chen, auch da, wo keine Griechen sind, ein Coiisulat
anlegen. Diese Consulate nebst einigen geldleil)e»ii-
den Geschäftsleuten bilden dann die, Viittelpuiiete
einer philhellciiischeci Propaganda, deren Hauptmittel
darin bestehen , daß man die Türken in Söhulden
bringt und überdies so viele Leute wie niögliih als
griechische Schiitzbefohletie annimmt. Die Pforte
weigert si-h, diesen kleinen Consulaten das» Exsequaiur
zu ertheileik Tlndeiderseits wühlen die Blilgareti oder
vielmehr die hinter ihnen stehenden Pai1slavisten,spi»n-
den: sie bulgarisihe Schulen anlegen und von diesenaus die Leute für das Bulgareiithnui zu gewinnen
suchen. Da die Bulgareii durchaus nicht den Ueber-
fluß an Geld und Bildung haben, der ihnen gestatk
ten könnte, in der Nachbarschaft als civilisirende
Lehrer aufzutretem so ist wohl als gesichert anzusehen»
daß jder Panslavisinus hinter ihnen steckth und.»»izz
dem Sinne verdient die Thatsaehe einige Regel-innig.

Ueber die Einzelheiten des Uuterkggrtgez der,
Armee Hicks Paskhiss berichtet ein A ug en zeugst-z,
der Kaineeltreiber Mehemgd Ali: »Wald» ZFaFhYeFIJ·
wir Suem verließen, stießen die
auf di« Nessus» Hund» riet« Sschfkirkxsjnjtzxlpfiiljiheiiß
Statt, bei denenwir einige BaschibosiiksverlorenkWir drangen dann nach Rahat vor, nnd nachdem
wir» Wasservorräthe eingexxonimeir hatten, --marschi·r-ten wir in der Richtung von Alloba weiter. Am
Wege stieszen wir mit einer« großen Truppenniacht
der Anfstäiidischen zusammen, die wir in die» Flucht
trieben. Entgegen sden in Alloba erhaltseikreiisBisfehxleis, betraten wir am näehsteii Tage einenbeiiachbarkten Wald, durch welchen wir drei Stunden zogen,
als uns der Feindin großenMasseii til-verfiel» «Wix·
bildeten jedoch einSihlachtenviereck und erfochisexi
stach heftigem Kanipfe einen vo,lls»«täst«i·-d»igen Sieg
die Reden» Wie hin-in» di« Niicht Hsznbek aus- dein

. « jcnillctan.»
»

« Island wie es war und ist. 1l.
» xlsenn man Jslaud nicht aus eigener Anschau-

ung kennt, verfällt man vielsachen Jrrthümern. Vor
Allem denkt man, daß inmitten eisiger Flächen sich
die Hekla erhebt und an ihrem Fuße der Geysir feine
Säulen kochenden Wassers emporschleudert, Jsland
überhaupt nur eine n Vulcan und ein e n Geysir hat.
Man findet aber die Gehsire auf vielen Stellen der
Insel, in den Thälern und auf den Bergen und selbst
nmitten der Schneeflächenz die Mehrzahl aber sin
det fiel) in den Regionem wo die Thätigkeit der un-

terirdischen Feuer im Erlöschen ist; es ist eine letzte
Offenbarung der vulcanischen Energie am Vorabend
ihres. Berschwindens Man begegnet ihnen selten in
der Nachbarschaft des Meeres; und es ist sehr un—-
wahrscheinlich, da÷ einige von ihnen unter dem Was :

fer des Oceans kochen, wie verschiedene Reisende be-
hauptet haben. Die schönsten aller Gehsire Jslands
sind die des Thales von Haukadalrz an keinem Ort
findet man sie so zahlreich als hier: 1881 zählte man
gegen 130, die in Thätigkeit waren. Jhre Zahl
w-chselt, denn während die einen erlöschen , erstehen
neue; der Anblick dieser Orte wandelt sich unaufhör-
lich. Man kann die Geysire in all ihren Formen in
dem Thale von Haukadalr untersuchenz man läuft
da Von einem zum andern mit Wifzbegierde, irelche
durch das geheimnißvolle Phänomen dieser unterir-
dkschen Welt hervorgerufen wird. Man geht auf ei-
nem Boden, der nnterwühlt ist und unsere Schtktte
wiederhallen macht, als wäre er unterminirt Aus
jeder Betgmüiidung erheben sich Dampssäulem Wäh-

rend sich an andere: Stene ein Bassin zeigt, aus
dem die kochenden Wellen eines dampsenden Wassers
heraussprudelm sich in Rinnen , gleich geschmolzenen
Diamanten hinabstürzend, und sich anderwärts tiefe

Höhlungen zeigen, in deren Tiefe man das Brausen
des Wassers hört, das aber nicht dazu gelangt, szfich
in voller Kraft emporznhebenq Der Boden dampft
an allen Orten -und die Dämpfe ziehen« nicht nur
über die Mündungen der Höhen, sondern auch über
die zahllosen Wasserläuse, die in Für-then die ganze Breite
des Thales einnehmen. Dieses Thal entspricht nicht
den düsteren Beschreibungen

, welche einige Neisende
darüber gemacht haben. Lord Dufferin giebt beispiels-
weise ein ganz irriges Bild, wenn er sagt, das; auf
diesem glühenden Boden nicht ein Grashalm wächst.
Weit entfernt von einer Sterilität, zeigt Haukadalr
eines der grünsten Thäler Jslands Eine reiche
Flora erblüht dort, dank der beständigen Feuchtigs
keit, welche die Dampfe unterhalten, die gleich einem
warmen Thau auf den« Boden znrückfalleiu die ganze
Landfchaft zeigt ein großartiges Bild!

» Jm Süden erheben sich die hohen Berggipfeh
inmitten deren die Hekla thront, eingehüllt in ihren
gewaltigen Schneeinanteh im Norden stehen. die ei-
sigen Jbkulls, eine Armee von Phantomem welche
den Eingang der geheimnisivollen mittleren Wüste
bewachen. Das ist eines jener Bilder, dessen groß-
artiger Eindruck sich dem Gedächtnis; in unauslbsch-
lirhen Zügen eingräbtl Wenn man dieses Thal des
Gehsir durchforfchh so fesseln zwei Phänomene sofort
unsere Aufmerksamkeit: der Unterschied des Niveaus
der beißen Quellen und das verschiedenartige Aussehen
der Substanzem die sie ablagern. Das letztere Phä-
nomen ist um so merkwürdigen als die Quellen
einander sehr nahe find; die Wasser müssen daher
ganz unzweifelhaft über Lager von sehr verfchiedens
artigen Substanzen fließen und in Folge dessen Nie-
derschläge hinterlassety die je nach der Natur der

Felsen, die sie dankt· ihrer hohen Temperatur auf-
lösen, sehr verschiedenartig find. l Trotz des Unter-
schiedes ihres Niveaus scheinen die Geyfire nicht un-
abhängig von einander zu sein; denn sobald einer

von ihnen Zeichen« einer« Erreguug giebt, so strömen
die anderen eine viel größere Menge von Dämpfen
aus, was deutlich beweist, daß zwischen ihnen eine
gewisse Sympathie besteht. Man findet and) Quellen
auf den Spalten der Hügel, die im Westen des gro-
ßen Gehsin wie auch in derMitte des Thales lie-
gen. Alle diese Quellen arbeiten an ihrer eigenen
Vernichtung, denn auf die Länge werden die Abla-
gerungen, die sie an ihrer Mündung nied erschlagen,
damit enden, sie "zu ersticken Der kleine Geyny in
welchem früher Touristen oft ihr Piiitagstnahl koch-
ten, versiopstsich jetzt sehr schnell in Folge der Ab-
lage.rung des Kieselsinters der sich an« die oberen
Seitenwände der Röhre setzt, da wo das Wasser im
Contact mit der Luft sich abkühlt Es ist das eines
der schöusten Vassins, die in der Welt sind; es er-
fcheint wie aus Lapis-Lazuli geschnittem und man
kann nur beklagen, das; es auch berufen ist, zu ver-
schwinden.

Von allen Geysiren Jslands hat keiner mehr die
Bewunderung der Reisenden erregt als er. Er besteht
in Wirklichkeit aus zwei Kesseln,.die sich im Viiveau
des Bodens öffnen und vou welchen der größte 12
Meter im Utnfange niiszt; obwohl sie unter der Erde
in Verbindung stehen, sind sie dnrch eine kleine Zwi-
schenwand, die kaum 30 Centimeter Stärke hat, ge-
trennt. Die Wasser, welche in den Kesseln kochen,
sind von ganz merkwürdiger Klarheit; so vollkommen
ist ihre Reinheit, daė sie noch durchsichtiger sind,
als die uns umgebende Lust; sie reizen das Auge,
ihre mysteriösen Tiefen zu erforschen, und wer weiß,
bis wohin sie der Blick sondiren könnte, wenn er
die Schatten der unterirdischen Abgründe verscheuchen
könnte! Man kann sieh gar nichts Zauberhafteres
denken. als die Färbung dieser Gewässer; das Blau
des Himmels vermählt sich dort mit dem Grün des
Smaragdes nur die Sprache der Poesie vermag
alles Das auszudrücken, was wahrhaft Verblendeiides

ikpdiesem Sinnen: der« Farbe» siegt. Des-kleine,Ge"hsir hatte früher« sehrihäufige Eruptiocien», jäher
er hat seit einem heftigen Erdbebem das 1789 »dasThal erschütterte aufgehört, zu springen; diese Um-
wälzung verlegte wahrscheinlich dieunterirdisrhe Leiätung zu derselben Zeit, als sie einige Schritte« von
dort« entfernt einen Geysir öffnete, den manheute
unter dem Namen »Strokkrtr« kennt; Bei seiner
Ernpfindlichkeit würde er uns ohneZiveifel strafen,
das; wir ihn nicht schon viel früher; genannt haben,wenn die Entfernung uns nicht vor seiner Wuth in
Sehutz nähme. ,Jn Folge einiger Jndispositionen
feines Magens war sein Temperament verstimmtz
der Unglückliche konnte die Nahrung, die man ihmgenähert, nicht verdauen und gab sie in krampfhaften
Anstrengungen wieder heraus. Zum Unterschiede von
dem großen Geyfer, der nur nach seiner Phantasie
springt, springt der ,,Stroktur« nur nach dem Ge-
fallen feiner Besuchen Weil nun der große Gehsir
gar kein Zeichen eines ernstlicheri Willens, sich— zu

sexplicirem uns gegeben hatte, wollten wir auf künst-
lichem Wege eine Eruption seines Rivalen hervor-
rufen. ,

Dieser merkwürdige Nachbar war 50 Schritte
vonunierem Lager entfernt. Wir wandten uns gegen
die Dampffäulem die er ausstieß, und avaneirten bis
zum Rande des Kraters; derselbe besteht in einer
runden Mündung) die sich aber durchaus nicht aus
dem Gipfel des Kegels öffnet, wie die des«großen»
Gehsiy sondern auf demINiveau des Bodens und sich
somit so wenig bemerkbar macht, daß, wer an Kurz-
sichtigkeit leidet, in Gefahr ist, ohne Weiteres hinein-
zustützenx Dieses tragische Ereigniß begegnete» einem
Betrunkenem dessen Unstern ihn einst auf diese
Flächen führte. Der »Strok»knr« konnte» ihn nicht
verdauen Und warf ihn, treu seiner Gewohnheit, ge-
fotten wieder heraus. Eines Tages wettete ein Eng-
länderz er werde über die Oeffnung springen; zur,



Schlachtfelde und am nächsten Morgen,«Sonnabend,
den 3. November, fetzten wir den Marsch fort. Der
Wasfervorrath war bald erschöpft. Wir trafen bald
darauf wieder mit einer bedeutenden Streitmacht des

Feindes zusammen; ein heftiger Kampf entbrannte,
der jedoch abermals zu unseren Gunsten ausfieL
Wir blieben auch diese Nacht am Schlachtfelde und
zogen am 4. November in der Richrung gegen Kasch-
gil weiter. Vlcn Wege überftel uns nun der Feind
und eröffnete ein heftiges Feuer. Die Schlacht
währte den ganzen Tag und die ganze Nacht bis
zum 5. November. Die ägyptischen Soldaten hiel-
ten sich tapfer, hatten jedoch viel von: Durste zu
leiden. Nach Beendigung der Schlacht zogen wir
durch einen Wald in der Richtung. einiger Brunnen;
wir waren aber kaum eine halbe Stunde auf dem
Wege, als uns der Feind abermals überfiel und
gänzlich einschloß; Wir wurden heftig befchoffecy
erwiderten jedoch das Feuer mit ggroszer Lebhaftigs
keit. Gegen Mittag« unternahmen die Gegner einen
allgemeinen Angriff und das ägyptifche Heer wurde
gänzlich vernirhtet«. Mehemet Ali fügt bei, er sei
als todt vom Platze getragen und nach Birket ge-
bracht worden. Der Mahdi zog hierauf mit seiner
ganzen Macht nach El Obeid und Mehemet Ali
wurde-mitgenommen, es gelang ihm jedoch später,
zu entfliehen. Er berichtet, daß die Gefangenen in
El Oveid vollständige Freiheit genießen, daß es ih-
nen aber nicht gestattet ist, die Stadt zu verlassen.
Mehemet Ali hörte in El Obeid, daß der Mahdi
eine Expedition in die Provinz Darfur entsandt
habe. Auf feiner Flucht begegnete er einer großen
Zahl von Beduinem die gleich vielen Einwohnern
von Dongola und Takrur mit fliegenden Bannern
gegen El Obetd zogen. s

Dem Londoner Bureau des »New-York Herald«
ist ausssHongkong die folgende, vom 18. d. datirte
und für- die in China herrschende Stimmung jeden?
fallö bezeichnende Depesche zugegangen: Jn Canton
herrschte gestern anläßlich der Ankunft der amerika-
nischen presbyterianischen Viissionare Henry und
White mit einem eingeborenen christlichen Prediger
aus Sheklung große Aufregung. Mehre Capellen
wurden zerstört und viele Andächtige schwer verletztz
der eingeborene Prediger trug bedenkliche Verwun-
dungen davon. Ein römischckatholischer Priester
traf später unter« cnilitärifcher Bedeckung ein. Die sz
Cantoner Nihilisten rufen durch die Verbreitung des
Gerüchtes, daß vedeutendeQuantitäten Pulver in
der katholischen Kathedrale versteckt würden , große «
Aufregung hervor. Die Kathedrale ist ein pracht-
volles Gebäude von itnposanter Größe und stach den
Chinefen immer unliebsam in die Augen. » Die
Ruhe wird nur durch die Anwesenheit der Kanonen-
boote und durch die in und bei der Stadt unterge-
brachten Truppen erhalten«.

a Inland
Dunst, 14. Der. Der »Reg.-Anz.« hat in den

legten Nummern den mit einer Erläuterung versehe-
nen Bericht des Reichscontroleurs über das reali-
sirte Reichs-Budget des Jahres 1882
pnblicirh Die Generakcsrgebnisse der Finanzverwak
tung des vorigen Jahres haben wir unseren Lesern
bereitsniitgetheilt und erübrigt uns somit nur, auf

. einige der interessantesten einzelnen Positionen des
! realisirten Budgets zurückzukommen, und zwar fasseu

- wir zunächst die factischen E in u a h m e n des Jah-s res 1882 ins Auge.
Den weitaus größten— Posten unter denselben bil-

dete mit nahezu 252 Mill. RbL die Ge t r äu ke-
steue r, welche weit über ein Drittel aller Einnah-
men des Fiscus überhaupt (c. 7033 Mill. RbLJ re-
präsentirt. Dieselbe hat auch unter allen einzelnen
Positionen bei Weitem» am Bedeutendsten den Vor-
anschlag übertroffen, nämlich über 25 Mill. Rbl.
mehr ergeben, als man bei Ausstellung des Budgets
pro 1882 erwartet hatte, und auch die factische Ein-
nahe« des Vokjahkes (1881) um übe: 263 Mut.
Rbi. überstiegen. Uebrigens wollen wir nicht unter-
lassen, zubemerkem daß der Bericht des Reichsten-
troleurs die stetige Steigerung der Getränkesteuev
Einnahme in dem legten Jahrzehnte nicht sowohl auf
den erhöhten SoirituosewEonsum als vielmehr auf
die allmälige Erhöhung der Steuer zurückweistz der
Spiritus-Eonsum habe seit dem Jahre 1873 bis zum
Jahre 1882 sogar um c. 272 Mill. Wedro abgenommen.
Ein umgekehrtes Bild weist die Rubrik ,,A b g a b en ,

Grund- und Waldsteuern« auf: statt zu
steigen, diese Einnahme-Quelle nicht unbeträchtlich
zurückgegangen, indem sie noch im Jahre 1875 etwa
12072 Mill. RbL ergab, 1881 hingegen nicht volle
11472 Mill. Rbl. und im Jahre 1882 nicht einmal
volle 113 «Mill. Rbi.

Von denjenigen Posten, die eine Mehreiniiahcne
gegenüber dem Vorjahre aufweisen, erwähnen wir
der Taba ks-A reife, die sich auffasr14V3 Mill.
oder über 2 Mill. Rbi. mehr, alsim Vorjahre, er-
höht hat; ferner der Z ucker-Accise, die in Folge
des neuen Reglements um weit mehr, als das Dop-
pelte, nämlich von kaum 374 Mill. Rbl. im Jahre
1881 auf» über 8 Miit. RbL im Jahre 1882, gestie-
gen Auch die Zoll -Eii1 nahm e n (fast
94112 Mill. Rbl.) haben zwar gegenüber dem sehr
ungünstigen Vorjahre ein nicht unbeträchtliches Plus
ergeben, sind aber nicht nur gegenüber dem Voran-

schlage, sondern auch gegenüber der factischen Einnahme
des Jahres 1«880 um fast 2 Mill. Rbl. zurückgeblieben.

Zur Kategorie der Staatseinnahmen mit steigen-
der Tendenz gehören von den kleineren, aber das
weiteste sPublicum interessirenden Steuern vor Allem
diejenige von den Eisenb ahnen und diejenige
von den Asse c uranz-Prän1ie n: erstere sind
——- freilich nicht ganz constant -— vom Jahre ihrer
Einführung (s1879) an von -.7 Mill.« Rbi. auf über
873 Mill. RbLeim Jahre 1882, letztere völlig con-
stant von 2,143,600 RbL im Jahre 1879 auf 3,183,700
Rbl. im Jahre 1882 gestiegen. Einer ebenso steti-
gen Tendenz begegnen wir auch bei den Einnahmenaus der Reichs-Briefpost und dem Depe-
schen v erkeht e: die erstere Regalie ist im Laufe
der letzten zehn Jahre von etwas über 9374 Mill.
Rbl. auf über 1472 Mill. Rbl., letztere gar von etwas
über 479 Mill. auf über 872 Mill. RbL ge-
stiegen. «

Nur verschwindend geringe Schwankungen zim
Laufe der letzten zehn Jahre von 1873———1882 hat
ein Posten aufzuweisen , welcher miser besonderes
locales Jnteresse beansprucht. Es sind dieses die Ab-
gaben von den Bauern der Krongüter in
den Ostseeprovinzen, die sich in der Regel

um die Ziffer -vo«n 660,000 Rbl. bewegt nnd nn
in ein e m Jahr (1876) die Summe von 700,000 Rbl
überschritten haben. Jkn ietzten Jahre betragen si
tiicht volle 670,000 Rbl.

Einen beträchtlichen Ausfall hat gegenüber den
Vorjahre die H a n d e l s- S te u e r ergeben, inden
sie von nahezu 2272 Mill. RbL auf nicht voll
19174 Mill. RbL zurücksank. — Von sinkender Ten-
denz scheint auch die P a ße- St e uer zu sein, wenig-
steus seit dem Jahre 1879: dieselbe belief sich da-
mals auf 3,341,9·21 Rbl. und ist seitdem bis zun
Jahre 1882 -— zwar nicht bedeutend, aber szrecht
constant — auf 3,260,6I8 Rbl. zurückgeiyichein —-

Jm Ganzen find die factischen Staats-Einnahmen
vom Jahre 1881 zum Jahre 1882 um über 50 Will.
RbL gestiegen, was recht erfreulich wäre, wofern die,
Staats-Ausgaben nicht gleichfalls eine Steigerung
erfahren hätten. «

Aus Berlin geht der Rig. Z. telegraphisch die
Trauerkunde zu, daß der gefeierte ehem. Dorpater
Professor, Dr. C. B. Reich ert, Director des Ber-
liner anatomifclpzoologischen Instituts, am 9. (2l.)
d.·Mts., feinem 72. Geburtstag« verstorben ist.
Seine unvergeßliche zehnjährige Lehrthätigkeit an un-
ferer Landesuniverfität in den Jahren 1843—-I853
läßt uns den Hingefchiedetien mit Fug und Recht
zu den Unserigen zählen. Von ihm finden wir in
dem 1866 erschienenen »Rückblick.auf die Wirksam-
keit der Universität Dorpat« folgendes Bild entwor-
fen: Reicherh «bisher Profector an der Universität
Berlin und 1843 auf den Lehrstuhl der Anatomie
in Dorpat berufen, brachte eine fchon durch Forschung
und schriftstellerifche Thätigkeit hervorgetretene Be-
geisterung für feine Wissenfchaft mit, die er durch
die eigenthümliche Art feines Vortrages auch »in den
Zuhörern hervorzurufen wußte. Abgesehen« von seinen
wiffenfchaftlichen Arbeiten, hat er« als Lehrer nicht
bloß auf seine Fachgenofseiy sondern auch auf weitere
Kreise einen anregenden Einfluß geübt. Seine Vor-
träge gehörten zu den besicchtesten und wurden außer
von den Studiretideti auch« von Aerzten, Freunden der
Naturwissenschaften und anderen« Gebildeten gern be-
nutzL Sie zeichneten sich durch OriginalitätFFrischre
und Klarheit bei der sie immer unterftützetiden Dein-Jn-
stration aus: die todten Präparate wurden in seinen
Händen gleichsam lebendig, dasz er sie vor den Zu-
hörerty so zusagen, entstehen ließ, indem er alle
Theile aus dem Gesichtspuncte der Entwickelungsge-
fchichte darfiellta Namentlich wurde die Anatomie
des Gehirns erst durch diese ihm eigenthünrliche Auf-i
faffungsweife verständlich. Wie im Hörfaaltz so ver-
sammelte er auch eine große Anzahl tüchtiger jugend-
licher Kräfte um seinen Arbeitstisch Auf diese Weise
entstanden die« Arbeiten auf den Gebieten der Ent-
wickelungsgeschichte und· Anatomie, welche, gleich den
unter Bidder’s und Anderer Leitung entstandenen, in
der Literatur der DoctowDissertationen eine aner-
kannte Stellung einnehmen. Die in« der Wissenfchaft
Epoche machenden ,,Beobachtungen über die Binde-
gen-ehe« fallen in die Zeit feiner Dorpater ProfessnrC
Reichert folgte 1853 einem Rufe nach Breslau und
ging von da wiederum nach Berlin, wo er eine außer·
ordentlich angestrerigte Thätigkeit entwickelte.

—- Diie bereits gemeldete Promotion des Paftors

r A. Bielenstein zum Ehsr.eu-Dpkkzz-k- d»
l. Philosophie seitens der philosophischen Facultäk V»
.e Universität Köuigsberg ist unter dem Präsidium

des Decans der « genannten Facnltäh Professor Dxz
» Julius Walter,- erfolgt. Das-übliche Elogiuim
« lautet nach der Rig. Z. in dentscher Uebersetznng
z wie folgt: Hervorragend durch seltene Geistesfrifche
- durch wunderbare Schärfe des Ohres und durch
- unerschöpfliche Gelehrsamkeit, hat er zuerst die Ge-
; sehe der lettischen Sprache in wissenschaftlicher Weise
z dargelegt und somit sowohl die Sprache selbst ge-
k fördert, als auch dem vergleichenden Sprachstudium
. in hervorragender Weise genützt , indem er zugleich
; dnrch nnermüdliche Alterthumsforschung und ver-
» ständnißvolles Sammeln von Sagen und Volksin-
; dern sich um die Geschichte und die Mythologie der
; alten Letten bestens verdient gemacht und durch diese,

sowie auch noch andere Studien und Werke sowohl
in seiner Heimath als auch im Auslande hohen
Ruhm erworben hat.

E -—- Der ,,Rish. Westn.« spinnt die von Hut.
Agronomov gegebene Anregung« zur Ein-

"fühkung der russischen Lettern in die
estnischen und lettischen griechisch-orthodoxen" Buche:
mit Eifer weiter aus. »Der Anfang zu ein»
solchen Umgestaltungis meint das rnssische Blatt,
,,könnte bequemer Weise bei der· Herausgabe der
gottesdienstlichen Bücher in den Landessprachen ge-
macht werden. Doch würde das naiiirlich nicht hin-
dern, gleichzeitig auch Schriften weltlich en
Jnhaltes mit russischen Lettern herauszugeben.
Das russische Alphabet würde bei günstigem Gang-e
der Sache ein neues, mächtiges Culturband zwischen
den hiesigen Eingeborenen und der Stammbevölkernng
Rußlands bilden«. .

Zins Muster! geht dem ,,Olewik« die Nachricht zu,
daß die dortige Parochialsch ule von nur 20
Knaben besucht werde, während die Zahl der Schü-
ler in der örtlichen griechischsorthodoxen Schule sichans 80 belaufe. . » .

Zins Fuss! liegt dem ,,Olewik« ein charakteristi-
schser Beitrag zu unserer Sitte ngeschichte vor.
Mehren wackeren Knrristckschen Männern, wird dem
estnischen Blatte geschrieben, glückte es, einige P se r-
dedieb e festznnehcnem und nicht gering mag ihr
Erstaunen gewesen sein, als sich unter denselben auch
eins junges Mädch e n fand, welches die Diebe auf
ihren Expeditiotien getreulich begleitet hatte.

Filiria, 1l. December. Mittelst Verfügung des
Dirigirenden des Livlätidischen Cameralhofes vom
30. v. Mts ist der Buchhalter der Rigckschen Gou-
vern-ements-Rentei, Tit-Rath Wladiinir Stepas
now, vom Amte snsp endirt worden.

Unter Zinnin in Estlaud wurde — so meldet der
»Rev. Beob.« —- lant osficielleui Bericht jüngst
die H enf che une eines Bauerwirthes durch den
Ikjährigeu Bsanerknaben J. Lnige a n ge st e ckt, »

das« Feuer aber bald gelöschh Der jugendliche.
Brandstister ist unter die Aussicht der Gemeinde ge-
stellt worden, bis die Sache im Harrieikschen Manu-
gerichtv entschieden worden.

In Würd« ist am vorigen Mittwoch die let-
tisclpliterarsische « Gesellschaft zu ihrer
J a h r e s v e r s a m m l un g zusammengetreten. Ueber
die von dem Präfes Pastor A. B ielenstein er-

größten Täuschung feiner Partner glückte ihm dieser
Saltomortale — die guten Freunde hatten gehoffh
ihn gekocht aus ·dem entsetzlichen Kessel herausfliegen
zu sehen und ihre Wette zu gewinnen. Die Oeff-
nung mißt drei Meter im Durchmessen ihre rothen
Wände sind vollständig Vertical und vergegenwäsrtigen
vollständig die Idee eines vulcanischen Kraters Jhre
ganze Tiefe soll circa 13 Meter messen und sich
gegen die Mitte verengen. Die Wasser kochen in
einer Tiefe von 4 Metern mit einer lärmenden Ve-
hemenz, welche ein zu heftigen Ausfällen geneigtes
Temperament verräth, aber in Intervallen oft nur
große Massen von Dämpfen von sich giebt; ihre
Temperatur hat 109 Centigrade Der ,,Str«okkur«,
der vielleicht der neue Geysir des Mr. Stanleh und
Henderson ist, hatte früher natürliche Ausbrüchez
heut zu Tage «muß-man, um ihn springen zu machen,
ihm ein Vomitiv in gehöriger Dofis geben.
i Unser Führer hatte daran gedacht und hatte Ich
deshalb mit dem traditionellen Spaten versehen, der
dazu dient, die Arznei für den Kranken zu bereiten.
Seit der Anzahl der Jahre, daß dieser Spaten mit
Hilfe von »zwei Kronen« für die Dosis functionirt,
muß derselbe dem kleinen Mann» schon eine hübsche
Revenue eingetragen haben. Mit Hilfe dieses Werk-
zeuges löste er cirea ein Dutzend viereckiger Rasen-
stücke Ivs UND kVUg sie zum Rande des ,,Strokkur«,
sie TUE TUf ETUMAI II! seinen Rachen werfend; in die-
sem Augenblick zog Jeder seine Uhr heraus. Wir
standen Alle in größter Erwartung am Rande der
Oeffnung, Und de! Führer, das Kinn auf den Stiel
seines Spatens gestützt beobachtete seinen alten Freund
mit dem tiefsten Interesse, während sein Hund gar-
nicht neugierig darnach hinsah, was sich in dem alten
Kochtopf begab; daß er keine Leckerbissen für ihn ent-
halte, das wußte das kluge Thier. Der Patient
aber hatte kaum seine Pillen verschlungen, als er sein
Unbehagen durch ein sehr bedeutungsvolles Drum-
men kundgab. Wir wollten entfliehen; da aber der
Führer sich ebenso wenig wie eine Statue rührte,

wurden wir inne, daß der-Augenblick der Gefahr
noch nicht gekommen sei , und hielten ruhig Stand.
Ja, es schien, als wolle der ,,Strokkur« sich beruhigen
und sammeln —- indeß vielleicht nur, um nachzuden-
kenxwie er sich für diese Beleidigung, die ihm ange-
than, rächen könnte. Das heftige Kochen hörte auf,
dieWasser trübten sich und nahmen eine schrnutzig
gelbe Farbe, an; ein dicker Schaum häufte sichauf
der Oberfläche an. 25 Minuten später, nachdem ihm
die Dosis eingegeben war, stiegen die Wasser plötzlich
bis zum Rande der Oeffnung; nun ergriffen wir
Alle die Flucht, und als wir uns umdrehten, sahen
wir eine mächtige Wassersäule eben so breit, als die
ganze Oeffnung war, in die Lust emporsteigen, be-
gleitet von wahrhaft entsetzlichem Heulen und Zischen,
indem sie Massen von Schmutz und Rasenstücken aufs
Hestigste herausschleuderte, die der ,,Strokkur.««kaum zur
Hälfte verdaut hatte. Die Wassergarbe stieg bis zu
einer Höhe, die wir auf 20 Meter schätztem und fiel
nur in den Brunnen zuriick, um augenblicklich von
Neuem noch höher sich emporzuschwingenz von da an
war es, als kannte der »Strokkur« keine Grenzen sei-
ner Wuth denn in dem Augenblick, wo die riesige
Wassergarbe in den Abgrund zurückfieh wurde sie mit
immer verdoppelter Heftigkeit ausgestoßem so daß sie
stets höher und höher sprang. Die Ausbrüche folg-
te» sich mit solcher Schnelle und Heftigkeiy wie die
Raketen eines Feuerwerks,· und mehr als einmal sa-
hen- wir die aufsteigende- Gatbe sich einen Weg durch
die herabsallende Säule bahnen. Der erregte »Skript-
kur« zeigte in seinem wahnsinnigen Jähzyku das
Bild eines im Wahnsinn tobenden und wüthenden
Menschen.

Der Ausdruck ,,Wassergarbe« ist für die Vorstel-
lung entschieden der richtige, denn es ist kein glatter
Strahl eines Springbrunnens, sondern ährenartig
beugen sich einige auf Viertel-, Mittel- und Drittel-
höhe schießende Strahlen um und machen den Anblick
so hochpoetisch und reizvoll Daß wir bei diesen ge-
waltigen Ausörüchen uns in sehr respektvoller »Ent-

fernung hielten, wird jeder unserer Leser begreifen;
dennoch brachen wir bei jeder Wiederholung seines
neuen Ansbruches der den vorausgegangenen an Höhe.
und Pracht übertraf, in ein wonnig lautes Entzücken,
ja in ein Händeklatschen aus —- was war alles je
Gesehene gegen dieses großartige Naturphänoinent
Endlich aber erschöpsten sich denn doch die Kräft ; die
Wassergarben sanken gradualiten es s»hien, als kehre
nach und nach Ruhe und Besonnenheit in fein Inne-
res zurück. Wir zogen nun wiederum unsere Uhren:
zehn Minuten waren vom ersten Aufspringen bis zum
letzten verflossen, wir konnten uns nun ohne Gefahr
bis zum Rande des Brunnens wagen. Die Wasser
waren aus ein tiefes Niveau herabgesunken. Die
Rasenstücke lagen, mehr als zur Hälfte durch die Zer-
stückelung verkleinert, weit verstreut am Rande der
Oeffnung Und das Gras war völlig gekocht. Wir
notirten in frischer Erinnerung das, was wir gesehen;
indem wir aber schrieben, ließ sich ein neues Brau-
sen und Zischen hören, der ,,Strokkur« gab uns.ein en
zweiten Anblick seiner Macht nnd Herrlichkeit. Merk-
würdigerweise wiederholte sich das Phänotnen ganz
regelmäßig Von Stunde zu Stunde während des gan-
zen Tages und das Heraussprudeln hörte nicht eher
auf, als bis alle Rasenstücke die man in den Brun-
nen hineingeworfen hatte, herausgeschleudertz oder bis
sie ausreichend zerfallen und verdaut waren, um sich
dem fteiensAusströmen des Dampses nicht mehr zu
WkdEkfEtzen- Die höchsten Wasserstrahlen sprangen
wohl 30 Pieter hoch über den Boden. Die Beob-
achtungen der Reisenden variiren in dieser Beziehung
vielfach« je nach der Laune des ,,Strokkur« Stanley
und BaringsGould sagen, daß re: »Strokkur« höhere
Wafsergarben als der große Geysir schleudere; Stan-
ley bemißt sie mit 130 Fuß Höhe, Bryson mit 100,
Preher desgleichem doch sagt er: »Steine, mit denen
wir die Röhre verstopft hatten, wurden zu Höhen«
emporgeschleuderh daß fie fast unseren Augen ent-
schkvslldettz manche davon stiegen in so genau senk-
rechter Richtung auf, daß sie wieder in die Röhre zu-

riicksielen und als mächtige Bälle dem riesigen Spring-
brunnen zum Spielzeug dienten«. Gegen diese ebenso
großartige und gewaltige Erscheinung ist jegliche Wassep
junst der Menschen nur eine sehrnbgeskhwächte Copie
einer übermächtigen Natnrkraft gegenüber. Bei eini-
gen Reisenden erschien der Ausbruch unmittelbar nach
dem Eiutverfen der Rasenstücke; Andere, wie Burton,
haben eine volle Stunde darauf gewartet. Der König
von Dänemark hatte 1874 nur nöthig, «« Stunde
zu warten; ehe der König fort wollte, gab man dem
,,Strokkur«« noch eine neue Dosis unverdaulicher Pillen,
aber diesmal verjagte das Phänornen so lange, daß
der König sich ctuf den Weg begab; jedoch im Mo-
ment, als derselbe und sein Gefolge sich dem Thale
zugewandt hatten, verherrlichte der »Strokkur« die Ab-
fahrt seines erhabenen Besuchers mit Wasserftrahlem
die er hoch emporschleuderte und sinken ließ; die
Höflingeverglichen sie mit Thränenströmem die bei
des Majestäts Scheiben ihm nachflössen (Schluß is)

Wauuigsaltigrn ««
Das Haupt der Vegetarianer

Amerikas, Mr. Jonathan Edward Clairs,
ist soeben in Paris angelangt, um dort Proselhten
zu werben. Er ist ein Greis von 70 Jahren, mit
schneeweißen: Haar und Bart, aber mit feurigen
Augen. Allen, die es hören wollen , erzählt et«
bereitwillig, daß er auf sehr seltsame Weise Bege-
tarianer geworden. Jhm sei während schwerer Krank-
heit der Geist des Pythagoras erschienen und habe ihm
energisch den Befehl·ertheilt, gegen den Genuß des
Fleisches zu kämpfen. Alle die, welche solcher Nah-
rung huldigten, würden —- fo habe Pythagoras ge-
sagt — in jener Welt den Geistern der Thiere be-
gegnen, deren Fleisch ste gegessen, also zum Beispiel
den Geistern der Ochsen, Schöpse u. s. w., und
letztere würden die» ihnen begegnenden Geister in
alle Ewigkeit verfolgen. Um Anhänger zu gewinnen,
bot Clairs Anfangs Allen unentgeltlich Nahrung an,
wozu ihn sein ansehnliches Vermögen in den Stand
setzte. Jetzt hat er 3000 Jungfer, die Alle mit Be-
geisterung seine Lehren verbreiten. Jn Paris will
der Genanute Vorträge halten, Broschüren verthei-
len und vegetartanische Mahlzeiten verbreiten.
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össUete erste Sitzung schreibt man der Rig. Z. unterAndere-n: De: note-irdische Director, Post» Th.DOHRN.- verlas feinen Bericht ssüber die in Liv-laud im letzteu Jahre neu veröffentlichten lettischenLiteWtUVekfchekUungeci. Quantitativ war in die-
im« Iahke kecht viel geleistet worden, denn der Be-
kkchk zählt, Kalender und Zeitungen mitgerechnet,
76 Nummern; sehen wir aber auf die Qualität, somtspricht diese durchaus nicht dem Umfange der
Leistungen, denn abgesehen von den Capiteln «Reli-gnsses und Geistliche« und ,,Schulbücher«, unter
denen doch noch einige Blüthen zu verzeichnen waren,Ekhebk sich it! den folgenden Capite1ci, die fast aus-
schließlich Ueberfetzungen bieten, Nichts über die Mit-
telmäßigkeit hinaus, ja Vieles erreicht nicht einmal
dieses Jder OrigualsRoman ,,Osolkalneeschu mahzi-Dis« laßt zwar— eine bedeutende Begabung des Ver«
fssseks erkennen, verliert aber durch seine einseitige
Atksführung und oft tendenziöse Darstellung viel vonfeinem sonstigen Werthr. Der Besteht des kurländi-
fchen Direetors, Pastors O. Pa nck , wies außerDIESELBEN« Ukcht immer ganz glücklichen Roman-
Ubersetzungen tneist nur neue Auflagen früher ek-
fchienenek Vüchek Auf und die Klage über den Man-
gel neuer Erscheinungen gediegenen Inhaltes ist eine
beiden Provinzen gemeinsame. — Hierauf theilte Dr.
V. Dietrich der Gesellschaft mit, daßer feine zu
verschiedenen Zeiten in Zeitungen und kleinen Büch-lein erschienenen sanitären Aussätze gesammelt und
das nunmehr zu einem Buche angewachsene Mann-
sckkpt in den Druck gegeben habe, so daß binnen

Kurzem ein zuverlässiger ä rztlich er Rath ge ber
i« Iekkkschet Sprache zu erwarten steht. Jn Anbe-
tracht der mangelhaften sanitären Zustände auf dem
flache« LCUde ist der Werth eines« folchen Buchesans bewährterFeder nicht hoch genug anzufchlagem
UUd fah sichdaher die Versammlung veranlaßt, dem
greifen Verfasser ihren Dank für dieses iriühtdvolle
Werk auszufprechem —- Mit besonders freudiger
Bewegung wurde die »von Pastor G. Seesemann
gemachte Mittheilung aufgenommen, daß die Kö-
vigsbergex Universität de« Post« A. Bier« « -

steil! zu ihrem EhrensDoctor ernannt habe. -—

Die zweite Sitzun g wurde am Dounerstage
UM 10 Uhr Vormittags eröffnet. Pastor Döb ner
theilte ein Verzeichniß von lettischekr Wörterir mit,
die er theils Büchern, theils dem Volksmunde ent-
nommen und die sich in Ulmancks Lexikon nicht
finden. Es knüpfte fich daran eine Befprechung der
Herleitnitg diefer Wörten Hieran fchloß der Prä-
sident eine Besprechung des .für’s nächste Jahr het-
ausgegebenen ,,Tautas Kalenderis« von Titaru Wec-
fulis, namentlich einer Reihe neu aufgenommellek
weiblieher und ruänrilicher Taufnamen, die zum Theil
Ableitnngen und Compofita von lettifchen Snbstans
tiveu und Adjectivety zu Theil dem Lithaufchety Li-
vifchen und der lettischen Mhthologic entnommen
find. — Es wurde hierauf ein, ans der Mitte des
Volkes an den Präfes eingelaufener Brief verlesen,
der, neben der Klage über den Mangel an gefunder
geistiger Nahrung, namentlich den Wunsch nach ei-
nem besonderen kirchli chen B latte ausspraeh
und mit der Bitte schloß, die Frage auf det Jahres-
versammlung der lettisclyliterarischen Gefellfchast zu
besprechen. Wenn auch der letzteren Bitte weiter
keine Folge gegeben werden konnte, so war der Brief
immerhin ein erfreuliches Zeugniß dafür, daß die
lettischditerarische Gesellschast mit ihren Tendenzen
uicht ohne Rückhalt im Volke dasteht· — Nachdem
der Präsident noch kurz über Professor Dr. Bez-
zenberger’s Bemühungen um die Feststellung
alter Volksgrenzen referirt und namentlich an einem
Beispiele illustrirt, wie er aus sprachlichen Aus-
drücken und aus Ortsnamen ein Stück altpreußifchen
Landes südlich vom frifchen Hasf wiederentdecktz schloß
»; dsz dsksjähxige Sitzung der lettischditerarischen
Gesellfchaft mit Dank für die bewiesene Theilnahme,
bat um Arbeiten für die Gefellfchast und wünschte
ein Wiedersehen um’s Jahr in Riga. «

—- Ueber die bereits gemeldete Eröfsn ung

des Kurländifchen Landtages am I. d.
Mts. berichtet die Mit. ,Z: Um 9 Uhr verfammelten
sich die Laudboten im Saale des Kurläridischccr Rit-
terhauses zur Wahl des Landbotenmarschalls Die
Wahl fiel auf Baron Groith11ß-SP0hkIE-U- UN-

ter dessen Führung sich hieraus die Landboten im
Zuge in die St. Trinitatiskirche begaben. Die Pre-
digt hielt der Generalfuperinteudent Lamb erg
über 2. Tun. l, 6.——7: »Dein: Gott hat uns nicht
gegeben den Geist der Fnrcht, sondern de! Kksfk UUV
der Liebe und der ZUchFÜ DCWUf fAUV Um 721
im Ritterhaufe uach einer längeren AUfPMche des
Landbotenmarfchalls die Eröffnung des Landtages
Statt. Zum Vice-Landbotenmarschall wurde Graf
Keyserling -Altenburg erwählt« Wähsend F«
Sonnabend den Commiffionsatdekketl gewidmet Ist-
findet die nächste Sitzung am Montag» Um U Uhr
Morgens, Statt.

St— Vttrrsbutgflz December. DiefVebEU AUT-
segebene Bilanz der Reich3b«Uk3Um1’d·
Mts. enthält, wie wir der nNeuen Zeit« Mmhmfw
einig« Techt interessante Datetls Zunächst fam
die ungeheure Menge des in der Reichsbank und de-
ren Filialen aufgehäuften baaren Geldes auf, namluh
über 171V, Mill. Rbl., davon fast 160 Mill- Nbls
in Papiernotety Zlvoraus das Eingemsc Nimmt«
Btatt mit Recht sorgen, daß statt de: proiectittev
30 Mut. Rot. wohl auch ei« größere« OUOUW

Papiergeld, etwa für 50 Mill. Rbl., ohne Schaden s
fUk den Geldmarkt vernichtet werden könnte. Fer- l
U« lst MS der— Bilanz zu ersehen, daß schon bis l
SUUPFDECEMVSV fük I4II2 Rbl. Deutsche Reichsmark !
in Gold auf die neue Goldrente hin einge- l.
flossen sind. Nicht ohne Jnteresse erscheint auch, «
daß allein der Reichsbank und deren Filialen z. Z. «
Werthp a p i e r e im Betrage von 1581113 Miit. «
Rbl. zur Aufbewahruug übergeben sind, was darauf
hinweist, daß Russland keineswegs ein allzu capitals iarmes Land ist. -— Schließlich sei im Anschluß hier- «
an erwähnt, daß die nach den Jnformationen der
russ. St. Pet. angeblich projectirte theilweise Ein - i
führung der Metallwährung vor Al-
lem folgende zwei Punete Hin sich schließt: ».1) den««
Abschluß von Geschäften zweier Privatpersonen mit
der Krone und unter einander nicht nur in Endli-
rnbeln, sondern auch in Goldmünze zuzulassem doch
unter der Bedingung, daß bis zu einer besonders
hierzu erfolgten Erlaubniß sich an solchen Geschäften
nicht Bauern und »die .zu keiner Gilde gehörigen
Kleinbürger betheiligen dürfen, und daß der Em-
pfang von Creditbilleten zum Tagescourse ein obliga-
torischer sei; L) den Empfang und die Auszahlung
von Gold- und Silbermünzen zu dem Preise, wel-
cher dem Wechselcourse entspricht, der Krone zu ge-
statten.

— Der seit letzter Zeit zwischen den polni-
schen und deuts chen Gliedern der römisch-
katholischen KatharinemKirche hervorge-
tretene heftige Zweispalt hat am vorigen Sonntage
in der Kirche zu einem wüsten Tumulte geführt, wie
er kaum für denkbar gehalten werden könnte. Ueber
den Vorsall selbst berichtet die St. Pet. Z. auf
Grund der Mittheilungen mehrer Augenzengen un-
term 11. d. Mts. Folgendes: Nach der für das
ganze Kirchenjahr vorausbestiinmten gottesdienstlichen
Ordnung wurde heute deutsch gepredigt. Mitten in
der Predigt, die ein deutscher Dominicaner hielt, er-
schallte plötzlich das Klingetn von Chorknabem unter
deren Vortriit sich ein Priester dem Hochaltar nä-
herte, uin das Hochamt zu beginnen. Diese Stö-
rnng der deutschen Predigt rief unter den zahlreich
versammelten andächtigen Deutschen die größte Jn-
dignation hervor. Der Prediger knnßte die Kanzel
verlassen; er that dies mit den bewegten Worten,
daß er gegenüber socher Störungseine Predigt lei-
der nicht beensdigen könne. Da, wo festtäglicher Got-
tesfriede herrschen sollte, brach jgtzt der helle Zorn
durch; man stürmte in die Sacristei nnd sehr bald
sah man die bekannten beiden Lager, Polen und
Deutsche, einander feindlich gegenüber stehen Es
fehlte nicht viel und die zur Erbauung erschienene
Menge wäre ha ndgemein geworden. . . »Es
scheint«, bemerkt die St. Pet. Z. hiezu, ,,System in
diesen einander folgenden Scandalen zn sein. Sollte
es denn wirklich kein Mittel geben, all’ diesen Un-
würdigkeiten ein Ende »szn machensi Sollten die
deutschen Katholiken nicht wenigstens alle drei Wo-
chen eine deutsche Predigt ungestört hören können?
Müssen die beiden deutschen Priester, die hier noch
amtiren, unausgesetzt und straflos beleidigt werden
können? Die Katholiken deutscher Zunge bezisfern
sich auf mindestens 5000; sie bilden ungefähr den
vierten Theil und sind recht eigentlich der Grundstock
aller Katholiken St. Petersburgs Fünftausend deut-
fchc Katholiken könnten sich sehr wohl auch zu einer
besonderen Gemeinde zusammensrbließeiy die sicherlieh
gedeihen wird. Man helfe ihnen also und entferne
durch die Constitnirung einer römischckatholischen
Gemeinde deutscher Zunge die Möglichkeit zu Con-
flicten mit den Polen. «

«— Jn Sachen des Ankaufes der O bu-
ch«ow’schen Gußstahl-Fab rik' durch die
Krone ist, den ,,Nowosii« zufolge, nnlängst eine un-
erwartete Phase eingetreten. Die Regierung hatte
von der Wittwe Kndrjawzowa bereits 33 Antheilsscheine
zum Preise von 12,5000Rbl. pro Stück erstanden. Um
anf der Versammlung dee Inhaber der Antheils-
fcheine, deren es im Ganzen 100 giebt, die überwie-
gende Stimme zu haben, beschioß die Krone, noch
20 Antheilsscheine zu erwerben, doch zogen sich die
Unterhandlungen hierüber anßerordentlich in die
Länge, weil von der Krone ungeheure Preise, so nn-
ter Anderem 75,000 Rbl. für einen einzigen An-
theisschein, gefordert wurden. Endlich gelang es
der Krone, einen vorläufigen Contract auf den An-
kanf von 20 Antheilsscheinen zum Preise von 22,500
Rbl. pro Siück abzuschließen und es bedurfte nur
noch der Billigung des PkiiiistewComiiöz Da wurde
tslötzlich vom juristischen Conseil, welches mit der
Prüfung des auf den Ankauf der Fabrik bezüglichen
Docuuients betraut war, dem MitiistewCoinitö die«
Mittheilnng gemacht, daß schon im Jahre 1886 die
C once s si o n, welche den- Erbauern der Fabrik
ertheilt worden, ablaufennd von dem Augenblick
an die Fabrik mit allem Zubehör une nt geltli ch
der Krone zufalle. Jn Folge dieser Entdeckung ist
nun der Ankauf der oben erwähnten Antheilsscheine
zurückgewiesen worden.
-Die Gesellschaft des RothenKrens

zes hat, wie wir den ,,Nowosti« entnehmen, im

Laufe des Jahres 1882 nahezu 167,000 Rbl. ver-
einnahmt, davon jedoch über 100,000 Rbl. verans-
9«bt, sp daß nur 66,758 dem Reserve-Tarni« zuge-
schlagen werden konnten.

..- Ein greller F euer schein, berichtet die St.

Mk. Z. in ihrer Sonntags-Localchronik, röihete ge-

stern Abends den östlichen Himmel: es schien, als
brenne ganz Ssmolku und das Alexmdew Neu-ski-
Kloster nieder. Die Aufregung in der Stadt- war,
trotz der späten Stunde, nicht» gering. Zum Glück
sah das Feuer schlimmer aus , als es im Grunde
war. Jn der Pionastyrskaja Sslobodka (Alexander-
Newski-Stadttheil) war in einem einstöckigen hölzer-
nen Hause, das zum Alexander-Newski-Kloster gehörte
und von dem verabschiedeten Unterosficier Ossipow
gepachtet war, Feuer ausgebrochen, das sich blitz-
schnell über das ganze Häuschen verbreitet und das-
selbe nebst einigen unbedeutenden Nebengebäuden voll-
ständtg in Asche gelegt hatte. «

»

Ju Moskau ist , wie das örtliche deutsche Blatt
berichtet, voriger Woche ein glänzender W ohl-
thätigkeitsdbazar für denEvangelischen
Hilfs- Ver ein veranstaltet worden. Auch der
GeneralsGouverneuy Fürst D o l g or u ko w, besuchte
denselben und sprach sich sehr anerkennend über das
geschmackvolle Arrangement aus. -

Vorn Weihuachtstisclr III.
Beschästigen wir uns heute zunächst mit der Ka-

tegorie der ,,Bilderbücher«. Wir finden da zunächst
,,Kleine Sippschaft« von Oskar Pletschj
mit Versen von Vietor Blüthgen (Flemming,
Glogau), ein mit ausgesuchtem Geschmack ausgestat-
tetes Werkchen, welches nicht nur unseren Kleinen,
sondern auch älteren Leuten recht gut gefallen wird.
Das Buch zeigt hübsche Zeichnungen in elegantem
Farbendrueh deren Bedeutung durch gperse erklärt
wird. Jn demselben Verlage erschien ,,K unter b u nt«,
ein lustiges Bilderbuch für die Jugend von Jul.
Lb h meh er. Der Name dieses beliebten Jugend-
schriftstellers bürgt schon für ein gediegenes Werk.
Es enthält zwölf durch Farbendruck vervielfältigte
Aquarelle, deren Stoff größtentheils dem Leben der
Hausthiere entnommen ist: eine naschhafte Katze, die
einem Korbe mit Hummern szu nahe gekommen ist
und, da eines der Thiere ihre Pfote mit seinen Sche-
ren zwickt, jämmerlich minnt, Eichhbrnchens Geburts-
tag, Maikäfers Brautfahsrt und dergleichen. Aber
auch die deutschen Märchen, die Wichtelmännen ha-
ben Stoff zu hübschen Jllustrationen gegeben. Jedes
einzelne Bild erklärt Lohmeyer seinen Lesern einge-
hend durch ein launiges Gedicht. »Allerlei«,
zwanzig Schwarzbilder von H. Br aun, L. F eh-
renbach und K. Fröhlich mit Versen von H.
Seid el (F. Lipperheide, Berlin), abermals iein Bil-
derbuch, verräth schon durch seinen Titel die Art sei-
ner Compositioir Eine Reihe niedlicher Gedichte
sind durch hübsch gezeichnete und geschickt vervielfäl-
tigte schwarze Bilder, nach Art der bekannten Schat-
tenspielfigurem illustrirt. Gleichsam als andern Band
hierzu finden wir aus demselben Verlage »Ernst
und Scherz«, ebenfalls 20 Scbwarzbilder von H.
Braun mit Versen von H. Seid-e l. Jn diesem
ebenso wie das oben erwähnte ,,Allerlei« hübsch aus-
gestatteten Bilderbuche ist trotz des Titels, der Ernst
uud Scherz gleichberechtigt erscheinen läßt, doch der
S»cherz dem Ernst bei Weitem überlegen und letzterer
etgentlich nur zwischen» den Zeilen zu finden, aber
tmkner zu finden; gewiß nicht die schlechteste Art, aus
junge Gemüther zu wirken. . Etwas weniger elegant
in der Ausstattung, aber immerhin recht hübsch ist,,A n s dem Kind erlebe n. Zweite Sammlung.
24 Bilder von L. Richter und H. Biirkner, mit

- Liedern und Reimen von Chr. D ief fenbacb. Die
Gedichte dieses Büchleins sind in einem sehalkhastety
dem jugendlichen Gemiithe verständlichin und des-
halb sympatbischen Tone abgefaßt und die nach"Zeich-
nungen von Richter und Hühner hergestellten Holz-
schnitte hübsch und sauber ausgeführt. Erwähnt sei
schließlich noch in dieser Kategorie eines Bilderbuches
für Mädchen und Knaben, betitelt »Gliick l iche
Kinderzeit« von F. Flinzery mit Liedern
und Reimen von Chr. Diesfenbach (Heinstus,
Bremenx Hübsche Holzschnittz durch erklärende Ge-
dichte verdeutlicht, geben auch -hier ein Ganzes, das
für Kinder· verständlich ist und gleichzeitig auch be-
lehr-nd wirkt.

Bis hieher haben wir nur von Bilderbüchern ge-
redet. Diese verlieren jedoch mit dem zunehmenden
Alter des Kindes an Reiz und werden, wenn erst
Lesen und Schreiben bis «zu einein gewissen Grade
erlernt ist, allmälig durch Märchen und Erzählun-
gen verdrängt. Die Geschichten vom Gruseln, Roth
käppchen, von» den Riesen und Zwergen, vom Däum-
ling und den Wichtelmännerm von König Drossel-
bakt und Schneewittchen, diese Und noch viele andere
bekannte und weniger bekannte finden sich" in ,,De r
Kinder Wundergarten« von Friedr Hos-
mann erzählt und von Binzen Pletsch Rich-
ter u. A. illustrirt (Abel, Leipzig) Wem dies
zu viel des Stoffes in einem Buche ist und wer eine
große Erzählung vorzieht, findet seinen Wunsch er-
füllt durch K. A. Müllers N übezahl, den Herrn
des Riesengebirges (ebenfalls A b el, Leipzig)
Der fagenhafte Herr tritt als Arzt, Roßhändley als
Prediger, Goldmacher und Flbtenspieler aus und
treibt stets Schabernack und Kurzweil. Doch schließ-
lich zeigt er fiel) immer als den guten Geist, der allen
Menschenkinderm die ihm Vertrauen geschenkt haben,
nur Gutes thut. Auch bei diesen Werken ist die
Ausstattung zu loben. Für Kinder aber, die schon
alle deutschen Märchen kennen, sorgt Turleh mit
Schwedischen Volksmärchen Auf dieses

« Werkchen haben wir schon im vorigen Jahre hinge-
Wiesen. Dasselbe erscheint jetzt schon in zweiter Aus-
lage. Eine weitere hübsche Neuigkeit aus der Mär-
chenliteraturbildenA sbjörnsensNorwegische
Volksmärchen Dieselben sind weniger für
jüngere Kinder, als für reifere Knaben und Mädchen
bestimmt und werden auch von manchem Erwachsenen
gern gelesen werden. Die Märchen sind keine-frei
erfundenen, sondern, laut der Vorrede des Verfassers,
dem Volke treu nacherzählt Sie sollen in Norwegen
sich seit langen Jahren ein Ansehen gleich dem der
Grimnkschen Märchen in Deutschland erworben haben.
Das Buch zeichnet sich durch Eigenthümlichkeit des
Stoffes und der Darstellung aus. Die Uebersetzung
versucht in geschickter Weise die Sprache des Origi-
nals wiederzugeben, ohne hierbei steif und holperig
zu werden. Die thpographische Ausstattung, geziert
durch 106 Jllustrationen und Originalzeichnungen
norwegifcher Maler, verdient alles Lob. Auch letztere

beide Schriften find im Verlage von .A bel in L eip-
zi g erschienen. —-Bisher war immer nur von einzel-
nen Büchern nnd Bänden die Rede. Auch ein Werk
mit stattlicher Bändezahh betitelt »Trewendt’s
Jugendbibliothek«, liegt uns vor. Jn einem
jeden der gefchmackvoll gebundenen Bändchens (neue
Folge 11 Bändchen) wird eine kleine Erzählung ge-
boten; dieselben entstammen verschiedenen Federn und
sind anfprechend und für Kinder verständlich geschrie-
ben. Die Ausstattung ist hübsch nnd elegant und
der Druck ebenfalls gut. Zum Schluß sei noch auf-
merksam gemacht auf ein bei A. B. Au erb ach in
B erlin erschienenes Buch »D eutfcher K i nd er-
kal end er für I 8 84«. Zweiter Jahrgang. Alle
Welt, jeder Beruf und jede Geschäftsart hat heute
ihren eigenen Kalender. Warum alfo soll ein so
nöthiges Buch unsern Kindern fehlen! Der vorlie-
gende Kalender enthält in mannigfacher Abwechselung
Märchen, Spiele, Räthseh Gedichte u. A. Die Ans-
stattung ist für den ganz billigen Preis gut und
lobenswerth ·

xocatkn
Zur Feier des Stiftungstag es der

Universität Dorpat sind, wie wir hören,nach-
träglich noch folgende Glückwunsch-Tele-
gr am me von Auswärts eingegangen : von den
»ver-fammelten Livonen in Riga«, von den »Nevaler
Philistern« Und von ehem. Stndirenden der hiesigen
wie anderer Universitäten aus Wilna. Die letztere
Depesche hat folgenden Wortlaut: »Die in Wilna zur
Feier des 12. versammelten Dörptfchen Philister und
diejenigen anderer Universitäten grüßen die alma
mater Dorpatensis mit einem brausenden Vivat,
Orest-at, kloreat in aeternumP « sz

Tqdtknlillc..-
Generakslojutaiit Baron Wilhelm v. K«orff,

f im 73. Lebensjahre ·am 1l. (23.) December zu
Wiesbadetk " sz

-

Frau Vkarie v on der B org, geb. Baronesse
Maydell, f am 1l. Der. in Revai. »

»

Baron Edgar v.Ungern- St ernber-g, f am
10. Der. in St. Petersburg

Benjamin Blochy f um den 10. Der. in St.
Petersburck » ,

Professor Dr. C. B. Reichett, 72 Jahre alt,
f am 9. (21.) Der. in Berlin.

StationsWorstehcr zu Kreslawka Ernst Blu l) m,
f an: 30. Novomben

Illk n k II e W a il.
St. Petetsbntxp 13. Der. Officiell wird berich-tet: Der Stabschef des Gensdarme11-Corps, Ge-

neralmajor Kantakusen, ist auf unbegrenzte Zeit iiks
Jnnere des Reiches und in’s Llirslatid beurlaubt
worden unter Enthebung von seinem gegenwärtigen
Amte. Dem Vernehmen nach steht diese Beurlau-
bung in Verbindung mit der Designiriing Kantakw
senks zum bulgarischen Kriegsministen

Paris, 23. (11). Der. Auf dem gestkigengrö-
ßeren diplomatischen Diner bei Fern)- saßeti Lord
Lyons, der englische Botfchafterz rechts und FürstHohenlohq der deutsche Botfchaftey links von M-cne
Fern» Marquis Tseng war durch Unwohlsein ent-
fchuldigh ebenso sein Secretär. Auf das Diuer
solgtä großer Empfang.

utis, 25. (13.) Der. Marqiiis Tfeng ist ge-
stern nach Folkestoiie abgereish

Tclkgtafmmk
der Nordifchen TelegraphemAgent up.

Inst-I, Dinstag, 25. (13.) Der. General Karita-
kusen ist zum bulgarischen Kriegstninister ernannt
worden.

Hnitth Dinstag, 25. (13.) Dem Khedive sind
Nachrichten zugegangen, wonach HickswPascha mit
3000 Mann gefallen ist. Der Rest der ägyptischeti
Armee lagert bei Melbass, wo er von wohlwollend
gesinnten Stämmen verproviantirt werden soll.

Handels— nnd Dicken-Instrumen-
Kigiy 10.« December; Die Witterung ist sehr

veränderlich. Gestern zeigte das Thertnonreter 5
GradkKälte und hrute debüiirt der Kalender-Winter
bei 3 Grad Wärme. Der Schiff8verkehr, der gestern
durch Treibeis im Fahrwasser der Düna bedroht war,
ist heute wieder unbehindert. Die Situation unse-res Productenmarktes hat sich seit unserem letzten
Berichte nicht Verändert. Die Umsätze für den Ex-
port beschränkten sich nur auf einzelne Waggonla-
dunqen zur Completirung Von neuen Abschlüssen
ist Nichts bekannt geworden. R o g g e n auf der Ba-
sis von 120 Pfund 99 und 98 Kop. pro Pud ge-
macht. LivnkJeletzr H afer 75 und 76 Kop.,
Zarizyner Waare 73 und 74 Kop. pro Pud gen1acht.
Russische ungedörrte 107l8pfündige G erste 98 bis
100 Kop., gedörrte 100ofündiae 94 Kop. pro Pud
gecnachh S äe lein same n still; 95I8 und 9314 Rbl.
pro Tonne für extra puike Saat nominell. Zuge-
führt sind bis gestern 79,625 Säcke und davon
7l,778 Tonnen verpackt worden. 7maßiger S chlqg.
leinsarnen sind Kleinigkeiten zuletzt mit 145 und
146 Kop. pro Pud bezahlt worden nnd jetzt zu die-
sen Preisen Abgeben Han fsainen 179 nnd 180
Kop. nach Qualität gemacht. Schiffe sind im Gan-
zen 2471, davon 2243 aus ausländischen Häfeiy an-
gekommen und 2461 ausgegangen.
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Die Herren stund. the0l. Gott·
.w-ald Grohmanm meet. MaxAronstein und philol Johannes
Toepffer haben diellniversität
verlassen. «

Dorpah den 10. December 1883.
« Rectorsx E. v. Wahl.

Nr. 2261. Seer.: F. Tomberg

Nachdetn der Hefr dimittirteGarde-
Obri.s»t· Gustav von Noth zu-
folge des zwischen ihm. und der
Frau Leontine Schnmanty geb.

I Weinerh Hain 26. Juli d. J. ab-
geschlosseneii und am 4. August
1883 sub Nr. 42 bei diesem Rathe
corroborirtcn Kauf· und .refp.
Verkanfcsizntracts das allhierim L. Stadtthcil sub Nr. 3"0e an
der Gartcnstraße auf Stadtgrund
belegene hölzerne Wohnhatis sammt
allen Appertinentien für die Summe«
»von 7000 RbL S. käuflich acqiiirirt,
hat derselbe gegenwärtig zur Be-
sicherniig seines Eigenthums um den
Erlaß einer« sachgemäßen Edictallas
dung gebeten. Da auf den: frag-
lichen Inimobil ferner nachbezeichsnete Schiildposten ingroilstk stud-
welche bcscheinigternnißeii zwar längst
bezahlt, aber wegen cingeniiiietideii
formellen Beweises der stattgehabten
Zahlung von der Hypothek bis hie-
zu nicht igelbscht werden können,
nämlich -die zufolge des am 2. Oe-
tober 1880 sub Nr. 98 corru-

borirten ålikithssAbscheides am 24.
September ·1880 sub Nr. 1287

eingetragenen Legate
a. zum Besten des Carl Lndwig
» Weidenbiiurn 300 Rbl. B. Ass.,
b. zum Besten dies Wilhelm Nedatz100 Rl1l. V. Ass.,
e. zum Besten der Dorothea Jürsgenson, geb. Martinsoih 100»

Rbl B. Ass. nnd
.d. zum Besten des Hans Heinrichs

Kehrberg die Verpflichtung, dem- I
selben einen silbernen Eßlöffeh

einen silbernen Theelszöffel und
sämmtliche Kleider, sowie eine
dem T«estator» Carl Nedatz ge-
hörig getvesene silberue Uhr
auszureichen « . «so hat Herr Provocant gleichzeitig

um den Erlaß sachgemäßer Edietal-
citation behufs Deletion der ob-
gedachten Schnldposten resp. Ber-
pflichtiiiigeti von der Hypothek des
acqnirirten Jnuuobils nachgesnchh

- Da nun solchem Gesuche dies-
seits deferirt worden, so werden
unter Beriicksichtiguirg der supplis
cantischeii Llriträge von dem« Rathe—-
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
Diejenigen

,» welche die Zurechtbe-
ständjglkeit der oberwähntem zwischen
dem Herrn »diniitt. GardsObristen
Gustav von Roth und der FrauLeontitie Schumann, geb. Weinerh
abgeschlosseneti Kaufcontracts an-
fechten oder dingliche Rechte, an
dein verkaufieu JmmobiL welche in
die Hypothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben.
tiieht als noch fortdauernd offen
stehen, ausgenommen jedoch »die
oben sub a———d bezeichneten Schuld-posten rein. Eåäsrpflichtiiiigen oder
auf dein in Rede stehenden Jnunos
bil rniiende Reallasteti privatrecht-
lichen Charakters oder endlich Nä-
herreihte geltend niacheii wollen«,
dcstnittclst ciufgefordert und ange-
wiesen, solch: Einwendungen, An-
sprüche und« Rechte binnen der
Frist von einem Jahr und sechsWochen, also spätestens bis zum
8. December 1884 bei diesem
Rathe in gesetzlicher Weise anzumelsden, geltend zu machen uud zubegründen. In gleicher Weise wer-
den die obgeiiaiiiiten Legatare modo
deren Erben und Rechtsuehmenwelche wider die behauptete Berich-tigung der sub a-—dsbezeichnetenLegate « etwas einwenden wollen
nnd können, hiedurch geladen, solcheEinwendungen resrk Ansprüche hin.
neu derselben Frist anher vorzu-stellen und zu begründen.

An diese Ladung knüpft der Ratt) s
die ausdriickliche Verwarnung, daßsdie anzumeldeiideii Einwendungen(Ansprüche und Rechte, wenn-deren

Anmeldung in der peremtorisch an-
berauinteii Frist unterbleiben sollte, »

der Präclusioii unterliegen und so-
dann« zu Gunsten der Provoranten
diejenigen Verfügungen dieferseits
getroffen werden sollen» welche ihre
Begründung in dem Nichtvorshatts
denseiii der liröiclicdirtett Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte fu«-den.
Jnsbefondere wird derungestörte Besitz
und das Eigenthum an dem allhier
im L. Stadtthcil sub Nr. 30e be·
legeneu Jnunolvil faninit allen Zu-
behöriingeu dem Herrn Gustav von
Rath nach Inhalt des bezüglichen
Kaufcontracts zugesichert und wer«
den die mehrgedarhten Schtrldpoften
und Verpflichtungen von der Hypo-
thek des gedachten Jmmobils pure
gelöscht tun-den, wonach sich» also
Jeder, den solches angeht, richten
artige. . « «

Dort-at, Rathhaus am 27. Ort. 1883.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatw
Für den Justizbürgerineistert

Syndicris II. Yohkmtdy
Nr. 2021. Oberiecn R. Stillmart
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den hiesigen JXUIUHIUOFFYIISTSZ dassbujh auch· im nächste? fallkå 0 b I · vol« ·· VII« 8 ·Wohnzimmetu El«

Da «»»
.

ZU esueh Ho— d k , « a! en Wj th hft —.

s

mein Leber eine grosse Auswahl de; de en e. ZElT:tzerlgtätånenpxiäzåfyäpdeu—stk. BE Wuliqisezsses Zkqggxiclxcåhlläkxteåxää
« « « - sz--slsz«—————-—L————— « lumerkst

’

II
- —szsz»·szDececnber. · · · «

FIST HEXEN!- lslucea l« l
·

Geschausloessl ex. MS« sesiixzszspTlTiTfT
«

ich, dass ein hochgeehrte-s päblice Je· etc. enthalten wird· s» how; ist; zuyermiettiea und die— Hasen»
EDIT- TT··"F’FIT ·-«

Jahren, mit seinem zahlreichen Bum m·ch· wle auch i« der! kriiheken VSHXWIOIEO VII-ständige,kastgauiaeule IV? Z····CF···«··«·"JSNT«4N:QTQYTZ
Mein Lageryfird sich am Gåeuehe beehren wird. · HJZCVLJHJIJIHTUISiehesteheud aus liess. lokålil i: 3Z·-·1··äl"· l«· IZYSIIO .

gehende, befinden.
« ssen Markt, Im alten Universitätsk cakloas uud »dieses-sc; m HFUP TSETEIELLY

~

, - Hwhaszhtungsvoll Es verlnkktstienå Naheres zu Sxtlkkåiålåg « H; .- .
»- «,-

. « Zum« ·· N'- NIH 20 «j UM 5473 III« «· «« ·-

«·-

OI I Tkspptshoeh ·« ’. m Hofe» 0M· 55· TM 1.3 ·· ·· MlO

s J« LWCIW las· Nil-F 24197 « «· ««
««

. - - »sz»»spsz.»- 3.4» 931 o· »·

;

· 111en; - , « Use( Lsåenxidkxessqtigrsnittel tu den legt»

««

« - -.

I«

-
stets! er Minimum— 2235

« «
«

.
»

-

«« 3k«!?-ssz.I870; Ms. - 1.39i .

-·
·

··

· · ums Indel,- nebst Wohnung Petershuigszk H» . Ll3 am.

· .··«· ·« . · H· ··s»«»« .

«d

··

«
«·

»« Zusam- « «« als BEIDE« f« DIE städkifchen

Bettes-tot· ·(l0 ·tns packt« UUPEUESU II) grosser· Äusivahh «.

·«· -
.. - - ·· Gdfchdft·s- und«

der« ryssischeu

« G «

. «T «« «« « . Yo« ? Zimmernnehet Ko h-
T· (Ptospect) aus Carl Kgkax"·;·g9ss-?p·sche«

« X-- T« ««
« -spsz«

» · · · " "·«« m · -·kasse.’«· « , »«,
e«
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Z P« HFIJV sind. nied. Paul
e Msky lst exmatriculirt worden·
Dykpaks DIE! 5. Decemlåer 1883.«

. rorector: Jagendok
T o m bxfr g.

»Der Herr sind. oecm1lJUU» VOU H ei mann hat die
Universität verlassen.

DVVPAD den 7- December «1883.
N

Nektar: E. v. Wahl.
F— Tomberg

Disaalljährliche
Und der Verkauf« der verschiedensten
Von armen Frauen. vekfektigten Segen—-
stankle begann Dinstag de« 6 d
Lilie. Quappemstrasse Nr. 4. und sind·
die Sachen daselbsttacslich in den
stunden von 10 Uhr Vzrmittags bis
4 Uhr Nachmittags zu haben. Um
freundlichen zusprach wird dringend
gebeten.

i Die Ditseetion
rauen-Vereins.III-v»-

wird, wie alljährlich, so auch dies-
IIFJIIL »Um freundliche Gaben
fur die beiden Kinderbewahraustalten
gebeten. Jeder kleinste Beitrag an
Geld, alten Kleidern, abgelegtem Schuh—-
werk und gebrauehtem Spielzeug wird
dankend entgegengenommen von FrL
WACIIWIZ höhere stadttöchterschule
eieh-srk. Nr. 21.

"

«
" Zum hexannahenden lTzserijnachrefest
bitter. die nrmenwätlclienscliule am
Dom vvieder ihrer Kinder zu gedenken
und sie durch tileiilnngsstiicske spiel-
saclien oder sonstige sahen elskreuen
Zu wollen. — Jedes Bescheid( mit Dank
entgegen zu nehmen sind bereit: i
Fräulein B eck m an n: Vorsteherin
get« zähe-teilt, und Fräulein von Bng el-

Gartewstrasse

IIILIIIII

Jiuiinctlrauf!
Besten StPetersburger Zitz as K.-

Cretonne a 9 K» HulbwollesvStoffe
Von 10 Kam. an u. theurer, Reime-allen-
Stoffe von 30 K. an, schwarzen Atpacea
von 16 Kur. an, gutenschrvarzen Enche-
mir V, breit zu 45 Kinn. und theurer,
Zitztiicherer 15 Kop. pr. Stück, baum-
wollene Tafcheirtürtier a 6 Kur» halb-
woll. WiUtewTricot von 1.40 Kon
an, reinwollenen Winter- Tricot von
1.50 K. an, schwarzen Drap des Dames
a l.10 Kuh» Soidatentuch, schwarz
und grau, von 60 Kap. an, Barchent
von Zi Kop- aåy Ftanxllgeiztdoä SOKKZYan, aumwo en- un »o en- o -

und Umlege-Tücher; fertige Herren-
und Dairtert-Patetots, Herren-Garbe-
roben und Knaben-Anzüge von den
billigsten Preisen an und theurer —- und
andere ManufaetimWaaren m großer
Auswahl empfiehlt zu wirklich. billigen
Preisen ·- oN. S. Gqkuscblnn

am« Gr. Markt Nr, 14,im eig. Hause.

das LEZ zu l«lihl. 55 liest» das Pfund
zu 8 links. empfiehlt in seinen beiden
Handlungen

P. N. lZesn0s0w.
soeben ist im Unterzeichneten Ver—-

lage erschienen:
«Die

» Ievangel Wahrheit
unser Erbe, unser Reichthuim

unsere Richtschnur.
i Drei Pkeciigten

7011

Ists. F. lloekselselmams
Pastor an d. Universitätskirclie zu Dorpst

44 seiten so. Preis brach. 60 Kaki.

Guten

iiehlt s-
- emp Gern-g link.

Mittwoch, 14. (26.) December 1883.
« - Derein-Essxsstkssd

« · St 011 a n Liiiiåxåiåks Womit« HERR«VYPZLEW 0 l II Dsz s · a · Pssssss sehhttsehuhhahnsiliete
.

·

«50 kKokx--·-.- R · hes La ex« d sind dein? Gekniek des vgl-eins zu
n g l j7011

Brlllant- IG-«o1d.- eKx H)
l er· en

·
empfiehlt:wozu ergcbenst einladet

Ritterstrasse Nr· S«
Elle, sialhwolletkstefle nennt-du.————«—

r sie. e n. 18 u-20K0p·p1«- »s-GIE « ;- 38 Ko»I - i; got Rclnwollsnsioife ä3O usz «ki-
—— s. Elle, Bei-messen- Zeige e» 33« Zum Besuch iiiiiek « Es weiden Pferde jederzeit in lIYOp, pp. Elle, Si. Feteszjsllsottstgxsigx

»» O Pension und Dressur genommen zstze und ckejenne IF k- -·

Z "-"""9 THSCWM SVSEIILTTTTFELE fåkfälkiiimiiissäk"iisiikåkiiiiiiis,H ladet sit! « « « E?
Die« Bedmgungen im - aiilch für Kinder« bciikuckie solicit—«- - b cklun fzen diverse, siiwais und Sache—E. II· s anlveksl a« s an

« Eies-it;- TTT ÄTLSMLTSSPTEIFHEZSusw«-HO- Mgfååäzsskiåkiiizsisg Ziel? : gueiåoexzz - Das Sakzspr- s;. v «

«, «. ·«BI· -h «·
« »so-R «.-..--"-· Nur kurze Zeit! --.-. Yszsedaääikåskiäigsigkkåi Eises-T. Teiiezirc i J uguzlll

—.» -

. sPEOESYZPZEFBJ Emisisssiinriiii Isi- 12. Meissners-sit. 12s sdem « i « V· tl von»

i » « i "«—i—«·«"·· Stirn: n
»

rder neuesten « W« fein Haus do? Koffern Z« Rersctascljklt
· d C · III« Wllllscllk Ykilisklkiikli ZehnstundenF« JEIFFEU»

· -Z: Sei) a— sit m «O I
Heimchety Mottekp Fliegen u. f. w. auch Sitfjnäbkkn zu« Maufen und Ratten

·

.
·.w« anch im? « « b·ll i Preisens C AqIIFIkG s duich uuschidrkche Mitte! reinigen lasset! ! IgEIu « . n « Wen H wiss, berieize seine Adresse HplstpSttskßkz F« Zugleich Ausverkaut derse · N» 13 i« Miene« Von-W mi- Ph t hiæmbuml Staat! ins tlaase des·lkes o ogkaks i : i « schreib— 11-Mllslkm3«Pli:n»-Di;3«·«

« men-Handtaschen u. else n—-
«« i sehen Necessairessmit u. »oh.llo

. « « v Einridhtungy Portemonnaies u»v . »
«· Geldtaschexy Giganten— u. Pei-

« - « - piros—Etuis, Taschen- U. NO·
———-- tizbueher empneini einiger.
- S s» ,»...,.., z. We» sei-s» 2.i i L' ht «, Wachs— Stein-in—- und Parafiinq Z. «. B 1 Liz«i»lcliter, Baum,spit2en, Oartcnagennzierz g· Ite

.B u keinen, Laknplons, Wachscngeh Gco -U« H,» E» Silber-hear
M

g·Z«- « »' Auswahl, Königsberger sk- es-E W E RK ;lilpk7doså(ixquits, ver-zuckt. Früchte, treu— M
«« » -- ’

uk- h ohocoladen-Li I - des llanäwetsketsvcretas; sG H äiisczxisigkslälsidhehexliewso e s T «« in Fellitt ist vom ersten Ja-
- 0 Aepfel, diverse, Apfels—r« i nuar 1884 an II! Yekgpbcllz

»·
Ist-I « E neu, BIENE- GDSUEVASPTSIO Z· I Reklectanten haben sich spatestenss «« Weintrauben, Gaste-man. L bis zum Yo» Degen-Dek-·E. » « · - «Z· " - bei dem Unterzeichneten zu melzE

« « - den nnd können die Bedingun-E laäet ergehe-US« Gut« II ZU m? . gen daselbst einsehen.
H— »Roseixb-:F»gll»z. « - « DE»I—iT , . -——-——-——.———————————— ·

,F
« i s i « mit den nöthigen SchulkenntnissenH s i « in der deutschen, rnssischen und est,-

,« nischen Sprache für· ein ManufacturssF' - · geschäftdkannd eirlie stelle uåggäxtglltiöfO . « sen wer« en urci errn ,

E « Zwei bis drei
.s« l i istenz»

, seminnrZ « finden als Pensions-re freundliche Auf—-
» Z. P « 3chslek Eskdmanni Hohn—-

111 - - in « « b«ld.F .

- Ist-files? oilfinlzisgpakiiliioiilxgisiislzuk sei-ils·H n « gegen freie Pension zu übernehmen.T
, Gen. Ocerten sub Plllll in C. Mat-

« - l " Tktielsecks Buchdn d? Ztg.-Expd. nieder-« « - zu eigen.
——··——····——«· « O IfEine altere DameZum Mspso M- « er s uter am"l"e wird als Caf-. s « P jqiurergin Fest-Itzt. Offertell subOOVEM

Wachs Kicchcnltchte E« Nsssssssssss Mdss «« Its«· l -F· II i Cz; Söhne Nükllbekg
«« ! E«- ii««ii-sz-..-,...- «« WII «

et« act) «

lu- mVIII. · Es -(;;1 Im) Ferner» DIMUI 9

« - all S slcdlvgäztsszgesc Ilkällckacsikslskxgrslics Gmpflshlt wünscht steulmg zäls Rkjsfbegtjejxekzh« dhft « oe-«sc vernseenelleva I et« l( 111 03 J. G. Fahrt-noli, lktgsa g;::i,s:;,,« gktzklkligsz isi We«z· güwksstäss skzhguueusstrasse Nr. Z.
,

E« Mstttsssvi s« St« III«
us »
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narratur— mas ung au r » .

i f« ds s« helBB4
Der »Hetold« tritt mit dem l. Januar 1884 in seinen IX ten Jahrgang. ? .

Der ~Hel'old« hat im Laufe der acht Jahre immer mehr und mehr an Verbreitung gewonnen, so daß, -

. » D« »Herold« heute das gelesensfe deutsche Blatt Nnßltands ist. e ·

» Der ~Herold« erscheint nach wie vor täglich ohne PräVentiv-Censur. » , . c .
» « Drei« »Herold« hat Sonntags die Beilage ~Land- und Hcnriswirthsschiaftliche Leitung«, Mittwochs eund Freitags eine Beilage ~Feuilletou-Beibsatt-«. e

. Tit-er »HkkUld« wird anch fernerhin dieselbe Tendenz wie bisher verfolgen, und zwar wird» »» »

DE? »Herold« nach wie vor ein kussscljcs Blatt in deutscher Sprache-sein. c ) « . .
«

d » Tfer «Hkrosld« verwahrt sich nach wie vor gegen jedwelche Annahme, daß er, weil er in deutfcher Sprache erscheint, ein ausländischen Interessen geweihtes Organ
Ä sei, oder sein will. i -

sz e Der »,,Herold« wird nach wie vor gegen alle staats« und culturfeindlichen Bestrebungen« auskämpfen, sowie sich stets gegen Versuche auflehnen deren Endziele daraus.
hinausgehen, unter den zahlreichen Völkerschaften welche unter dem. Scepter Rußlands friedlich vereinigt find, Zwietracht zu saen. i

»« » Der· ~.Herold« wird nach wie vor stets gegen Willkür Protest einlegen und ständig mit» seiner Kraft für Thron» Reich und Gesetz eintreten. »
. Der »Hekold« wird naicly wie-vor das liberale, freisinnige Organ der» russischen Staatsbürger deutscher Zungeseinx

«

Der ~Herold« wird nach wie vor keine « Partei-Interessen vertreten und wird nach wie vor im Dienste der Wcahrlieit Jund des Rechts auf sittlicher Basis, ohne»
» Rücksicht auf Stand, Nationalität und Confession unter dem Wahlspitucht ~Gleiches Recht für Alle« dem Wohle Rußlands zu dienen suchen.

sz « . mit Dustellung -

« s
H 2 Monate 14 Abt. --Kur-P. 6 Motiate 8 Abt. -KAP- «

f - » 9 » » » 3 »» 4 » »

« Adresse: Redaction des ~St. Petersburger Herold«, Wosness"enskyi-«Prosp. 3. sz . »

Aboirriements werden außer» direct per» Post an die Redaction des ,Herold« entgegengenomnren in Doch! at: in der llniversitätssßuchhanidlung von
E. J. K"arorv; in Fellitu E. J. Karow, G. Aehrfeldt » . -

«. «Mit Bewilligung Eines Edlen Raths der Kaiser-lieben Stadt»
Dorpat findet von, heute ab täglich von 9 bis 1 Uhr Vormittags l««««..««.»»Was« EWÆMWM

und von 3 bis 7 Uhr Nachmittags ein gänzlicher «« i! - TJI « z« . c YYYEYF

»
- -

- ~«» .» »·
i.gU-dfdcaxasol7f. Zu beziehen durch« « ; "

«« « » « "E« .i ( K I, g EI « - grati- u.II-3a—ks. Verlag von l. 11. seitens« ja Berti-HEFT. · «, · Hse H? ZEISS» ZEISS; ågeäjsf es»- vou USSIF BcHUBIN...-....-szt-:»iN GOTTEsc.s»RiTE-j..tresisrhrgxxksgkkgkä
»

Unter« gerichtlicher Controle statt.
,

. ema er neie e Hsd --··-----—I- s«- SIC-
Dor« P a' szs de« U· December 1883 « Kinlfderbewlrsngtckltån wird nrkeitcht gest: P Halerxksche

- - -- « s s u scn r ·
' lIIofg1«.-Adv. G. v. Dtkimar A. M. Masmg 3 Si «« «« VVUUS »«

. . . z mslzgkxgggsxszszågack ,

Curatoren der W. Inselbergschen Concursmasse . » . , . s. » · zz· s
....—.-.--.——.«-———...—..-..-.—. , » »» »» » » s states« sei-as s

«Käse-ZEIT?Z«»» V« . i U - « i ———."7"!!L«3LL—-t——
«- « « « - - « . sie. de St. Pte sb ev - llschslll kc K

- PEFEED C» VIII-Ess- okiiu i? extra-treuer mit; weit-ers.-
- s - 5000 Kinder vetpflegt werden stattfinden « Lichte b

g
,

I - . « 7. · .
·

· disk« Aus-wahr bei
n« ezogenek

- - e -

«. H; 4z «.-
- z

- 84- Probe» «« DIE» «, s kkk«»å«si’åf.iår. zTT2T.2....«·?-sTtik;;s
«- . «· »·« . . "« . s Ynd ThFe-Ser-vne« Werth · OORU « i Botauische Strasse Nr. 22.

m kciohhaltrgck Aasstattang und anerkannt soltdok «, Brei: Gewinne e; 1000 Not« 4000 » . . » .
Akt-ei; empfiehlts«« «

. i Dis übrige« 593 Gewinne be- Is
Zuim blevotsstehenden Feste xkkssxkkszstktssktkttitgistksk

· e » s« « » F
»c «»-

- r J; skzsp Ei«- Wkkls pkll Fuss 1 Mit. 11. Baue, sieh- hinig sauer-exact: EVEN«
von - Loose zu dieser Lotterie smd in Niga THE; Slispkskåsvskstllåh ZZII »» sing-m IPFFFTPZJW» - »O» us(- ts- es(- 611 u Sse »du 378 ——-—-L

» » s landrschen Gouvernements-Zeitung. »k3»g110k1 CSTIOWSHSCDASSO Nks W» III!

» Fig - 32· gckxjiykk zqhquuiz.ztx, 32
, tsgäs EIN? slxkdssc Mk. 111. gnfsstehstellxtliigen ckn den Redactergr, Heut; Ema mobhrte 3 »Hier-r Einer ca· 3orangen erg zu wen en un .T " s « .

«·
« «

- » xsc i . . d Ob» G d d’ s ' · i ·. r ««

ITÆMEZ111UZHFTEITIEIJTYIYHYI k7Hf;;.:T.,»-":ViET.k3-k2’ Wes! Hpikkg jtamiltkipMolllinng TZZFEZZTIIITTSFZZTTS ..Ft«;?3k"
»

, re eerenun et o e ooe · ·
. s i. f- « » ·z. :s. . i Mittheilung des; giehungstermiirs nnd W« 3 »»ZImm9PU Und Füchs: Oe M« Ikggligksxszegqssfkgljisgktsgälsskug »o! nac sos e s

, « «:- « , « vor: 1 bis» 5 Looseu 1 Rot. —— Kpp. TM II! r— IZ»--»JI.FS,»ELIEEE»»I.E;
-«-

-

empfiehlt dem hochgeehrte-r Publicum Dokpats und der Umgegend sein 1613 ,
wohliassortirtes « ~ 16

» 20 «« 2
«

50
«

« O »w . D e gedieh ·Lager von arsohauer zu"i«»i»;-s;»s2«»;k-; piseppaenkokumaikch s en c EIN« an s
- -

«
« -»·;,..·;-.. F» - « « e a rk au · « z«

«»

- .
.

- -
, U t M t k v der sa manner

km. Herren, name» G Einzel. » Fäntslxexäkägrkrgvergkekn den Zeitungen be— B ner r wir uughegsskgejkblzgosen Fch
« -

sowie auch Die Gewinne werden nur den Vorzei- Professvt Dr. Jcikdtikh Ymcllllfc in Wien.

s · o -

. It? .- unversehrter Billete ausgereicht B 1883-1884 Sechster Jahrgang 1883—-84. eJ
« . . c! en. « ·

«· · ,Wo s. « . » Die» »Deuks»cbe Rundschau für Geogtaphje Und skjatksijkltugtg O
. F h W« . z V s Pf p Hlsusstsehsamekikauisehe Gummls

»»
TO! s BUT - einzeln rannten; 19 Hex» oirdeu eins« Band. Pzeis des Jahrgcms O

- - rsspssissssssxszseexeåtmrr O
i « asistiren Rathhaäs—Ztl:]ki-.sse- Nr. M. haben. E— Dies« bisher ausgregaetberileln fünfstsalsrggngo ZU vglekchem Pkeksb .

PRIMÄ U
« » . Gebt» z; 5 ft.» 50 kk. b. W· -10 Mark. Originakcsinbanddeckeu pro .

-—----- Q
Yqz Æqkschgnkk schuymqzkkkjpWqgqzszu s »

. «« s Probehefte stehen auf Verlangen franco zu Dunkeln. .

, · zu voran-then Breit stkasse Nr. 7,» H Die Zeitschxift ist durch alle Buchhandlnngen und Postanstalten zu beziehen.J F » « »« I nahst der· Universität. Auskunft; das« o ——?————-

»

. e . 1111 Z[ ZOW « sahst. Esel-erstes. vormittags 9—ll, , g. Pater-ems- pekrag i» wem, 1., warrfxskhgkcssk 1.
" , i Nachmittags 2——3 und 5·-—6 Uhr, oder« ,

- Nr. Es. Kaufliok Nr. 26. I such bei der Heu-weichem« im Hofe— OIIOIIIIISIIOOIZOIOOOOOIIIII



Neue Dörptsche Zeitung. Etscheint—tüglich- ·
ausgenommen-Sonn— u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Mode.
DiHExpedition it: «on 8 Uhr Morgens
bisds Uhr Abent s, ausgenommen von

"1—3 Uhr zlskiltagz geöffnet
Spiechsd d. Ver-Uns. 9 - 11 Vorm.

Preis in Dort-at
ahkkich 7 Nu» S ., hart-jährlich 3 Nu.

so Kop·., viektetjiihktich g Nu» moucinich
80 Kop.

Nach auswårts «. «

jähclich 7 Rbi.so K op., halbjJiRblsp
vierte» 2 Nu. S.

Zunahme de»r Juferatk bist« Flbk Bkkniixttagsx Preis für die fünfgespaltenzKorpuszeite oder deren Raum b·e1 dretmvligfr Jnjertion å 5 Ko» Durch» vie Posteingskhende Jnserate entrichten 6Kop. "(20 PfgJ für die Korpuszeila
sscstdgcssssskszMPOjHspsspisswjs

Achtzehnter Jahrgang.
Abonnementsgxud Jnferate vermitteln: in Nigax H. Langewisslni
nonncewBureauz in Fellint E. J. KarowE Buchhandlung; in Werrm F!
Vielrosäs Buchbandlq in Wall: M. Rudolffs Vuchhandi.z in R e vals Buchkp
v. Kluge c(- Ströhmz in«St. P ein-Murg: N. Mathissem Kasanfche Brücke As El.

A iionneme i t
auf die »Nein Dörptsche Zeitung« spwerden zu jeder
Zeit entgegengenommen.,

Zinses« Eikeime-irrer nnd dir Airpkdiiira
IMPEAIE »der Weiber-singen. geöffnet:

« Vormittags ans-Hei bis i Ulr
« Rariznrtttnzgs von 3 bis 6 Bier»

s . egsnhaltx . «

sPolitis ch er Tagesbericht
Jniand.»-D o traut: Die Neids-Ausgaben i. J. 1882.

Landwirthschastliche Enqrrete Fellim Vom Landesgyrns
nasinnr Riga: ålieue Grundbiicherr Reval: Pserdebahrn
St. P e te r sb u r g: Ein angeblicher rolnischer Ausstand.
Kaikorv und der ,,Reg.-An3.« Tageschronib J« rt u ts l: Gold-
Karawane

« s «
»Neuesie Post. Telegramme Locales.

Literarischez Handels· und Börsen-Nachrichten.Fenillctoie Jsland rvie es war nnd ist. Hi. sJNa n n i g -

f a l ti g e s. -

I Ziolitisrijkt Tugend-stirbt.
Den 15. (27.) December l883.

Uebr die Riickreise des Deutschen Kronprinzen
ansJialierr szwird der Nat-Z. ans Boze n»»»vom
Abend des 2«1. Der. sielegraphirh Die Abreise des
Kronprinzerr von Rom. gestalteie sich zn einer glän-
zenden Ooatiorn Auf der ganzen Länge des Weges
vom Quirinal bis zum Bahnhos standen dichte Volks-
Masseiy die den Kronprinzen irnanfhörlich rnit Erwi-
vns begrüßten. Aus dem Bahnhose waren die Spitzett
aller Behörden versammelt. Der Abschied des Kron-
Pkktlzerr vom Könige war sehr herzlich und soll der
LSBTM feiner; Besuch in Berlin in riahe Aussicht
gestellt haben. Aus den Siatiotreri Florenz,
Bolo gna und Modena fand rnilitärischer Em-
Pftlllg Statt. Ueberall wurde der Kronprinz auf das
Herzlicljste bisqrüßc Nod) such! stskiiskts sich DIE-Z i«
Wert-irrt, wo die qesacnnrte Generalität nnd die
Spitzen der Bxamten ans dem Isnhnhofe sich einge-
funden hatten. Der Bahnhof selbst war von einer
großen Nkenscherrrrrerrge geradezu nrrrlagerh Jn Ali!
verabschiedeten sirh Genera! Caraffa und Legatiocrs-
kqth Gras Arco. Von Ala ans findet die Weiter-
reise incognito« Statt. Nichtsdestoweniger wurde der
KZHUPYHUZÄ hjek jin Bozen) von der am Bahnhos
versammelte» Bcvöikcrnrrg in stjsllpskhkichek Weile

.
gicnillrtan e g

- . Island wie« es war nnd ist.- lIl.
· - (S ch l u ß.) «

Eine Karawane isländischer Tourisjem der wir
uns angeschlossen und die» neben uns lagen, beschloß,
ihr Mittagbrod, wie« einst der Commodore Forbes,

imsz Strolksitr zu kochen, der dieses- originelle Ver-
fahren 1859ausgeführt hatte. sMan begann damit,
am Rande der Oeffnung des Brunnens »die regle
mentsmäszige Anzahl Rasenstiicke anzuh"’nseii: dann
zog einer der Reisenden aus seiner Reisetasche ein
neues rothes Flanellhemde heraus ;-« in den Rumpf,-
der oberhalb verschlossen wurde, steckteer eine Ham-
melkeüle in jeden Aermelivurdeii einige Vögel, die
sogenannten. Regenp«seifer, gesteckt nnd das Ganze
wieder gut«gesd)lossen. Der Stkoktur erhielt nun
Sjklag aus Schlag seine gewöhnliche Rasen-Dosis
und alsdann das extraordinäre Supplement Nach
Verlauf einer halben Stunde, in demselben Augen:
blick, als wir uns angstvoll fragten, ob der Vielsraß
nicht am Ende Willens sei , den seinen Bissen für
sich zu behalten, uns nur die Rasenstücke zuschleu-
dernd, sahen wir auch inmitten der Erdmassen das
Flanellhecnd sannnt seinem Inhalt in die Lüste
fliegen; es fiel dicht am Rande des Brunnens
nieder; aber der Augenblick, die Hamcnelkeule zu
kosten, war noch nicht gekommen; denn so lange
als die Eruption währte, war es unmöglich, sich
dem Orte, wo die kochende Wassersäule das Hemde
hingeworfen hatte, zu nahenzjman inußte sich gedul-
den. Endlich, ein Intervall, das zwischen zwei
Explosionen stattsand, benutzend, wagte eine kühne
Hand und ein hungriger Magen, sich in den Besitz
dieses Hors ckoeuvises zu s etzen Der Hammel, aus
gut englisch gekocht, lieferte eine vortresfliche piäce
de råsistancez was die Vögel anbelangt, so war
davon Nichts übrig als die Knochen und die Haut.
Das rothe Hemde aber war vollständig entsärbh
befand sich sonst aber nicht schlecht. Wie unserer
Hammelkeule erging es einst einem lebendigem Och-
sen im« nördlichen Theile Jslandss Das Ungliicks-

begrüßt. . Nachdem der Kronprisxz hier übernarhtet
haben wird, erfolgt niorgeri früh diesWeiterreisck
Wie in Spanien hat auch in Italien die Wärme,
mit der vie— Bevölkerung den Kronprinzeii beband«lie,
fortwährend zirgenom"iiieik. Das, Wetter war auf
dir ganzen Fahrt von Rom hierher heiter, besonders
schön· war die Fahrt über die Apennineus «

»Aus die an den K a iser Wil he n: gelangte
Mittheiluttky daß Kaiser A le xa n d« e r lllssjch dinchi
Usustüizeii seines Schlitteus eine schiiierzhaste«Sch"iil-
terverlktziiii.g" zugezogen, hatszKaifzr Wilhelm, wie
man der ,,Pos. Z.« s«chreibt, unverzüglich eine Des-z
pesehe an seinen kaiserlichen Neffen "abgeschickt, in
welcher er sein lebhaftes Bedauern iibår den Un-
sall ausspricht. « « · ««

Das Bis-finden des Fürsten Bisrnarch
das als zusfiedcustellend angesehen werden kann, hat
demselben nunmehr auch erlaubt, wieder inäßigeToiis
ren zu Pferde zurückzulegen» Die geistige wie kör-
perliche Ruhe, dieder Reichskanzler aus seinem Land-
sitze genießt, wo er»nur diejenigen Personen empfängt,
die er zu sprechen das Bedürfuiß fühlt, macht es
(deni »Deutschen Tageblatt« zufolge) im höchstisii
Grade unwahrscheinlich, daß derselbe im Januar nach
Berlin zu koxncnen gedenkt, wo er der ihm so wohl-
thueudeti Ruhe iniinerhin uicht in dem Maße theil-
haftig werden kann, als aus seineni Laudsitz"·e. Außer-
dem dürften den Fürsten zu der erwähnten Zeit auch
keinerlei Geschäfte von Wichtigkeit« nach Berlin rufen.

Die Dynainitpanih welche in Folge der,
allem Anscheine nach unbegründeteiy Alarmiiachrichteii
nach der Hinrichtung O’Doni1ell’s« in London ausge-
brochen war, ist inrrafclien Erlöschen begriffen. Ju
Hawardecy dem Landsitze Gladstokie’s, geht es
recht lebhaft zu und es haben die vermutheten Dro-
hungen der Fenier uicht permochh die Gäste dein
Schlosse des Piseniiers ferne zu halten. Außer dem
Minister des Innern, Sir William Harcoiirtz ver-«
weilten auch der Herzog und die Herzogin von West-
sninister in Hawardensiiiid die Polizekhält sich nur:
noch in gemessener Critferiin,iig· « f -

Die Einnahme Soniafs durch die französischen
Expeditioiistriippen ist anitlich bestätigt worden. Das«
bezügliche Telegramm lautet: ,,Sontay ist genommen,
die äußere Enceinte wurde am 16. d. M. tin Sturm
genommen, die Citadelle, welche in der» Nacht« von
dem Feinde geräumt worden war, wurde am 17. d.
M. ohne Kampf besetzt. Es ist noch uub.katint, wo-
hin der Feind sich zurückgezogeii hat. Die Verluste

thier fiel in einen Gevsir und wurde erst, als er
gar gesotten war, wieder« herausgeworfen; ob set«
alsdann tioch Verspeist worden, erfuhren wir nicht.
Ebenso ereignete es sah, daß vor « ca. 30 Jahren
einmal ein Pferd in eine der Sehlammquelleri in
der Nähe des Geysir fiel, aber nie wieder zum Vor-
s bein kam. Als, wir uns nachdjesen hochinterefsnrrten
Begebenheiten dem großen Geysir noch einmal zu?
wandten, verharrte er, wie Prinz Napoleongesagtk
attch » wiederum siir uns in seiner »grislenhasten"
PeksounchkeitE « E: hatte» in unhdnichstek Weise von
dein ihm 1863 gemachten« schrneiishelhaften Besuch «
des Prinzeti keine Notiz"ge"no«"m1nen, sich in feiner«
Ruhe nicht stören lassen und war in gleicher Weise«
1874 bei dem Besuche des Königs von Däneinarihs
seines Herrn— und Meisters, nicht galanter gewesen.
Der alte Löwe der Jnsel ist nicht mehr das, was
er früher war. "

Gegen Mitte des 17, Jahrhunderts sprang der
große Geysir regelmäßig alle Tage, nach dem Be-
richte des Bischofs von Skabholh dem ersten isländis
sehen Schriftsielley der dieses Phänomen in ergreifen-
der Weise schildert; hundert Jahre später waren die
Ausbrüche noch öfter, aber sie zeigten sich nicht mehr
mit derselben Regelmäßigkeit ; die isländifchen Reisen:
den EggertOlafson und Befarni Pallsson berichteten,
daß 1770 oft d«ei bisvier Ausbrüche in dem Zeit-»»
raume von 24 Stunden eingetreten wären und daß«
die Höhe der Wassersäulen oft 300 Fuß überstiegen
hätte. De Troil schätzte in derselben Zeit die Höhe·
des Strahles aus 92 Fuß. Gegen 1804 erreichtej
der König der Geysire den Gipfel seiner »Macht; er
sprang· damals von 6 zu 6 Stunden und warf seinen
Wasserstrahl über 200 Fuß hoch. Schon 1866 war«
Shepheard gezwungen, während sechs Tage auf das«
Phänomen zu warten. Was den Organismus des«
großen Geysirzu ruiniren vermochte, waren die legten«
vulccknischen Ausbrüche des« Eskija, die 1875, und
der Hekla, die 1878 stattfanden. Nach historischen
Berichten trocknetenjdie Gehfire bei dem großen Aus-
bruch des Eskija aus; denn stattJWasfers schleuderten
sie Rauch und Afche aus. JGegenwärtig reißt der
qlte Jqvqiide sich fchwer aus seiner Ruhe heraus;

DE! skstlzösifiheii Trupp-In betragen 15 Todte, darun-ter· sinOificierz und 60 V:rivundete, darunter H Of—-
fitikkeC Da die Verlustzxfferkt in den verschiedenen
sielegraphischeitNiittheiliingen ziriiächst von einander«
abiveicheiy müssen die eingehender! Berichte über den
Sturm auf Sontay alwgeivartet werden. Ueber die
Hjüagsten nxilitärischen Operatipiietiselbshdie am 12.
December ihren Anfang z nahmen, liegen tiachstehende
Daten vor: Arn erwähnten Tage nuirschirte Admiral
Conrbet mit einer 7000 Diana starken Arxnee gegen
«Sontay. Letztere enthielt die, verschiedenen Waffen-
gattungexn diedrei ersten afrikaciischen Bataillositz
einen, Theil des» antianiiiischesi · Beitaillotrs und bei-
nahe die ganze lEVkarisie-Jnsaiiterie. " Nach« einen: er-
sten Gefechty welches jenseits des Darf« stattgefunden
hatte— der Fluß selbst. war ohne Schwierigkeiten
passirt worden — traf die Armee vor den ersten
feindlichen Befestigung-en an. 4000 Mann Franzo-sen waren bei dem Ansturiii auf dieselben ·engagirt,
währendder Rest der Armee in Reserve blieb. Den
Stnrcucoloniierr der Franzosen gelang es denn auch,
den Feind« zn weisen. Was die zuerst gestürmteir
Außenwerke Sontayks betrifft, so waren sie von den
Schwarzen Flaggen mit großen: Geschick in der Weise

hergisstellt worden, daß fünf große Dörfer als Stüh-
pnncte dienten, welche letztere stach · einer langen Ka-
iionade der Reihe nach genommen werden inußtem
DiezTriippen in Sontay wurden im Ganzen auf
12,oooMami geschätztz dank-nex- 3000 Schkvakzi Frag-

gen und 9000 Annamiieti oder irregulärechiuesische
Truppen unter dem Commatido des annamitischen
Prinzeii Hoang -Ke- Vieni imd des Generals Traut-
Troisöh Sämmtliche feindliche Trripperi waren mit
Schnellladerrr bewaffnet und setzten den Franzosen
den«« hartnäckigsten Widerstand entgegen, bis die »Po-
sition unhaltbar wurde. JhreVerlnste werden in
»sranzösischen Bericht-äu, anscheinend« mit Uebertreibnng,
arti; zusammen 1400 Todte und Kanipfurrfähige be-
rechnet. Das hauptsächliche Interesse concentrirt sich
jCHEÄHxuf die, Verhältnisse inzBac-·ninh·, das von re-

"guläreu chinesisehen Truppen oertheidigt wird. « Mar-
quiö Tseng wird nunmehr« die diplomatischen Ver-
handlungen mit Frankreich jedensallis maßvoller füh-
ren, da die Franzosen sieh auf den in Soutay er-
rungenen Erfolg berufen können. ·

«

Naeheiuer N2itiheilung,· die dem Pariser Cor-
respondenten der Köln. von« vertranenswürdiger
Seite zukommt, ohne« das; sich jedoch alle einzelner:
Puncte genau controlireu ließen, hat Marquis

es vergehen oft» inehr als I? Tage, ehe er sein Jn-nerses nochi einmal in Bewegung seht. 150 Schritte
vom großen Geysir liegen-mehreausgedehnte Tei2he,
deren Schönhszeiteisssricht jzu beschreiben sind. Sie
sind»15——20"Fuß«breit" und 30«F"uß tief, angefüllt
mit ganz ruhigem) fast»«"kok.j13·e·1t·de«1n· Wasser, szklar wie
Krystallj das; 11i"rr«ki7«b«is7aufden Grund sieht.« Die

»ein·zeln·en Bassins"«sit1di durch« srlsinale Seheidewände
"·«Von einander getrennt; sie! - bestehen aus Kieselisinterx
Die weißen Zacken-rund Spitzen", welche in den? phan-
tasiisihsten Formen diekssändekrdieser gewölbten Grot-
tenioftHmit farrenkrautartigeriFeinheit bekleiden, er-
Ischeinen durch. das baldseludongrüne bald— wire-thust-
blaue Wasser· in» wifnderbarer Prachtx xslladiwsspZaus
bergrotte könnte«sznicht« schörier »sein"«",s- und-selbst die
blaue Grotte beiCapri macht keinen so feenhasterr
Eindruck. Ueberhanpt sind alleBeschreibungen Von
Iden Eruptionen dieser Springquellem sso oft sie auch
versucht worden, wie von den vielen anderen Wundern
dieses fernen Eilandes, ungenügend; keine Feder und
kein noch so beredtes Wort kann einen auch nur ent-
fecnten Begriff von der Grosiartigkeit dieses S.haci-
spiels geben·

An« diese Zauber nie gesehener Naturherrlihkeit
schlkeßt sich auch die Erscheinung des Abend- und
Morgenrothsx D1·.«Preher, der im Jahre 1860 die

·«Jnsel besuchte, sagt darüber: Niiht nur der Theil
j des Himmelsgewölbes an dem die Sonne, aufs oder
untergehn erscheintinden gszliihendsten Farben, das
ganze Firmament ist roth nnd goldig und. die son-
derbarsten Wolkenbildungem auf das Verschiedenar-
tigste gefärbt, reißen uns zu stuminer Bewunderung
hin. ·«Es scheint, als obdie Natur am Feierabende
sich danrit ergötzte allerlei Phantomgestalten am
Himmel zu· schaffen und wie ein Gnukelspiel dem
staunenden Menschenauge Phantasiegebilde, Catri-

scaturen und Luftlandschasten vorzuspiegelm Nur wer
das Alpenglühen der Schweiz kennt, Vermag sich annä-
hernd einen isländischen Sonnenuntergang vorzustel-
len. Dieser aber ist unvergleichlich schbner, indem
in Island dassAlpknglühen- nicht atleiu auf die
hbchsten Bergspitzen beschränkt ist, sondern über die
ganze Gegend· seinen Purpur ausgießt und bedeu-

Tseng bei seiner lctziett Anwesenheit in London «

mit der en glifch en Regierung eitlen. ge-
h e i m e n V e r i r a g abgeschlossexn dessen Inhalt —

sich in folgende Punkte zatsasnsiieiifasseii läßt: 1)
England verpflichtet sich, nach derEixiktahitie von»
Sdntiiy Frankreich seine Vermittelung, anzubieten.-
2) China erklärt, daß es als änßerstes Zugeständnis»
in" eine Theilung Tonkins unter Aufgebung der
Lehnshoheit von Alma-n willigeii will. Jedoch muß .

Bat-trink) unter allen Uinstäitdeti chinesisch bleiben «

Z) England vsrpslichtet steh, in diesem Sinne die
Vermittelung zu führen und obige Bedingungen nach
Kräften Frankreich gegenüber zu vertreten. 4) Sollte -
durch Englands Vermittelung ein Ylbkoiiittien oder«
Vertrag tiach den chinesischctt Wünschen erzielt» wer-
den, so verpflichtet sich China, sechs Monate nach
Unterzeichnutig dieses Vertrages die Jnsel Hainait «
an England abzutreten. —- Sir Charles Diike ist «

in Paris angekommen und hat eine Unterreduiig »»

mit dem Minister-Präsidenten Feny gehabt. Man
spricht von »Meintingsverschiedeiilzsiten »in! Ministek
rinnt; ein Theil dissselbeki wolle sich mit der. Ein-
nahme von Sontah begnügen, der andere Theil be-Å ·
stehe anch auf der Einnahme von Var-trinkt.

CNach Depeschett aus Madrid lst dort eine völlige« "

parlamentarische Znchtlosigkeit einige-«
rissen. Die« Majorität gehorcht weder Sjgasta noch
dein Ministerium Das Centrum unter dein ehe-« —

maligen Minister des Aenßern Vego de Arinijo und
Viarschall Martinez Campos hat fiel) cnit · den Con-
servaiiven verbündet, und gemeinsam mit diesen droht -

es, die tuinisteriellen Candidaten ans allisn Commise
sionen zu verdrängem Die repnblikaitisihe und« libe-
rale Presse hält dafür, daß die Auflösung das einzige
Mittel set zu einer besseren Gestaltiiiig der Dinge "

und daß sie nicht auf sich warten lasseki werde. Die «

Halsstarrigkeit der Majorität hat selbst im Palaclo « «

große Unziifriedeuheit hervorgerufein ebenso in mili- «

tärischen und finanziellen Kreisen. Die Conservativen
gewinnen an Boden und der König rvird--wohl-ba-ld».-.2»»
zwischen einem Cabinet aus deren Reihe oder der
Auflösung unter Leitung der dynastischen Linken und
S. Martos zu wählen, haben.

Die iigyptifche Regierung steht den Vorgängen«
im Sudan noch innner rathlos gegenüber. Tewfik
Paschasoll, wie es heißt, seine Unsähigkeih das Land
zuvregiereitz allmälig einsehen und sich mit dem Ge-
danken tragen, die viceköiiigliche Dornenkroiie i1ieder- »
zulegen.

» Jn London rühren sich die Freunde Ara-

teud länger anhält als in der Schlveis De: erlo-
schene Vulccui Sniifellsjökull in West-Island ist
freilisxhtaurn halb so hol) wie der St. Gotthard,
dafür abererzlssinzt seine ganze mit Shnise Illustri-
dete. airs dem Meere austauhende Phramideugejtalt
beim Sonnenuntergang in rothem Schimmer und
gewährt ein ganz unanssprechli h zauberhastes Schau-
spiel( Wenn man zur Zeit des Sommer-Solslitiun1
gegen Mistternacht in dem herrlitzexr Taxabusen um-
herruder-t, sieht cnan ihn in. seiner schöxislen Pra.l)t.
Zwischen Jnseln dann hindurhdrittgenu drückt die
Sonne auf alle Höhen den Absrhiedstrtsz auf deren
weißeStirnens und verschwindet hinter dein Esja,
während das ganze Firmarnent in den schönsten Far-
beniglüht Es herrscht eine wahrhaft majestätische
Ruhe in der arktisrifett Lands«haft, die etxvas unbe-
schreiblich Anziehendes hat, und ntan begreift, wie
die Dichter Jslands in ihr iliccsie fanden zu jenen
Gesängen, die zu den sböiiftert Erzeugnissen nordi-
srhePoesie gehören. .

Donner und Blitz ist in Iiehkjavih der« Haupt-
stadt Jslands, wie überhaupt anf der ganzen Insel
selten; nur wenige Reisende erleben dort ein Gewit-
ter. Desto häufiger aber steht der Jsländer das
magisxhe Nordlicht, das mit zauberiskh glänzenden
Strahlen die langen Winternäkhte spärlich erhellt,
den Bewohnern einen Trost für das andauernde
Dunkel darbietend Als interessant schließen sich hier
die Behauptungen über das beim Nordlichte gehörte
Geräusch an. Graf Trampe, der dänische 'Stistsaint-
mann. schildert es als ein Knistern; da däs Nord-
licht nur in kalten, stillen Nächten erscheint, glaubt
er, daß das Geräusch von knisterndem Schnee UND
Eis herrühre. Andere wissenschaftlich hochstSheUVE
Männer, die es auch hörten, pflichten diese! METUUUS
nicht bei und forschen weiter nach der Uvsachez AU-
dere bestreiten das Geräusch überhaupt; VII) siUd die
Aussagen Derer, die es tvirklich hörten, schwerer ins»
Gewicht fallend, als die derer, die es nicht bemerkten-
und liegt hier der Wissensch-Oft iioch«"'«"et«k13 Vvtl de«
vielen· ungelösiezrNaturräthseln vor; zu diesen gesellt
sich and) das Hrävarelldusp ein gleichfalls meteorolo-
gisches Phänomem Es ist eine Art Jrrwisch lJrrs
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bi’s und« erklären, der einzige Mann, welcher der
gegenwärtigen Lage gewachsen wäre, sei der ,,ägyp-
tische Navoleoii«, der jetzt auf Ceyloii die Gastsreiind-
schaft Englands genießt. Aus) der entthronte Js-

vmail Pascha, wekäher Londonisoeben verlassen hat
mit dem Versprechen, im Februar dahin zurückzu-
kehren, scheint die Hoffnung zu hegen, i» nicht all-
zu kurzer Zeit wieder in Kairo nls Beherrscher der
Fellachen feinen Einzng halten zu können. Piittlek
weile streiten sich die ägpyiischen Gelehrten, offen
und geheim, über die wahre Bedeutung des ,,Mahdi«,
in dem die Einen einen Schwindler, die Anderen,
wenn nicht den wahren Propheten, so doch einen
Vorläufer desselben erblicken. Ein Unterzeichner des
Fetwa, welches Mohained Llchmet von der Gewin-
schaft der Glänbigen ausschloß, erklärte dem Corre-
spondenteri tes »Standard«, daß er nur gezwungen
das Schriftstück unterzeichnet habe, er erkenne den
Bezwinger Hicks Paschcks als ,,Mahdi« an. Jeder,
der die religiöse Begeisterung zu wecken wisse und
eine Schaar Gläubiger ansühre, sei ·ein »Mahdi«.
Der Jslarii lehre, daß vor der Ankunft des letzten
Mahdi sieben Personen nach einander in verschiede-
nen Theilen der Welt erstehen und durch religiöse
Propaganda den Weg für ihn ebenen werden. Jeder
dieser Sieben wird Vlrhcned oder Mohanied heißen«
Der Mnhdi iin Sutair sei der Dritte dieser Vor-
länfer. Senufsi sei der Erste, Arabi der Zweite ge-
wesen. Der wahre Mahdi werde dann am Berge
Arafat zur Zeit der Towaf oder heiligen Procession
erscheinen. Seine Ankunft werde durch das Verirrun-
rnen der sieben Jinams angekündigt Werden, welche

"das ,,Khubeh« zu rufen versuchen und keines Wortes
mächtig sein werden. Der Mahdi wird. aus einem
weißen Roß in die Stadt reiten und sofort von der
ganzen moslemitifchen Welt als »Mahdi anerkannt
werden. Der Jslain werde dann, nach großen Et-
oberungen, für 40 Jahre zur Herrschaft gelangen,
während welcher Zeit auch Christus von Syrien her«
wieder auf der Welt erscheinen nnd das ägyptische
Reich regieren werde. Dann tritt der Verfallein
und eine Nation des fernen Ostens, wahrscheiiilich
die Chineseiy werde die Länder des Sultans einneh-
men. So spricht ein ,,gebildeter« Mohamedaiierz
die »nngebildete Menge« aber urtheilt nach dein Er·
folge; ihrer Anschauung zufolge kann nur der ,,Mahdi
al er Rass·ul«, der letzte Vorläufer des legten Pro-
pheien, solche Schaaren Gläubiger um sich sammeln,
wie Mohairied Acharet im Sudan, und dacnit die
Heere der Ungläiibigen schlagen.

S Inland
Heimat, Der. Von den gestern ins Auge ge-

faßten Reichs-Einnahinen wenden wir uns heute den
factischen Reichs-Ausgaben des Jahres
1882 zu."- —- Jn den 16 selbständiger: Ressoris

wurden in genannten: Jahre im Ganzen 701,661,256
Rbl. oder, sehr erfreulicher Weise, über 30 Mill.
Rbl. weniger, als im Vorjahre verausgabt, und
dank dieser relativen Sparsamkeit hat-sieh auch das
bei der Budgekslusstellurcg vorgesehene bedeutende

Deficit, wie s. Z. erwähnt, um über s; Will. Rbl.
verkürzt. ,

Was die Stellung der einzelnen Ressoris in Be-
zugaus die Höhe ihres Jahresbedarses anlangt, so
hat dieselbe sich insofern in sehr charaktekistischer
Weise verschoben, als zum ersten Male nicht« mehr
das Kriegsministerium , sondern das Sta ais-
Ereditwe sen in Bezug auf die Höhe der »Aus-
gaben an erster Stelle steht, indem es über 200112
Will. Rbl. oder nicht allzu viel weniger als den
dritten Theil der gesammten Ausgabensumme bean-
spruchte. Leider ohne anch nur eine einzige Kür-
zung sind die Ausgaben für das Staatscredisp oder
Staatsschuldeiiwesen in den letzten zehn Jahren ra-
pid gestiegen und haben sich seit dem Jahre 1873
geradezu v erdop pelt, denn damals betrugen sie
nur 1003 Will. Rbl. Von dieser Summe stiegen
sie im närhsten Jahre um nur 300,-000 Rbl., sehr
viel tiefer aber sollten die Vorbereitungen und die
Folgen des letzien Tü treu-Krieg e s ihre Spu-
ren in diesen Theil der Staatsverwaltung eingrabeih
Jm Jahre 1877, dem ersten Kri»egsjahre, sind die
Ausgaben für das Staatscksreditwefen bereits auf 115
Will. RbL angefchwollen, steigen dann auf 140g
Will. Rbl., im Jahre 1879 auf 1723 Will. Rbl., im
folgenden Jahre um eine weitere Million, 1881 ans
über 19555 Will. Rbl». und tin Jahre 1882 endlich
langen sie bei 200,649,886 Rbl. an.

Der Herkunft nach am Nächsteii stehen diesen
Ausgaben wohl die für die Winisterien des Krieges
und der Niarinepdenti erstere sind meist auf frühere
Kriege zurückziiführen und die beiden letzteren dienen
vorzugsweise. etwaigen zukünftigen Kriegem Da das
Kriegsmitiisterium i. J. l882 über 195, Will. Rbl.
und das Warinecniiiisteriiim nahezu 31 Will. Rbl.
absorbirt haben, konnneip wenn wir die genannten
drei Posten zusammenfassem die gegenwärtigen und,
zukünftigen Kriege Rußland auf c. 426 W i llx Rb l.
jährlich zu stehen, so das; nach Abzug dieser un-
productiven Unkosten von der gesammten Ausgaben-«
suinme des Jahres 1882 für alle übrigen Erforder-
nisse des Reiches nur die bescheidene Summe von
275 Will. RbL übrig bleibt.

Betrachten wirdasKriegsministerium für
sich, so sind die Ausgaben für dasselbe gegenüber den
beiden Vorfahren im Jahre 1882 erfreulicher Weise
allerdings nicht unbeträchtlich zurückgegangen; im
Einzelnen stoßen wir auf folgende interessante Posi-
tionen: im Jahre 1875 beanspruchte das Kriegsmink
sterium nicht volle 175 Will. "Rbl., im Jahre 1876,
obwohl dieses bekanntlich osficiellnoch ein Friedens-
jahr war, bereits 19073 Will. Rbl., in den eigent-
lichen Kriegsjahren 1877« und 1878 dagegen weniger,
nämlich nur etwas über 190 Will. Rbl., resp. (-tm
Jahre l8.78) «nicht volle 18872 Will. Rbl.; dann
aber (1880) steigt die Ziffer plötzlich Um übe! 21
Will. Rbl., nämlich auf 20872 Will. RbL Und im

Jahre 1881 gar auf über 22514 Will. Rbl.,uni
erst im verflossenen Jahressich wieder zu erniäßigem
und zwar auf etwas über 195 Will. Rbl. .

Eine weit geringere Steigerung der Ausgaben
unmittelbar« nach dem Kriege ist innerhalb der Wa-
rin e wahrzunehmen: im Jahre 1873 verausgabte

dieselbe 253X4 Mill. Rbl., im Kriegsjahre 1878 etwas
über 28 Miit. Rbl., i. J. 1880 über 2973 Mi«ll.«
Rbl., dann fast 3072 Mill. Rbl., endlich im Jahre
1882 fast volle-III Mill. Rbl.

; Der Unterhaltderobersten Reichs-Justi-
tutionen weist im Laufe des letzien Jahrzehnts
nur unbeträchtliche Veränderungen: aufs: im Jahre
1873 werden hiesür nur etwas über 2 Mill. Rbl.
verausgabtz für« das Jahr 1875 begegnen wir dann
der höchsten diesbezüglichen Ziffer mit 2,329,000
Rbl., welche sich mit einigen Schwankungen bis zum
Jahre 1882 auf 2»,211,000 Rbl. ermäßigt —7 Un-
bedeutend ist während des in Rede stehenden Jahr·
zehnts auch das Ausgabe-Budget des Dir ig i r e» n -

den Sy nods erhöht worden, nämlich von 973
NiilL Rbl. im Jahre 1873 auf nicht volle 1073
Mill. Rbl. im Jahre 1882. -

, Die beiden einzigen Ressorts, wo im Laufe der
letzten zehn Jahre- wirklich Ersparnisse durch-
geführt worden, sind das Ministe rium des
Kaiserlichen Hofes und das der Reichs-
d o m ä n e n. Das Ministeriuin des Kaiserlichen Hofes
beanspruchte im Jahre 1873 die Summe von, über
13 Mill. Rbl. — die höchste Summe während des
in Rede stehenden Jahrzehnts überhaupt; von über
1173 MilI. Rbl. im Jahre 1876 sank diese Summe
im Jahre 1877 auf unter 972 Mill. Rbl., um jedoch
bald wieder zu steigenz pro 1880 verausgabte das
Hof-Ministerium über 11,100,000 Rbl., pro 188l-
etwa 1073 Mill. Rbl. und pro 1882 fast volle 1172
Mill. Rbl. oder 272 Mill. Rbl. mehr, als im Bud-
get-Anschlage vorgesehen war, welche Mehrausgabe
vornehmlich durch die Vorbereitungen zur Krönung
bedingt wurde. »Das Ministerium der Reichsdoniä-
nen verausgabte im Jahre 1873 etwas über 21 Mill.
Rbl. Und im Jahre 188·2«fast runde 20 Will. Rbl.

Nächst dem Ressort des Staats-Creditwesens sind
im Ministerium des Ausw ätigen relativ
am Beträchilichsten die Ausgaben gestiegen: im Jahre
1873 beliefen sich dieselben auf nur wenig über ZU,
Mill. Rbl., im Jahre 1882 hingegen auf 4,184,000
Rbl. —- eine Steigerung, deren Ursache zum nicht
geringen Theile wohl im Sinken des Papier-Rnbels
zu erblicken sein dürfte. Jm Uebrigen hat dieses
Ressort im vorigen Jahre weniger veransgabtz als
in den beiden vorangegangenen. »

Von einer ganz besonderen, im Gange be-
befindlichenlandwirthschastlichenEnqnäte

wissen die »Nowosti« zu melden» Um zu genauen
Auskünften über die ErntezErt räge zu gelan-
gen, sollen von dem statistischeu Comitå des Mini-
sterium des Jnnern in alle Gemeinden resp. Kirch-
spiele aller Gouvernements zu 12 Fragebogen ver-
sandt werden, von denen 6 den bestsiiuirten härter-
lichen Wirthen und 6 den tüchtigsten Großgrundbk
sitzern zur Aussülliing übergeben werden sollen.
Da die Bauern aus Mißirauen ihre Ernte-Esrträge
meist zu niedrig, die Gutsbesitzer hingegen, um ihre
Wirthschaft im besten Lichte erscheinen zu lassen,
meist zu hoch angeben, nimmt man an, daß inder
Mitte dieser beiden Gattungen von Auskünften die

Wahrheit liegen werde, und hofft so zu einigermaz

ßen sicheren Ausweisen zu gelangen. So wenigstmz
berichten» die ,,Nowosti«. s.

It! Mgu hat die letzte StadivetordtietemVersamkw
lung vom 9. d. Mts. die Herstellnng neue’k
Grund bü ch e r an Stelle der alten , völlig un-
brauchbar gewordenen, beschlossen und zu diesem
Zwecke nach längerer Debatte die Summe von 10,000
Rot. bewinigr

«

·

It! Uebel soll neuerdings, wie der ,,Rev. Beob.«
erfahren haben will, der Baron Wrangells
Kerrafer die Concession zur Errichtung der P f e r-
deb ah n nach Kathar i uenthal, resp. nach
dem Bahnhofe, vom Kaufmanne Rsotermann käuslich
erworben haben. ,

Si. Ittkkli·bntg,--I3·.» December. Das ruthenische
Blat ,,Djelo« brachte kürzlich iausführlicherk aber
recht niysteriöse Nachrichten über einen angeblich in
Vorbereitung gewesenen p o l n isch e n A U fst C I! V —-

Nachrichteiy welche jetzt auch von einem Theile d»
russiscbetr Presse aufgegriffen werden. Danach soll
ein förmliches Complott bestanden haben, alsbald
loszubrechen, wofern es nur zu eine-M kUisiickkdeUks

schen Kriege käme. Da eine derartige Kriegs-Aus-
sicht einstweilen völlig zu Wdssek SEWPVVCIH HAVE
man nun auch die Pläne zu einem Aufstande fallen
gelassen. Jhrerseits bemerkt die ,,Neue Zeit« zu
diesen Mittheilungen: ,,Augenblicklich hat die ganze
Affaire nur mehr ein historisches Interesse, obwohl
man sich für die Zukunft freilich nicht verbürgen
kann und Vorsicht unerläßlich ist. unzweifelhaft ist
Eines: ,,ohne Feuer kein Rauch« und in dem gan-
zen, nunmehr zu Tage getretenen Wirrwarr hat Et-
was gesteckt, aber nicht Feuer gefangen«.

—- Geheimrath K atkow setzt mit erstaunlicher
Unverfrorenheit seine G o l d r e n te n - P o le m ik
wider den ,,osfic iellen Opponenten
im

» Reg.- A n z. « fort. Es heißt in der Most.
Z. unter Anders-m: »Im Laufe dieses Jahres haben
viele. unserer Artikel die Ausnrerksanikeit von Amts-
petsoneki auf gezogen und haben diese ihre Mil-
theilungen im ,,Reg.-»Zlnz.« abdrucken lassen. Alle
diese Mittheilnngen sind s. Z. von uns mit der ges
hörigen Aufmerksamkeit gesichtet worden, und endlich
sahen wir uns veranlaßt, folgende Bemerkungen in
unserem Blatt« zu veröffentlichenx ,,es wäre wün-
schenswertty daß sowohl der Inhalt, als auch die
Arcsführucig der im ,,Reg.- Anz.« abzudrnckenden
"Mittheilungen vor ihrer Publication einer strenge-
ren Durchsicht und Kritik unterzogen würden, auf
daß man in diesen Mittheilungen nicht groben Ver-
sehen begegnete, welche man auch der Regierung
zuschreiben könnte«, und »daß es besser wäre, den
Druck Von nicht wa hrheitsgetnäßen und daher« kein«
Kritik vertragenden Artikeln nicht zu gestatten, we«
nigstens solche Mittheiliiirgen nur mit dem Vermerk
abzudruckem daß die Verantwortung auf die betref-
fenden Arntspersoit en, aber nicht auf die Regierung
falle«. —- Der »in der leyten Nummer des ,,Reg.-
Anz.« abgedruckte Artikel dient als neue Bekräfti-
gung dessen, wie begründet unsere oben ausgespro-
chene » Ansicht ist«. . . Wir brechen hiemit ab, da
es uns nur daran lag, den Ton, nicht die Materie

licht"), das sieh in dunkler Nacht an die metallenen
Knöpfe der Kleidung sansetzt, welche dann heftige
Funken sprühen, oder wie mit einem strahlenden Hei-
ligenschein das Haupt umzieht; von den Jslälidern
wird. es für umherfliegcnde kleine Stückchen Nord«
licht gehalten; ob es das ist, ist auch noch nicht con-
statirt, die Erscheinung an sieh ist aber von zu Vie-

len beobachtet worden, als daß man, wie die neuere
Physik es behauptet, alle» derartigen Erscheinungen
von Irrlicht auf bloße Täuschung znriickführen könnte.

Unsern dem Apasee ist die ehemalige Hattpstadt
von Island, S·kalholt, gelegen: es ist die Wiege is-
ländischer Gelehrsamkeit und Dichtkunsh der einst be-
rühmte Bischofssitz jetzt nur ein Häuflein armfeliger
Hütten, kaum ein.Schatten- der prächtigen Hauptfu-
thedrale Alt-Jslands. Aber die Liebe zur Poesie
scheint« in diesem eisigen Winkel Europas unerlbfch-
lich zu sein. Bei einem Ausflugh den 1860 Dr.
Preyer und Dr. Zirkel von Bdlstadorhilo nach Aka-
reyre machten, kamen sie, die Oxnadalsa weiter ab-
wärts verfolgend, an mehren Meierhösen vorüber nach»
Bagisch das ungefähr dem Vereinigungspuncte des
Hörgardalurs bund des Lxnadulars gegenüber liegt.
Der dort befindliche Psarrhof ist in ganz Island
berühmt als denWohiiort des Dichters J6n Pot-
läksson Preyer berichtet über diesen isläridischen
Dichter: »Hier in seiner einsamen, »von der Welt
gänzlich abgeschlossenen, ärmlichen Erdhütth in den
langen isläixdissxhett Winternächte« dem Drange nach
geistiger Beschäftigurtg folgend, übersetzte er um das
Jahr 1814 den »Messias« von Klopstoch »Das ver-
lorene Paradies« von Mitten, den »Versuch über den
Menschen« von Pore und vieke andere deutsche und
englische Gedichte in seine Muttersprache mit solchem
Geschmack und so großer« E1sganz, daß, obschon nur

die Anfänge dieser Werke veröffentlicht wurden, dieses
ihm die einstimmige Bewunderung aller seiner Zeit-
genossen verschaffte Tie Anfänge der Gesange, zu
deren Uebe:se«;-·.;..»-« es..«si»ciz»joes·k·iinsllicheti Versmaßes
der ,,Eärnnudar Edda« bediente, wurden in den
Schriften der Jslärtdischen literarischen GIIETIfchaft
abgedruckt, da der Verfassertz von dem geringenjsssk
trage feiner Pfarrsieliq der sich auf 15 Thaler jäh;-

lich belief, und feinen Feldarbeiten sich kümmerlich
ernährend, zu arm, war, die Veröffentlichung selbst
zu besorgen. Das Zimmer, in dem der siebzisgj»äh-
rige Dichter seine Werke schuf, war 8 Fuß lang und
6 Fuß breit; die Thüre kaum 4 Fuß hoch, das Fen-
ster maß nicht mehr als 2 Quadratfuß So dürftig,
so: klein war die Wohnung dieses großen Mannes!
Steten Entbehrungen und zahlreichen Gefahren aus-
gesetzt, ein Leben führend, um welches- sie mit den
Elementen kämpfen müssen , unter deren Druck -sie
beinahe erliegen, suchen die Jsländer sich durch gei-
stige Anstrengung Das zu ersehen, was die Natur
ihnen auf ewig versagt hat, und nicht die Hoffnun-
gen auf literarischen Ruhm, sondern nur reine Liebe
zur Poesie und zu ihrer vaterländischen Geschichte
konnte sie bewegen, jene in Gedanken und Form
vollendeten Werke zu schaffen, von welchen vielleicht
die Mehrzahl bestimmt ist, für immer in dem ver-
borgenen Dunkel eines einsamen Pfarrhofes zu ver-
modern, welcher sie hervorbrachte«.

Wir meinen, nur mit den Jiaturtvundern dieses
interessantesten Punctes der Erde — ist diese für die
heutige Zeit über alles menschliche Maß hinausge-
hende, anspruchslose menschliche Erscheinung zu ver·-
gleichen, und doch ist sie dort nicht die einzige, die
man findet.

Wenn die Jsländer im Allgemeinen auch Wider-
willen gegen Neuerungen empsindern keine Dampf-
maschinen, keine Telegraphem keine Kanone, kein
Theater und keine Gasbeleuchtung haben, was man
bei Völkern findet, die bei Weitem auf keiner so ho-
hen Stufe geistiger Entwickelung stehen, so begegnet
man doch keinem Kinde über acht Jahre, das nicht
lesen und schreiben könnte, und unter den, Baum;
finden sich nicht selten Solche, die eine sehr schöne
Handschrift besitzen. Auch geographifche und histori-
sche Kenntnisse sind sehr allgemein verbreitet, nament-
lich die Geschichte des eigenen Landes und seine Sa-
gen kennt fast jeder« Jsländer überraschend genau.
Der Dichtkunst befleißigen sich aufsaliend Viele, und
philosophische Studien scheinen sie mit besonderer
Vorliebe zu treiben , . die Naturwissenschaften -weni-
ger, doch ist der Fremde erstaunt, mit welcher Sicher-

heit derJsländer jedes Thier, jede Pflanze und je-
den Stein mit dem richtigen isländischen Warnen be-
nennt. Fragt man z. B. einen isländischen Knaben,
der uns von. fremden Ländern erzählt, der uns jedes
Pflänzchen, jeden Vogel, der an uns vorüberfliegh nennt:
»Wer lehrte Dich dieses Alles s« so antwortet er:
»Modir muri-« (meine Mutter). Auch hinsichtlich der
Aufklärung steht Jsland höher als Dentschland und
die Schweiz; »denn die letzte Verurtheilttng wegen
Hexerei fand in Island im Jahre 1685 Statt, von
da an wurden kein Zauberer nnd keine Hexe mehr
gerichtlich verfolgt, noch verbrannt, während in Deutsch-
land die letzte Hexe 1749 zu Würzburg und 1783

zu Glarus noch verbrannt wurde. «
Jndem wir von dem hochinteressanten Eilande

scheiden, von dem noch gar viel zu erzählen wäre,
werfen wir noch einen Blick ans die Vergangenheit
seiner gegenwärtigen Hauptstadt Rehkjavit — Von
ihr ist dasselbe zu sagen, was man von ganz Island
sagen kann, daß, da es mit anderen Völkern wenig
oder garnicht in Berührung kam, Beides, Land nnd
Stadt, keine Geschichte, sondern nur eine Hauschro-
nil hat, nnd selbst diese hat nur wenig auszuzeichnen
gehabt. Dennoch ist als bemerkenswerth der Umstand,
daß Reykjavik an derselben Stelle gebaut ist, wo der
erste Ansiedler Jslands, Jngolsay sich niederließ.
Fast »ein Jahrtausend später fand eine Revolution
inzReykjavik Statt, jedoch, ohuezvaßi ei« Tropfen Brut
floß. Der Usnrpotor Jorgenfeth Eil! VäUkfchEt Mk!-
trose, bemächtigte sich der obersten Gewalt und der

Staatscasse — ganz z« la Massantello —— bis er nach
zweimonatiger unumschränkter Autokratie mit Schimpf
und Schande versagt wurde. Die Einzelheiten dieser
tragieotnischen Geschichte würden einem dramatischen
Dichter einen vortrefflichen Stoff zu einem heiteren
Opus darbieten und Gelegenheit zu noch nie dage-
wefenen großartigen Decorationen und Btaschinerien
Die speciellen Daten- sowie die dahingehörigen Arten-
stücke finden sich im zweiten Bande von Hooker’s:
,,A izour in let-stand« im Jahre 1805. (N. Allg Z)

Waanigfaltigrn
Jm Dorfe Akulowo bei Moskau wurde die-

fer Tage, berichtet ein dortiges Blatt, eine alte
Wölfin erlegt, die schon an verschiedenen Orten
Unheil angerichtet hatte und endlich unfreiwillig in
die Falle gelaufen war. Einen Bauer. hatte "sie in
die Hand gebissen, einem anderen den Paletot zerris-sen, bei einen: dritten aber holte sie sich Abends ein
Füllen zum NachtniahL Nach Verspeisung desselbenmuß wohl die Bestie noch Appetit nach einem Dessertverfpürt haben, wenigstens fand sich dieselbe später
auf dem Hofe der Datsche des Herrn E. Rabenek
ein, woselbst die Köchin, welche aus dem Keller nochEtwas zu holen-hatte, mit dem Thier collidirte und
nur mit knapper Noth sich ins Haus retiriren konnte.
Dort gab sie, am ganzen Körper zitternd, dem Haus-
herrn von dem Vorfalle Bescheid; dieser ergriff als«
bald ein zweiläufiges Gewehr und eilte auf den Hof,
wo er die Wölfin durch eine Schaar Hunde stellte
und ihr eine Ladung in den Leib jagte: Die Wöl-
fin stürzte zu Boden, raffte sich aber nach wenig Mi-
nuten wieder auf, um Herrn R. zu attaquirem Eine
rechtzeitig abgegebene zweite Ladung in die Brust
streckte das Thier todt nieder. Der Körper hatte eine
Länge von 2 Arschim

—— H an s szH opfen soll die Leitung der »Gar-tenlaube«, die bekanntlich in den Verlag von Gkhkfp
der Krone: in Stuttgart übergegangen ist, übernehmen.

— Der soeben veröffentlichtesofficielle Bericht über
die Volkszählucig ins England im Jahre
1881 giebt die Zunahme für— die Dekade von 1871
bis 1881 auf 15,09 pCt. an — eine ungewöhnlich
hohe Ziffer, welche stch durch die Zunahme der Ge-
burten und Abnahme der Todesfälle erklärt. Die
Zunahme der Stadtbevölkeruiiggcht mit einer lang-
famen Enivölkerung des flachen Landes Hand in
Hand. Die Zahl der Frauen hat sich in England
und Wales von 249,907 im Jahre 1871 auf 223,943
im Jahre 1881 vermindert. Die Zahl der landwirth-
fchaftlichen Tagelöhner hat um 10·pCt. abgenommen.
Diesbevölkerungszunahme in den großen Städten be-
trug in den zehn Jahren in Procentem Salfort 41,
Oldham und Nottingham 34, Leicester 28, Hull 26,
Bradford 24, Leeds 19, Shefsield und Sunderland
18, London 17, Birmingham und Brighton 16,
Bristol und Newcastle 13, Portsmouth nnd Liver-
pool 12, Wolverhampton 10, Norwich 9, und Vip-
mouth 7. Die Gefammtbevölkerung des britifchen
Reiches am 1. Januar 1881 wurde auf 254,187,630
Seelen beziffert Cmit Hinzurechnung der abhängigen
indischen Fürstenthümer 304,005,549), gegen das
Jahr 1871 eine Zunahme von 19,385,037 Seelen
= 8,3 pCt. L—3 a

«» 289. Neue Dörptsche Zeitung. 1883.
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kosch U V DEMUZSESEVFIL zu erwähnen. Mit denvorliegenden neuesten Lieferungen (43—45) tritt es
ZU DIE WMCIUIIfchstSZI Gefilde des weiten Reiches —

m den Kaukasus mit all« seinen Naturwuiidern undEkhtwgraphischeii und ciilturellen Eigenthümlichkeiten.
Daß dieser Theil besonders anziehend geschildert istund besonders dankbaren Stoff zu ebenso efsectvollenwie belehrendeii Illustrationen bietet, braucht wohlkaum ausdrucklich hervorgehoben zu werden.

Aus dein Gebiete der» schönen Wirkliihkeit in das
der noch viel schoneren Kunst und Poesie sehen wiruns versetzt durch einen Blick auf die von H ein-
ktch LZIUbe besorgte und im Verlage von S.
B e n»s in g e r in Wien und Leipzig erscheinendeIlljtsttltte P·racht- Aitsga b e v o n K ö r ne r’s
sämmtlichen Werken« Der erste Band
dieser reichsten und vollständigsten aller Ausgabenvon Dichtungen dieses gottbegnadeten Sängers liegtnun abgeschlossen vor: in reicher Fülle bringt er uns
sammtliche Gedicht« darunter auch bisher ungedruckte,
ferner »die Räthsel und Charaden, die vier Erzählun-gen Korneks und zwei kleine, von Caroline Pichlerbearbeitete ,,m»undliche Erzählungen«; endlich als Zu-gabe die Gedichte deutscher Poeten auf Theodor und
Emnia Korner und Briefe Körner’s an die Seinigen
sowie Auszuge aus dessen Briefen an eine Frau v.
P. in Wien. Vorausgeschickt ist dem ersten Bande
ein kurzer Lebenslauf des allzusrüh hingeschiedenen
Dichterxunglings aus der Feder des Herausgebers. —-

Auch der zweite B a n-d, die Dramen Körners enthal-tend, geht seinem baldigen Abschlusse entgegen. Die
letzte der uus zugegangenen Lieferungen bringt bereits
den ersten Theil der »Rosamunde«. Wird diesemPrachtwerke auch auf den Weihnachtstischen unserer
Häuser ein würdiger Platz eingeräumt sein?

Von diesen Gaben, die Auge und Gemüth erfreuen,
wenden wir uns anderen Erzeugnissen des Geistes
zu, die in schlichtem Gewande vor uns erscheinen,
aber um so mehr durch ihren Inhalt für unser gei-
stiges Leben bieten. Da haben wir an erster Stelle
der altbewährten Quelle reichster geistiger Belehrung,
der »Sammlnng gemeinv erständlicher
wissenschaftliiher Vorträge«, herausge-
geben von Rad. Vir chow und Fr·. v. Holtzeisp
dorff (Verlag von Carl H a bel in Berlin) zu ge-
denken. Indem wir auf eine Besprechung der ein-
zelnen Vorträge Verzicht leisten müssen, genüge es hier,
die Namen der Autoren und die Titel der letzt er-
schienenen Vorträge«vorzuführen: dieselben kennzeichnen,
zumal bei der von den geseierten Herausgebern ge-
leisteten Garantie, genugsam den Werth dieser treff-
lichen ,,Sainmlung« aus alleii Gebieten des Wissens-
werthen«. Da bringt uns das 426. Heft einen
Beitrag zur ,,Geschichte der Liebig’schen Mineral-
Theorie« vom Münchener Professor A. Vogel; ein
ganz anderes, allgenieinstes Interesse beanspruchendes
Thema behandelt dann der Berner Professor Alfred
Stern mit den ,,Socialisten der Reformationszeit«;
der folgende Vortrag von Director F. S chultz zuCharlottenburg führt uns in die »Tontuiist nach Ur-
sprung und Umfang ihrer Wirkung«, der Baseler
Professor J. K oll m a n n behandelt in seinem ,,Ele-
iiientaren Leben« »die interessantesten biologischeii Pro-
bleme, H. Dr. Reusch aus Norivegen den ,,Vulca-
iiismus« und Dr. CarlB ez old die ,,Keilinschrifteii«.
Nach Stoff, Plan und innerem Werthe stehen sicher-lich ebenbürtig dieser »Sammlung zur Seite die zur
Kenntniß der Gegenwart herausgegebenen Flugschrif-
ten unter dem General-Titel » Deutf ihe Zeit-
un d· Str eitfr a gen« Gleichfalls im Verlage von
Carl H abel in Berlin). So bringen die letzten
Hefte eine Abhandlung von Pastor Schmeidler
über die religiösen Anschauungen Friedrich F-röbel’s,
ferner den vor wenigen Tagen ausführlich in unserem
Blatte besprochenen trefflichen Aufsatz von Dr. F.
Kirchne r, »der Spiritisinus, die Narrheit unseres
Zeitalters«, sodann ,,Gewali oder Geists« -—— »ein
festliches Bedenken über die Zukunft von Luther’s
Kirche« vom Baseler Professor P. Schmidt nnd
die außerordentlich lehrreiche Abhandlung von Dr. E.
H i rschberg in Stettin, »die Selbsthilfe des Ar-
beiterstandes als Grundlage seiner VerficherungQ
Die Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit wie das Ge-
schick der Herausgeber im Aufgreifen der interessan-
testen Tagesfragen bekundet sich schon in dieser kur-
zen Titel-Aufführung aiif’s Unzweideutigstesp Mag
auch nicht jedem Artikel Zustimmung zu Theil wer·-den — wer könnte auch allseitige Zustimmung bei
,,brennenden Fragen« erwarten? — Anregung bietet
sicherlich ein jeder in reichem Maße.

Irmela, Eine Geschichte aus alter Zeit, von
Heinrich Steinh a us en «—- betitelt sich ein Büchlein,
welches, soeben in fünfter Auslage bei G. Böbin in
Leipzig erschienen, sich uns als willkommenes Festge-
schenk für unsere Frauen und Töchter darbietet. Wir
dürfen das Büchlein mit Recht als willkommene Gabe
bezeichnen, denn indem wir es wählen, bieten wir so-
wohl der reisen Frau, als auch dem jungen Mädchen
eine duftige Blüthe deutscher Poesie. —- Die Erzäh-
lung, in einfache und doch fesselnde Form gekleidet,
ausgezeichnet sdurch viele, feine Beobachtung des
menschlichen Herzens bekundende Gedanken, sowie
durch Humor und manches Scherz- und Witzwort —

führt uns zunächst in die blühenden Gefilde Schwa-
bensz «doch auch das altehrwürdige Speher und
Italiens sonnige Fluren sind der Schauplatz manch’
cinmuthigen mitunter auch ergreisenden Capitels Zu
Beginn der Geschichte, dem Anfange des Jahres 13 .

.,

sehen wir uns in die wohlbekannte CisterciensersAbtei
Maulbronn versetzt, und ein glücklicher Gedanke des
Versassers ist es, die Schilderung der Erlebnisse und
Vorgänge dem Bruder Diether in den Mund zu legen,
der in der dnftigen Abendslille des Psingstsonntags
im Klostergarten sich der süßen Erinnerung an seine
vergangene Jugendzeit hingiebt und, aufgefordert
durch die Bitte zweier munterer Gesellen, seiner
Schüley denen er von Herzen zugethan ist, diesen die
Geschichte seines Lebens, seiner Liebe, seiner Kämpfe
und Leiden, seiner Entsagung und Ergebung in sein
Schicksal iiiittheiltx Es ist eine alte Geschichte aus
alter Zeit und dennoch durchleben und empfinden wir
sie mit, dieszSeligkeit feiner Liebe 331 Jrmela- · VEM
reizenden, lieblichen Magdleim der Nichte des Ritters
Ehekhgkd auf Elzebnrg in» welcher, neben aller Sanft-

muth, eine starke, opferfreudige Frauenfeele lebt;
nehmen wir« Theil daran, wie der Heimathlose eine
Heimath, der Aelternlose seinen geliebten Vater findetdoch um ihn nur zu bald wieder zu verlieren, und
nehmen wehmüthig Abschied von ihm und dem stillen
Grabe unter blühenden weißen Fliederbüschen Gern
möchten wir noch mehr mittheilen aus dem Inhaltedes Buches, doch wir dürfen nicht dem Leser die Ue-
berraschung verderben, nicht das Jnteresse vorweg-
nehmen, mit welchem er zzveifelsohne von Anbeginn
des Buches bis zum Ende desselben den Worten
Diethet’s» folgen wird.

,,Ueber L and und Meer« kündigt in seiner
jüngsten Nummer einen neuen Roman von G r e g o r
Samarow an, der den Titel »Die Saxobo-
r usse n« führt: das ist jenes stolze Heidelberger
Corps, aus dem so viele der hervorragendsten politi-
schen Größen unserer Tage hervorgegangen sind und
dem der Dichter des Nomans, wie wir hören, selbst
angehört hat. »Der Roman spielt in einer politisch
tief aufgeregten Zeit und hat eine der herrlichsten
Landschaften und Städte zum Hintergrunde, Facto-
ren genug, um ein im besten Sinne des Wortes sen-
sationelles »Ereigniß« in der Literatur erwarten zu
lassen, das .,Ueber Land und Meer« ein gesteigertes
Interesse zuwenden wird.

« Eines der verbreitetsten und bewährtesten geogra-
phischen Hand: und Hausbücher ist die von A. Hart-
leben in Wien verlegte Allgemeine Erdbe-
schreibung von Adrian Balbi, deren neuere
Auflagen Dr. Jos. Ch a van ne bearbeitet hat.
Seitdem die legte, sechste Auflage vor etwa vierJahren erschienen, hat die Erdkunde weitere gewalrtge
Fortschritte gemacht. Es sind ihr die Früchte der
allseitig in den Jahren 1878 bis 1882 vorgenommenen
mannigfachen Zählungeir zugeflossen, die Balkan-Halb-
insel ist durch den Berliner Congreß in ein neues
Stadium getreten nnd vielfach neu aufgeschlossen wor-
-den, aus Asien und namentlich aus Afrika haben
neuere Forschungsreisen uns wesentlich neue interess
sante Kenntnisse zugeführt, für die Polargegenden ist
überall neues Jnteresse ausgeta«ucht. So war rfür
eine neue Auslage eines Hausbuches des geographi-
schen Wissens für die Bedürfnisse aller Gebildeten
eine große Bereicherung des Inhaltes zu erwarten,
und der gewandte Herausgeber hat diese Erwartun-
gen in der jetzt vollendeten siebenten Auflage nicht
getäuscht. Allseitig tritt in derselben das Bestrebenzu Tage, stets die neuesten und zuverlässigsten statisti-
schen und topographischen Angaben zit veröffentlichen.Auch der reiihe Schmuck der Jllustrationen und die
Kartenbeilagen tragen-s im Wesentlichen dazu bei, die
Darstellung anschaulich zu machen, während ein aus-
führliches Sachregister für die Handlichkeit dieses
großen dreibändigen geographisctystatistischen Lexikonssorgt. z

It a c a l c g. . ,

Einen besonderen Charakter hat unter den aus-
wärtigen Vereinigungen zu Ehren des S ti ftun g s-
tages der Universität die alljährlich in St.
P et e r s b ur g begangene, indem bei dieser Gelegen-
heit auch der Rechenschaftsbericht der »C o m mili-
tonen- Stiftung , welche bekanntlich hiesigen
Studirenden zu gute kommt, vorgelegt wird. Ueber
die diesbezügliche diesmalige Feier berichtet die St.
Pet. Z. in ihrer DinstagsNummerx Das Commi-
litonen-Diner am 12. December hatte dieses Mal
nur einen verhältnißmäßig kleinen Kreis' von gegen
40 Herren bereinigt Die Thatsache, daß aus dem
nach Hunderten zählenden Kreise der hiesigen Söhneder alma mater« Dorpatensis nur so Wenige das
einzige Band hochhalten, welches die hiesigen Dorfm-ter Commilitonen gesellig vereint, berührt an sichschmerzlich, zumal die Gemüthlichkeit, die eommilitwnenhafte Herzlichkeit des Tones, der auf dem heuti-
gen Festmahle herrschte, nur die Anwesenden erfreuen,
aber die Abwesenden nicht bekehren konnte. Es mag
übrigens erwähnt werden , daß die Herren Aerzte,
welche das Hauptcontingent zum CommilitotrensDiner
geben, in Folge des mit mannigfachen Abschiedssstenverknüpften Scheidens so allgemein beliebter Eollegen,
wie Dr. Tiling und Dr. Dehio, etwas ,,diner-«müde«
sein mögen. -— Aus dem Rechettschaftsberichte des
Stipendium-Comitås erfuhr die Versamm-
lung, daß an Stelle der verstorbenen Mitglieder des-
selben, des Geheimrathes Dr. F roben nnd Akade-
mikerQDn Ssawitsch, der Dr. matt. Carl Kochund Akademiker Dr. L. v. Schrenck cooptirt wor-
den waren. Die Einnahmen des Rechnungsjahres
betrugen 1686 Nbl.·, die Ausgaben 1230 Rblsp so daßein Saldo von 456 Rbl verblieb. Der Stand des
Capitals betrug 14,655 RbL und hatte dasselbe einen
Zuwachs von 207 Rbl. gehabt. Cjetrert seinem Grund-
sahe, das Capital nicht anzugreifen, aber-die Zinsenvöllig zur Unterstützung studirender Commilitonen zuverwerthen, hatte das Comiiå außer den beiden stän-digen Stipendien 3 Unterstützungen von 100, 100
150 RbL bewilligt. Der erste Toast, den der all-
verehrte Alterspräfident Leibarzt Dr. K ar ell aus-
brachte, galt dem vielgeliebten Landesherrn St. Mai.dem Kaiser. Die Festrede auf die alma milder
hielt in herzlichen, warmen Worten der Akade1niker
v. Schrencb Akademiker«v. Struve gedachte, aus-
der Tiefe eines schmerzbewegten Freundesherzens her-aus, des hiugegangenen Dr. Frobe n, des hilfrei-chen Arztes, des braven, treuen und heiteren Com-
militonen, des unersetzlichen Freundes. Dr. v. S ch r« en ck
feierte das Andenken seines Vorgängers im Gomit-s,
des dahingefchiedenen Akademikers Ss awits eh, der,
obwohl ursprünglich Zögling der Universität Moskau
und erst in reiferen Jahren zu seiner Ausbildung nachDorpat gesandt, sich allezeit in Treue, ja im Wider-
spruche zu manchen Elementen seines Umganges, zu
den Dorpater Commilitonen gehalten und das auchin Wort und That bewährt. Ein stilles Glas liebe-
voller, dankbarer Erinnerung wurde dem Andenken
der theueren Hingeschiedenen geweiht. Daß neben dem
Ernst und der pietätvollen Erinnerung auch der ge-
selligen Heiterkeit ihr Recht gewahrt blieb, dafür sorg-
ten die humoristischen Tischreden des Dr. Moritz, Dr.
Erdmann und des Rechtsanwaltes v. Voß.

Durch die von dem Slöjd-Lehrerseminar zu Nääs
in, Schweden ausgegangenen Anregungen, welche über
den skandinavischen Norden hinaus in jüngster Zeit

auch nach Deutschland und Frankreich hinübergegam
gen find, hat die Verwirklichung der Jdee der Ein -

führun g des Haiidarbeitsunterrichts
in die Schule, namentlich in die Knabenschule, eine
neue Entwickelungsphase erreicht. Nääs concentrirt
zur Zeit feine ganze Kraft auf die Lösung des Pro-
blems für die Volksfchule und hat es darin zu ei-
nem vorläufigen Abschlusse gebracht Es« hat denJnbegriff feiner Methode des Arbeitsunterrichts in
der Volksscbule für Knaben in eine systematisch ge-
ordnete Reihe von Modellen zusammengefaßt Diese
Modelle der Arbeiten in Holz find sämmtlikh den
einfachsten Hilfsmitteln angepaßt und steigen in klei-
nen Schritten vom leichtesten zum schwereren auf,
ohne auch nur in einem Stücke den praktischen Bo-
den der im bäuerlichen Haushalte Brauchbareii zu ver-
lassen. Die 50 ersten Modelle, welche das Pensum
der niederen Volksschiile für Knaben bilden sollen,
hat der hiesige Hausfleiß -Verein durch gefällige
Vermittelung des Herrn Director Otto Salomon in
Nääs erhalten; fie werden zu der am nächsteu Mon-
tag (6; Uhir Abends) tagenden General-Versammlung
ausgelegt fein. Diejenigen, welche sich eingehender
mit den in jenen Modellen niedergelegten Jdeen beschäf-
tigen wollen, seien auf das Schriftchen des Hin. Otto
Salomon »Handfertigkeits-Schule und Volksschule««
verwiesen, welche für die nächften Tage der Buchhand-
lung von C. Krüger hieselbst in einigen Exemplaren
in Commifsion gegeben find und daselbst für 75 Kop.
gekauft werden können. Wer dieses überaus feffelnde
Schriftchen gelesen, wird jene Modelle sehen wollen.
Auch Nichtmitglieden welche sich für die Sache in-teressiren, werden am nächsten Montag Abends, im
Loeale der ökonomischen Soeietäh gern gesehen sein.

--r-—.

hie n r Iir h« it. »

Wien, 23. (11.) Der. Die »Montagsrevue«
enthält einen bedeutsamen Artikel, welcher die Stel-
lung des Grafen Taaffe als erschüttert durch uiilitii-
rische und bureaukratische Einflüsse darstellt. Die
Rechte des Reichsrathes könne ihn noch durch Ein-
schränkung ihrer ;Ansprüche, die Opposition durch
Ablehnung aller Coinproinisse stützekk

Paris, 22, (10.) Der. Jni Ministerrathe scheinen
Differenzen darüber obzuwalteiy ob Frankreich die
ihm von England mit Lebhaftigkeit angetragene
Mediatioii annehmen oder sich besser direct mit China
verständig n »solle. Daß die englische Presse Franks-
reich gegenüber seit der Einnahme Sontarfs so viel
mildere« Saiten auszieht, wird hier als Beweis da-
für aufgefaßt, wie wenig England sich im Stande
weiß, einem energischen Vorgehen Frankreichs« in
Ostasien ernstliche Hindernisse ,in den Weg zu le-
gen. Man glaubt, es komme England jctzt vor Al-

lem darauf an, seinerseits sich das Monopol -des
Handelsverkehrs mit Yuniian zu reservirem

Eine Depesche des Gouvernenrs von Cochiiichinch
Thomsoiy mit Nachrichteii aus Hut; bestätigt, daß der
König Hiephoa vergiftet worden. Der Regentschafts-
rath notificirte der französischen Regierung die Thron-
besteignng des 15-jährigen Kienphiotz Neffen Hie-
phoa’s. Der erste Minister des neuen Königs gilt
als Feind der Franzosen. Einige Banden bedrohten
die französische Gesandtschafh deren Posten deshalb
verstärkt wurden. Campeaux befindet sich in Sieh»-
heit. Man hofft, durch eine stärkere Pression auf

»den Regentschaftsrath die Gefahren der Situation
zu beseitigen.

Paris, 24. (12.) Der. Ja: Senat protestirten
Vorher, Audiffret-Pasquier uad Buffet gegen das
Verfahren der Kammer, welche durch ihre Sauinse-ligkeit die Berathung des Budgets im Senate mate-
MU unmöglich mache. Nach kurzer Erwidernng
des Finanzministers Tirard, ivelcher »die Regierung
von jeder Verantwortlichkeit hierfür i losznsprechen
suchte, beschloß der Senat mit 143 gegen 114 Stim-
men, am Mittwoch die Berathiiiig des Budgets zubeginnen. sp i —-

- Tclrgrammk .
derNordifchen TelegraphenJIgentire

St. Drittel-uns, Mittwoch, 14. Der. Beim ge-
stern erfolgten Empfange der slliitglieder des Con-
gresses der städtischen gegenfeitigen Assecuranz-Ver-
eine durch den Finanzminifter sprachen die Delegir-
ten die Bitte aus, der Minister ivolle den Resolutio-

.nen des Eongresses geneigte Aufmerksamkeit schenken.
Der Minister.erwiderte, ihm«sei die Jnstitiition der
gegenseitigen AssecuranzsVereine keine unbekannte und
habe er sich viel damit beschäftigt; so viel an ihm
liege, werde er an der Verwirklichung der Anträge
und Projecte des Congresses niitarbeitem — Der
Minister des Jnnern, Graf Tolstoi, dankte beim
Enipfange der Congreß-Delegirten denselben für die
gehabte Mühe; mit Aufmerksamkeit habe er die Ver-
handlungen verfolgt nnd sei mit den Resultaten der-
selben sehr zufrieden. Gern sichere erfeine Mit-
wirkung zur Realisirung der «« Coiigreß-Refolutionen
zu, doch hänge dieselbe nicht allein von seinen Wün-
schen, sondern auch von äußeren Umständen ab.

St. pttersimtsh Donnerstag, 15. Der. Gestein
erfolgte in der Reichsbank die Vernichtting von 30
Mill. RbL temporär einittirter Papiergeld-Not-en.

Telegraphisrher gener-besticht .
der St. Pete rsbiirger Börse.

St. Petersburg,13. Der. 1883.
Vzechfelcoursk

London 3 Mon dato . . . . VII-« Pf. 2872 Gib.
Hamburg 3 » ,, . .

.
. 199--, Br- 19984 Gib.

Pcmzs 3 « » .
. . . 24614 Pf. 247 Gib.

Halbimperialr. . . .
. , « ,

8,43 Gib. 8,44 Pf.Fonds- nnd Sslctieruslsoirrsix
VtcimiemAnleihe l. Emission . . 22072 Gib. 22114 Pf,
Pramiensslnleiixe L. Emifston «. . 20834 Gib. 20972 Of.
0,'-«- Bankbillete l. Emission . Its-IX« Gib. 9634 Pf.Hi( Bankbillete b. Emission . . 9472 Gib. We« Pf.574 Jnscriptionen 5. Sei-te. . . . 9514 Gib. —- —

Pfand« b. Nun. VpdensCkebits
. 13973 Gib. 13.s)--, Be«

Actien der Baltischen Bahn . . . 108 —- 10914 Pf.
Für die Redaction verantwortlich :

Dr. E Markt-sen. China. A. Hass.eihlgtt.
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Der Herr stud pharm Wilhelm · · · s Mit Bewjjjjeun E· -

- «· E« r» s
»» »

«·
·-

·»

. ««
.

« z, g Ines Edlen Raths der Kaiserlichen stadts skzes
Sphwlnd t· hat die Umvrrsitat vers Dorpat findet von heute ab täglich von 9 bis I Uhr Vormixtagsi · »
lallells . . «——k—— H« « und von 3 bis 7 Uhr Nachmittags ein gänzlicher s - «, d .h f .

Dorpah den 14. December 1883. Sonnabend« H» December . s « - · lgkslntel Ykuet «« JMDSIV sm-

r. 2280. ,Sm·: T I) . W . b - IWS i
———k——«— IN

· Von Elstern aEdlen Rathe »deVI «.
- und - « · - . Hause Dr. v. Rucken

Kaiferlichetr Stadt Dorspat wird hie- -s ·· s· « · - · « J« · « -

gsszzsggsssgpsxzzkzszsizsgizHi;(.v» r. a· sr, m er· netkeekiikniiigiiedeksgoxe epe se . · s--· « s s . s s MWohmzng des· »szz·zufmamzss THE» . Anfang. »« Mag« «««««« ««««I«J A«««««««T«S«1I unter gerichtlicher Controle statt. · « ll· lf» J«
Täuseläperåz inidxsgallse Vrgålti un der« GESCHHZTHKE können mitgebracht» or p at, den 12. December 1883. s j erhielt; undxempiiehlt billigst · ·.··

«- exun erseplrg iverse »Willst-ein, - werden, müssen he .kgj-zgsz- .H— «. . . ·· s· · · s · · · -
..

-s«- .«· -
einigesnzatssctgsd Wirthschaftss » steneiueu Weistha vljuzuä XVI. ·«·ofgl·««Ädv' Dcttmqy · «A« w« ÄUastnY · ·E· Fndmann ·

« GEVEYFHLOSIIRETLJFØTGEV IRS-II« · Jhab9"« ..

«

»szszszsz Curatozreii der» WLnselbetZ scheHICOkICUISmEEFY-—.——·——i ·

und· ein feuerfester Gelsdfchrank FREMDEYTHFYVFFU Sisgekähklillilkkfielissz «·· ·· ··- · s· Izer «· . « . · - . «"s·«·."· ·
. öflglklllkl HEXE-KIND·WEVDZTZOUEUL «.s·-—-—s-»——--;.»—AFZEET.HPETWYCTHWEL- ··.· s- » . «· «· sor a; t a is, 122 . l88"3..· . «·. s «s . ; · «, s— - .s » J: j--I" s« ·" · s D ·

«
»«s

D· ll·«"h I· h .· · · ··· · ·.· ··«·-·.··« » · -
«· «« DE« «·

- ss-ss- psssoissssssso rot. - «
···;««·J««·«·1«i«"·T’·7·I««3«I«3"««l« ·M «; « ·

um; d» Verkauf der« sversohiegdeüstenkzss ·s; s. s: . s« US VII) » ündet zu rdspotegpksessssest statt um gänzlich z·u räumen «·. s. s«von armen Frauen verlcrtigtcn Segen— - s- s -- , g·s ·- - - «: .- - . ·.
stände begann Dinstag den S. d." ·· s· PHSSDCS · »Es« EIN· · Es·

·« Mts. Quappen-Strasse, N«r.4. und sind· ··· »-··z.;;· s;j,1j··«.· sei, · ts- « - - - « is s·· .«- s · s · «
«

·
«·

·««. s.szk.» «,«.«.«,s, täglich «. ««
stunden von - ANY« · :h« f·Xaut·««s-tk· Nr« Z« ·.

4 Uhr Nachmittags zu haben. Um
freundlichen Zuspruch wird. dringend «· · · s. Jsmok II « · . s » . · - · . ·
SEEBECK-11. « · « Z. Rigaszhe strasse Z. II · s · B «h · · · - »,

··s·«·
- · ·· s Die Diirection - un! sesuo - s . «· « « EHHIEUZOCUI · «

« des Frauen··vereins« .«-««.«« . w. · -;j ihrer reichhaltigen s ·- .
;-——————«

———— I » « «· ·H · « « lu vermiethcn Haus Goldarbeiter ·

W·h -Hel ro Skllss s .
-.

- E. . « · · ·
··

-
wird, wie alljährlich, so auch dies-· Echsesson 14-e·7slg
mal, um XVIII-Endlich(- Gsstsess ·»« G « H« -N· s . -- ·

g m, s -·.· sehst Geiste» xu vernichten. Des-einst
fiir die beiden lcinderbcwahranstsalten m«· sey rossells o Am· U· Fa« II· . is. - «: werden eiuicse lflshol verkauft. Zu ·««
gebeten· Jede, kkzjnske Beitrag z» luches-l·sschdecl(en, Bett— u. Reise— «: .n; .

Held, alten Kleidern, abgelegtem Schuh— clsclcgth ssscsssisjqffg schwarz u« «« · El« -
« E« J· ·

Werk und Eebrauclitem Spielzeug wird f« -h' K H I - « · ·Z· , · ·«I·- M i- esse— un ro c» ·
Wachtch höhere Stadttöchterschule, o«OP. w. ’ 9

«.

und· r« Nj«-.k»kl,,—skej»h-skk· Nr· U» U« Ame«- sl s— »»»·s——«»— «Buchie.n .
·« . z« ». s . X · » » · «

sc iec enen ar en . «
z.- ««

. . « « o es. Bilderrahmen u. Grardinenstam .»« 1). · « . -
bitter die Arsucnskillädclienschule am und Rissen-»zu- vekliaufen Garten- o B. Räder-sitz» 3 Z· · gen, Gardinenstangen u. Roset- s UYZOUTI 50 KOIV S— ·« ·
Dom wieder ihrer Kinder zu credenken strasse Nr. 31 eine Treppe hoch. I«« ·

» · «

W ten Ci arrens u. Tabakskasten Als—l« Ykosseksil Hlkllsll M« IMM- «
. . ..

D
.

k—;—4——-——»———— HHLDZDMZGMHSZDC; »: s· . - -
-g

· und 319 durch KIZJÜUUEIZSTUCkS, sillgls s Hi» wen» »ebrauszhter · ·———————————» beltskasten mit u. ohne Einrichtung, .« s » « - «E«. sachen oder sonstige» sahen erfreuen s » O D « lcarteukastcn u. Syrinx-nächsten, Laub— . Vlcdlliesens sllelzlaz ·s--zu wollen. Jedes sesehenk mit Dank O s- - » sägcbretter u. Laubsägegcstellcez Feder— · v "-"——.sp«"·—"·.7"."" .·-
entgegen zu nehmen , sind· bereit: « -

Fraulein Beckmann, Vorsteher-in· «: J · liche Aukgpzhmg Holllpszkzssg ligst · · HFU »Es. dzMs 7011 dsk BÜPEOTXIIUSSC

derAnstalhundFräulein von Engel— steht Inst! Wen-Essai« Hötel Carl Nr. J. - · , · «s- ÄJII OIT « « bis zur Eischeisstrasse ein lIOIICIH
hardt, Haus Anrep, Gartemstrasse Mosa . · · W«

·—·—·"—«— Daselbst werdkhgasådldzvaspd l···h2· « Gadmabscn dFTTIDZc·I,··I-TCCYTFJ·«FF·
·· -

-

« s —-As«-bsulLssssgisistsssss · Ists-OF?DTYFID««««"««"«"-.BI"mtH«"«« ?
««.«». . ..

s
· · . s» s · » · lihn Berliner« -

- rkiskrkskaswasc l-

- sfZ- - .- s (Ma«jdl.ika) . hast«-« Kiga

spjjj «««sgx« « . «
»

· «« s·« -0·- ··0— « s— «·· « H« .. . .
«

« ». ·

wir qssttc »··· c ma- trasse.Nr. I· s·
«j;-«.-««« Yfkf ··· « «:-:-:-:-:-:-·:-:-:-·::«:-5i;ii lisj h99oygZn«-«-««2«2«2«2««2«zzzzzz;zz; - «. -·« « . - .·; · - « .Z .« Tgäsxxåzhexvxiläkeslsx äksältszzsllsätkxllli «» Quartier Nr. 1-"2. «. · "»«·
·« « Yijnd lade -·zu«m Besuähspdejsselben ergebenst ein«, . , · o, K · VIII-Este· bis 10 Kilogrg stehen zum . «

- »· - «« · « · JOL · · Z) g « 3 Mjkgkxsjkzssg Z« s Allen Verwandten, Freunden und
·····

« s «

-«P N B
«I« «« ««««

« « s . «« ~«-:. «I««. l -«.«. »« ««··· « «· -«·« « .«««««« ·· «· « « «« «· « «« «« ,«« ««Inn c e. meine« grosse
von Messen: und scheel-en, die sskchsxssehr gut als· tielhna.chts.g.e.scllenkc.eignen( - · · s. - Wie eirie«7lOlit;l(;f-.itn« .·«kl6·t«el »Carl «-«: « s!

«-« s ·s - s .Esuss List-- Nr. s————-—Hs"«T«YZHWTSVssMosis«OTTO.sk« - seeeeemeewmseeesmeeeeeeeeem s· « -sz.-e·eeseet««meikzek « s sE«· Im Erscheinen ist· b«egl«.ji«ft"en,«es« sind·«Prcbehe·fte.··nnd Prdspe·cte·ikl·«· ·· ·O··· s· -
H »Jeder Buchhandlung vorrathig und kann der« Eintritt in die Fraun-»F - ···3«s· -

: : - s. «· s — E Hugo· ·F’u(zh3· Paul Cokdk Yxlxthmgs ··

Inneren-jun jederzeit erfolgen: ·
.

·· .km . .
·· · · · ·. ·« Is«·· · «·. ·· ·· · · ···· · · ···-

H Bie Elektricitat im Dienste. der Menschheit. redi- skgsbsiisksie s s s s
S Y Eine populäxse Darstellijngssp s— .s s »««.

»

« « · · l .-· ,·

- des« tnagnetischen und clclctrischenktatuklnsäfte unt! deren pralctszsllnwentlungcit «· ««

·«

Nach dem gegenwärtigen Standnuncteder Wissenschaft; . ·s B · · ·« « · - z; « « s . I· « T«·«······ ixfk Cikzflttdrs »·
H bearbeitet von «z « ·- «· B « .«·»« ««

,««-;« «,««««· ·«sz««·« - - «-,·s·«« « a« «,««?«.-«og««.e,« HHL Lutslsesitzer Stein«·

E DE« AITEMI BEIDE-I· 700 lltsssinittitiskys · . H s . - ·
«Eil; ca. 600 Illustrationeu « «« « · »F «. ··«T«’«’t«l THE-Ils- HHr. Arkendator Revlidpttcll

. H lB——2o Lieferungen a 5 Bogen. Preis jeder Lieferung 30 Er. T E. «
·

. - · s ' »« , « - s «

· »
- sc— · u. m«

· s 60 Pf« « 80 As· «36 KOPJ · · B - FZ kdllbel it! hell-CI! I h··k:·x·:·;·zs···a.SFidXI·fT·k·IUEZEHTTLUIETM «å)i-H··m·h«·' ·
S Der lnheslt des vollstandigen Werkes wird, kurz zusammengefasst, zu billigen Preisen und biltet um geneigten Zuspruch l «··"·.«·’·«M »«-.··ETU’EMCTI«- HHaIÄ
H folgender sein: In wenigen Zügen ein gedrängter« Ueberblick über ··

. · gh · a aa a i JUUU MS Ukk«j«l-·KOUfIUaUU Jst-s aus Kam—
·

den Gang, welchen die Erforschung der Elelctricität und des Magus— B s E 0·· -el· g! s Faun« luiylzspes Und Zool« Akkenwwr

L tlsmus genommen hat; hierauf· folgt, die Erklärung« ckeis mzggetjschgn B —-———jer vlcszuahen« u' jumarkt·stk« Fkjngexk GlägbesjtzeschYsäblssaåsg Käf; Ssllllots
Grunderscheinunose , d·e Esze g· n und Wirkung; de lslaosnet d · · - . - · .-

s
, bftz ·Lh s R V r« ·

Z deren· keiht sich? sie ·Besp·kes·tix·l·ag··· der Eiektkieiiacsdxlkszekiglxegedillsh Blnlg Und bequem «« Hause Z« Farbe« CMPMJIT «« beste! uTZ···Gslcu·i·-·1··-·esi··tz·Tr Kir·s·3····l1esst··sYlT«le·:T·A:li-·Tlc·e·:l
H Reibung. Die wichtigsten Erscheinungen und Gesetze. der"R-eibungs- D Qualität letbklclfte EIE-Y.««.......--....-e-ckh"l·...-.-..--—.-.s

elektricität de g 1 · h Elekt «c«t"t sl de W·rk ge d s - . ·G elektrischen· Strclmesablllllåfic deig näcbsllecl aAbxclhnitterrtnd· billige? Jllz D «· · · . Witnxnngghkobachtnugkslt
C Grundlehrendes hlagnetismus und· der Elektricitat zum Abschlusse Ds Hiermit sind jene Grundlagen gegeben, welche zum Verständniss der s - - · «·-«,.«sp», Um. ...-I"—Ik», i;

J pksskkkschekl Anwendung-en unbedingt gefordert werden müssen. Der D . » · · s sxo THAT-111 —————————·————lE
G Zweite Theil Umfass-t- nun die praktischen Anwendungem und Zwar d « DIZ

Zunächst; Elektrjcjtäkkskzeugek Oder seyskatokekH als Battekjen kurz) Zjo - F)
. H und Maschinen. Daran reiben· sich die verschiedenen·Verwendungen D s . Olaz . Konk- 57·5 l— 9ST · : : 21810
I des elektrischen stromes zur Beleuchtung, in der Galvanoplastilc, zur ·"··"·"·—H7TVZ.IYZLJFHFUZZ——·——
sKraklübertragung, in der Telegrapie und Telephonie u. s. w. Auf B «. · , :.-··« . .· .
S diese, Art soll auch dem Laien Gelegenheit geboten werden, sich mit D . g, .-«. .· Will 58.8 - 4·6;· .—l -

-..
.- .. l—-s den Eisrungenschkiften der Elektrotechnik in ausreichender Weise be— d -

·· Tszszj THE-Z 7Ms 5959 - 3-OJlOOk 12 ·- —— os3 10
skm» z» »

· D -
- 2.I:100 1.5 · .- 1·0 19

(·· D
· aszhesp

. . . - l——l -—l —1»
urch alle Buchnandlungen zu beziehen. - Liekernng l und Z « Um»»»H-525«-DFF,FF:--33F————

( « überall vorräthig. - empfiehlt
: UEFtZeme vderåizeitsexkacigkkuztzkl in den Bär;

. - s -· ».
· · · Arten on: Z. ecmers nimu - «.5

C A. lilaktlehens We« la, m Wie-IF« - I . J. « · km IV, Mo; M»««-»I»»,,. s· 1·39«I« J· H«

Ivvvvvvvvsvsvwvvvvvvvfv »
««

- ·Boso FZTZLTTMZZ TYZFYHY ZHEEIHZJFIHTWIJ M·



Neue Dörptsche Zeitung« Etscheint täglich,
ausgenommen Sonn— u. hohe Festtagr.

Ausgabe— um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition i I· .on 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis in Dokvat
jäbrlich 7 NbL S» halvjihkkich z Nu.
50 Kop., vietteljährlich 2 Abt, monatlich

80 Kop. -

Nach nuswürm
jährlich 7 Abt. 5()Kop., ha1bj. 4 Abt«

v»iertelj. 2 NbL S.

Annahme der Jnserate bis 11 Ubc Vormittags· Preis für die füvfgsspaltette
Korpuszecle oder deren Raum bei dteimaliger Jnsettion z« 5 Kop. Durch die Post

eingshende Jnfetate entrichten 6 Kop. (20 sxzfgJ für die Korpuszeilr.

T)Jlbomiements
aus die »Neue Dörptsche Zeitung« weiden zu· jeder
Zeit entgegenaenommekn

Dieser« Clligncutair und die Erz-edition
spnnd an dn Wochentagen geöffnet:

Vormittags von s bis l Uhr
Nisstiktnittaas von Z bis 6 Uhr.

r — Inhalt. e
«Pvlitischer Tagesbericht

- Inland. D or p at: Die Ausgaben der Ministerien der
Finanzen und der -Volksaufklärung. Erhöhung dex Dessiatineni
Steuer. PersonaI-Nachrichten« Fellinc Vom Landesgyw
nasium. W e nd en: Nevolver Affaire O e s el : surzWolfss
noth.» A r e n s b u r g: ,,Saarlane«. R i g c; :s Domkirchr.
Re val«. - Abiturienteni St: P etc r sb u r g: Bulgarisch-

»RUI11äU"1sches. Hopslachrschteir Tagesckfronit Kostro ma-
Adels-Veisamnilung. "Berdit·schew: Zum Fallissement
Fichtenholz »Warsch"a u: Zahlungseinstellung

Neueste-Pvft. Telegramme. Lvcale s.-Han-
del8- und Börsei1-Nachrichten·
-- Feuilleton sJJloderner 9Jlenlclyenhandel. Man nig -

» fa l t i g e s. i ·

illolitifchct Cllagcsbcricht
s · Den 16. (28.) December l883.

Ueber die Weiterreisedes Deutschen Kronvrins
M! vol! Bozen wird der Köln. Z. aus München
vom 22. (10.). Der. telegraphisch berichtet: Zur

szVerabschiedung vom Kronpriiizen erschien der in
Bozen wohnende Erzherzog Heinrich in Generals-
Untform am Bahnhofca Der «Zug des Ktonprinzen
fuhr mit halbstündiger Verspätung ab, die aber bis
Riünchetisp beinahe eingeholt wurde. Herrlich war die
Fahrt über »den Brenner und durch die von der Sonne
bslchieiieiie Schiieelaiidschaftz die geheizten Coupös bil-
detest einen angenehmen Gegensatz gegensdie Erinnerung

. m! die spanischen kalten Tage. Dei« Kronprinz blieb
von Ala ab im strengsten Jncognito undgtrug Eint!-
kleidniig. Nirgendwo wartofficieller Empfang. Die
Bahnbeaniten hatten allerdings Sonntagskleider an-

- gelegt nnd an den Bahnhöfen standvisl Publikum,
weiches i» Nhpsckiheim iaiite Hukrahs ertönen ließ.
Ais der- Zug 5 Uhr 15« Minuten. -in deit»·Mäiichener·
Centrnlbnhiihof einlief, — stand auf dein Perroii die
Mutter des regierenden Königs, welcher selbst zur
Zeit nicht in Nlünchen weilt. Außerdem sah man

" den Herzog Lndwig und das ganze «""P»ekststl·ül de!
pkenßischen Gesandtschaft nnd den«Polizeipras1denten.

»
Das Essen war auch hier telegraphisch bestellt mor-
den. Die Köiiigin-Msutter, ohne selbst nntzuspeisem

Achtzehnter Jahrgqngx
faß links vom Kronprinzeiiz sike begleitete ihn nach- ·1
her zum Zuge. Der Aufenthalt dauerte bis 5 Uhr. l
40 Minuten. Donnernde Hurrahs der Znschaners !
menge begleiteten den scheidenden Kronprinzern 1

Die« wie; angenommen werden, darf,.von der Ndd. i
Allg. Z. nicht ohne Weisung von« .oben angeregte 1
und befürwortetcJFrage der Einführung des allge- 1
meine n Stimmrechts für die Landta gsx und Com- »
rnunalwablen wird heute von allempreußischen Blät- i
tern erörtert. Die »Akat.-Z.-« meint; diese Forderung
würde noch erheblich übersden Standpunkt der Fsort- -
schrittspartei nach links hinausgehenj ihre Verwirk-
lichung würdewahrscheinlich »die Verwaltung vieler
großen Connnunen »der SociakDemokratiexauislieserin
Und nicht blos großer- Csomniunen", denn Zdas ~allg-
emeine Wahlrecht« uiüßteszdochauch für die-kleinen «

·Dorsgemeinden des Ostens eingeführt werden, wo
alsdann dieTagelöhner »Über die Lcommunaleu Lei-
stungen des Gutsbesitzers zu« entscheiden hätten.
Es scheint nur hiebei übersehen zu werden,- daß die«
Abstimmung eine offene sein wird. und, hierin sieht.
ja der Kanzler offenbar die Correctur des allgemei-
nen Wahlrechts

Die ReichwEisenbahispFra ge scheint
nun doch in Fluß zu kommen. Man bringt einen·
jüngst erfolgten Besuch deswürttenibergischen Mitik
sters v. Mittnacht in Berlinund Friedrichsruh smit "
diesem Plane in Verbindung. « Zunächst scheinen die
süddeutskhen Staaten versuchen zu wollen, die dro-
hende Exiseropriirungdiirch Herbeisührung gewisser »!
gleichmäßiger Verwaltungstlvtmeti zwischen den-Mid-
deutschen Staatsbahuen und dem preußischen Staats- .
bahnsystem abzuwenden und in diesem Sinne hätte.
Herr v. Mittnachi mit dem preußischen Minister v.

, Viaybach unterhandelt Jn Friedrichsruh dürfte da-
gegen die große Frage der Uebertragung der- Eisen--

» bahnen der Einzelstsaateii an das- Reich pkincipiell
! besprochen worden sein. Ob man hier aber weiter

- gekommen ist, als zu einer gegenseitigen Jnformatibiy
. muß dahingestellt bleiben. .

-
· An der Universität Wien scheinen jetzt endlich«

T« wieder; normale Zustände an die Stelle derdisruhige
: geistige Entwickelung der studirenden Jugend bedenk-

! lich störenden lärmenden Denionstrationen getreten
Qzu sein. Mit der am letzten Donnerstag erfolgten»

»« Neuwahi des Rectors an Stelle des zurück-
. getreten Pkofkssoks Wädt schrießt hossekitiich die Epoche
s. der Excesse endgtltig ab. Jm ersten Wahlgange verei-

. nigte Professor Wedl von den abgegebenen 16 Stim-

wen-vierzehn auf sich; er war also wiedergewählh g
lehnie aber dankend für das ihm hierdurch gewordene f
Vtertrauensvotuiii die Fortführung des Amtes mit i:
dem Hinzufügen ab, daß er anderenfalls seine Lehr- f
khäkigkeit aufzugeben entschlossen sei. eßei der zwei- c
tenspWahl wurde der) Professor der Physik.l)«r. Vic- 1
tor Edler von Lang mit fünfzehn gegen eine z
Stjmnie gewählt und nahm die Wahl an. «Der «·
neue Rector zählt erst 45 Jahre; seitdem Jahre 1
1861, in welchem er sich in Wien habilitirte, wirkt s
er..an der Wiener Universität, mit Ausnahme des« i
Jahres 1864,. welches ihn als außerordentliehen-P-ro- «.sessor in Graz sah. Professor von Lang-ist ein po- ·
litissch farbloser Niann und diese Eigenschaft, die bei e
des. jetzt herrschenden seltsamen Verhältnissen selbst

bei der Rcctorwahl in Betracht gezogen werden muß, ·
mag nicht wenig dazu sp beigetragen habenFdaß sich
gerade auf ihn; die Wahl- ""g"elen"kt hat. « - -

is? Aus Jrljntdwird«von«einersneuensblutigeii Piani-
feistation des Fenierthums berichtet: ein furcht-

. bxasir esri Agra r mo rd« ist« in voriger Woche am
DisxnnerstsagsAbend in Annaghdowm vier Meilen von
Gitlwarz ver-übt worden. Das Opfer ist ein. Pächter
in guten Umständen, Namens John Mot)lan, der eTrst-
vor Kurzem aus Amerika zurückgekehrt. war Fund ein
Gkst«.»gepachtetihatte, dessen früherer Pächter· vor

leinigerf Zeit. exmittirt worden. Dieses, gegen die
sdrakoiiischen Satzungen der Landliga verstosßende

Eis-Erfahren :hat. er mit seinem Leben büßen "inüssen.
JMoylzati kehrte mit seiner Frau von» einem Besuche-
bei sriseinem Vater zurück, als ihm nicht weit von einer

Liolizeistation ein Mann mit« einem Gewehre entgegen«
·»trat,;der ihm, ohne ein Wort zu verlieren, eine Kugel

durch die Brust jagte» Er fiel« zu ÜBodeit und der
Mörder war eben im Begriff, einen zweiten Schuß

Hauf ihn abzufeuerm als Frau «Moylan siich über den
Körper« ihres« Niannesi warf, um ihn gegen weitere«
Gewalsithätigkeit zu schüstzeck Der Mörder-aber zerrte—-
die Frau hinweg, drohte sie zu tödten, wenn sie Lärm

sfchtagen sollte, und tödtete dann— den» unglücklichen
durch einen S,chu«ß·iu;deti» Kopf. ·, 111-Ver-

bin ung mit dem Berbrechenchcit die«Polizei be-
reits sechs Verhaftungen vorgenommen« -

’ Jn Paris verlautetkniit zsuiiehniender Sicherheit,
daß Gn g la n d -in zietnlich dringlicher Weise Frank-

l reich seine Mediatiosn ickns sd er« Ton k in-s Frage» angetragen habe. «Die französische Regie-
: rung scheint sich über die» Annahme »oder Nichtam

- nahme der englischen Vermittelung noch kiioht schslüfsig

sbonnemcnts nnd Jnferate vermitteln: in Rigcn H.Lanse1viBAU-
nonuceniButeauz in Fellim E. J. Katonfs Buchhandlung; in Werto- Ft
»Pie1:oie-s Buchhauvr.z iu Wan- M. Nudpifrs Vuchhauvr.z in Ne var: Bucht»
v. Kluge «: Ströhmz in St. V etersbu r g: N. Mathiss en, Kasansche Btücke Ax- U.

gemacht zu haben. Im Pnblicum wird dagegen— viel-
fach die Befürchtung laut, daß England seine Ver-
niittlerrolle vor Allem dazu benützen würde, einerseits
für sich selbst von China Vortheile territorialer oder
commerzieller Natur zu erlangen, andererseits Frank-
reich an der Besitzergreifnng insbesondere Bawninhs
zu verhindern. LSo schreibt sder »Soleil«, das
Hariptorgan der Orleanisteii :«»"Oer »Soleil« hat zu
verschiedenen Malen die Absicht Englandsstgnalisirtz
sich von China seinesguterixbDieiiste in der Ton-«
kin-Frage die.J nsel H a«i - N a n abetreten zu lassen.
Vor drei Wochen schrieben wir: England legt kein
Gewicht auf Uninteressirtheit und verlangt im Allge-
meinen einen Preis sür seine Dienste. Als es zwi-
schensßnßlarid und der Türkei intervenirte, ließ« es
sich vom Sulian Chpern geben rindcCypern ist eine
Festung, von der aus esSyriett Beherrscht. Jn die-
sem Augenblicke hat es seine. Blicke aus die große
Insel Hat-Narr geworfen, welche am Eingange« des
Golses von Tonkin liegt sund es könnte tvoshl sein,
daß esdie gegenwärtigen Ereignisse« sich zuuutze macheti
will," um, sich daselbst zu— installireiks Wahrscheinlich
würde es uns ein Arrangement vorschlagen, wonach
es selbst die Jus-r Hei-Neu, wtik das Dein: des
Rothen Flusses und Chitin den Rest von Tonkin er-

hielte. Eine solche Lösung wäre für Frankreich« un-
annsehnibcm Die Chinesen machen nichts aus der

Jnsel Hat-Ätna, aber die Engländer würden daraus
eine tnilitärische Position ersten Ranges machen. Jn
Hat-Narr· installirt, würdenspsie von dort Tonkin über-
wachen,- wie sie von Cypern ans Syrien,« Kleinasien
»und·Aegypten überwachen. Jst Hat-Narr eine brül-
sche Besitzung so würden wir in dem Delta des

" Rothen Flusses untet den englischen Kanonen sein.
Es wäre dies einegegenwärtig unter dem inoralischen
Gesichtspnticte und in Zukunft vielleicht auch unter

« dem materiellen Gesichtspuncte unhaltbare Lage«..s
Großes Aussehen hat-bei der letzten Tonkin,-Deq»-

batte der französischen Deputirtenkamrnetspdas szA us?
trete-n des Bischofs Frevpel »gemach"t,fs--s«dekr»»

« imtWiderspruche niitjderlßechtensürsp diegCkeditesz
stimmte, zunächst weil man der einmal entsasltetetiz
französischen« Fahne folgen müsse, wer sie auch trage,
sodann weil wichtige katholische Interessen und das
Schicksal der 500,000 annamitischen Christen in
Frage stehen« Die republitanisehe Partei «. überschüt-
tet den Bischof mit großem Beifallz die Monat·
chkstetl dagegen waren begreiflicherweise sehr ver-
stimmt« Der Herzog von Larochesoueauld-Bisaccia,

e streut-klettern.
Moderner Men-srhenhandel.

»

« « Paris, Mitte December-«
Selten hat inniitten der Anregungen und Aufre-

gungen der Weltstadt eine Gerichtsverhandlung ein,
solches Interesse wachgerufem wie diejenige gegen den
Marquis de Maus, den Sprossen einer ehrwiirdigen
Adelsfamilih der nebst einigen Genossen einer Gau-
nerei angeschuldigt ist, wie sie in demselben Maßstabe
und mit denselben unheilvollen Folgen kaum je spor-
gekommen sein mag— » -

«« J» Jahre 1872 verösfentlichte der Angeklagte in
einer großenZahl von Jolirnalen eine Ankündigung,
wonach er« zur Colonisation einer ihm angeblich ge-
hörigen Südsee-Jnsel (Port Breton), die nunmehr von
ihm mit dem pomphaften Namen Nouvelle France·
getauft wurde, einlud, und auf welcher er den Hek-
tar Landes zu 5 Franks Vekksufen zu wollen erklärte.
Wie sich« im Laufe der Gerichtsverhandlung heraus-
stellte, hatte der edle Marquis und angebliche Besitzer
von Port Bretom um diese schwkudelhaften Ankündis
gnug» erlasse» zu können, sich das dazu erforderliche
Geld im? Betrage von 500 Fr. von einem Dritten
leihen müssen, und mit dem Besitze der Ländereieii
sah es noch windiger aus, da dem Marqnis de Raps
überall ein Eigenthum an der fraglichen Jnsel nie-
male zugestanden hattgsondern von ihm nur glaub-

haft gemacht werden konnte, daß er mit irgend einem
dunkeln Ehreumanne, dem sogenannten Könige einer
benachbarten Insel, ein LändereiewKanfgeschäft ab-
geschlossen hebe—

Die ersten Ankiindigungen hatten noch nicht den

gewünschten Erfolg, es mußte daher zu drastischeren
Mitteln gegriffen und namentlich energischer in die
ReclameTroiiipete gestoßen werden. Um dies zu be-
wirken, kam de Rays auf den schlauen Einfall, sein
apgebliches Colonisationswerk mit humanitären und
kjkchjichen Floskeln und Flittern auszustatten und

dgdukch die Geisilichkeit für sein angebilch gottgefäl-

liges Unternehmen zu gen-innen. Nunmehr wurde
namentlich das unter dem Einflusse der Geistlichkeit

stehende Landvolkauf seine MeUscheUfreUlidlichenßeE
strebungen aufmerksam, und da namentlich Prospecte,
in welchen der Reiehthum« der« Colonieiin den glän-
zendsten Fatbktk gdfchjldert wurden, in ungezähltem
Maße das· Land »i»ibers»ihweinmten,, so mehrte» sich in
dem folgenden Jahre dieZahls der Giinpel , welche
sich durch die freigiebigen Versprechungen fangen slies
Ben, in außerordentlicher z· Weisex Jn mündlichen
Vorträgen wußte der schlaue Betrüger, »dem diesspGahe
der Rede i·n ungeivöhiilicheinY Maße zu »Gebote« steht,
die Fruchtbarkeit der Ländereieii, die er selbst-niemals
gesehen, in so überzeugender JJBeise zu schilderiy und
unter Hinweis auf den xsfrominen Zweck seines Un-
ternehmens die Begeisterusng in einer so nachhaltigen
Weise anzuregen, daß allein in den beiden folgenden
Jahren Subscriptionen in der Zahl von 50J,000 zu
Stande kamen, durch die dem genialen »Schwind.ler
allein ein Gewinn von M, Millionen Francs .in
die Tasche floß. Um aber gar keinen Zweifel ander·
Vorzüglichkeit seiner Schöpfuiig aufkommen zu lassen,
ließ de Rays auch nochspsseinigß Journale erscheinen,
in welchen in« Wort und Bild die Colonie als wah-res zEden geschildert wurde. Jn den Bildern, welche
alten illustrirten Zeitungen entnommen wurden, wenn
die Phantasie des Zeichners ihn im Stiche ließ, wurde
die Colonie als völlig urbares Land dargestellt, das
von fahrbaren Wegen nach allen Richtungen durchs
kreuzt werde» während zur Seit« dieser Straßen srch
schmucke Häuser und selbst Kirchen erhoben. Da aber
die verlauften Ländereien inzwischen die Zahl von
700,000 Hielt. überschritten hatten, so glaubte der ver-
schlagene Colonisator noch« ein Uebriges thun zu müs-sen, um seine Colonie auf die Höhe des Muttekxqge
des zu bringen, und diesem Ziele dienten denn wie-
derum verschiedene Erfindungen, als Zuckerrafsinerien
und ähnliche Unternehmungen, die selbstverständlich
niemals das Licht der Welt erblickten und auch nie-
mals erblicken sollten, für die aber, und darauf war
es ja nur abgesehen, zahlreiche Zeichnungen einliefen,
deren Betrag in klingender Münze der Griinder
einsteckte.

Selbstverständlich waren vie Eigenthümer he: zu
dem billigen Preise von 5 Frcs den Hektar erstan-

deiien«Län·der«eien· begierig, «ihr Eigenthum kennen zu
Vlernenx um« bonxdemsjoersprochenen Ertrage desselben

sich müheloszubereichernsundunter einem milden
Himmel «-die.·-Anneh-In-lichkeit- des Wohllebens ohne
iübermäßige Arbeit zu kosten. Diesem berechtigten

«Wuns"che kam de» Rays dadurch« entgegen, daß er vier
Expedistionen ausrüstetexmit welchen die zukünftigen
Colonisatoren -·na-h dem« gelobten Lande geschasft wer-
den sollten. Hatte bisher, gegenüber der maßlosen
Leiihtgläubigkeit mit» der in unserem Jahrhundert
Tausende vonTGinipelkt siih Doonis einem srechen Aben-
tensrer »das Geld aus denTaschezhatten locken lassen,
die Ironie ein gewisses Recht, zso muß « dieselbe l ge-

Jgenüber dennatnenlsosszeti Leiden schlveigsen denenszdie
auf den Traizszsxpeftlchisfen eingepserchten unglüeklichen
Emigranten auf der Reise nachsder Colonie und. am
Besiimmungsorte selbst ausgesetzt gewesen sind.

Auf nicht seetüchtigen Shiffen erbarmnngslos zu-
Jlammengezwängh ohne auh nur halbwegs ausrei-chende und genießbare Leb·ensmit«tel»un,d" ohne« ärzt-liche Fürsorge,.-bei der geringstenKlage von der bru-
talen Schiffsmannschast mit Erschießeii oder doch mit
Belastung durch Ketten bedroht, erwarten die «un-
glücklichen Auswanderen von Hunger ·und Krank-
heit decimirt, mitsteigender Ungeduld das Ziel ih-
rer langen Reise, um auf« dem. eigenen Boden und
in gesicherten Verhältnissen die Drangsale der Ueber-
fahrt zu vergessen und was wartet ihrer ?« Hören
wir einige der wenigen Zeugen, die nicht, wie so
viele Andere, ihren Leichtsinn mit dem Leben oder
voch mit dauekndetnJSiechthuin bezahlt haben, undsassen wir, während dieelenden Opfer der Schurke-
reien des Herrn de Nahs zu ihrer Vernehmung lang-sam unter athemlosem Schweigen der zahlreichen
Zuhörer in den gepfropst vollen Saal desiliren, die
Hauptperson in dem traurigen Drama etwas näher
in’s Auge. , 7

De Rays, ein Mann am Ende der vierziger
Jahre, trägt in seinem Aeußern die charakteristischen
Merkmale eines Siidsranzosem den gebrännten Teint,
die dunklen Haare und Augen und eine ungewöhn-
liche Beweglichkeih zur Sinn. Was seine Opfer
bewogen haben kann , den Vexsprechungen ein es in

feinem Aeußern so wenig Vertrauen erweckenden Man-sxues Glauben znsschenkem müßte dem unbefangenen
Beobachter» unerklärlisch erscheinen ,« wen-n man nicht
wüßte, daß die Sucht, mühelos Geld zu erwerben,-
trotz aller bitteren Erfahrungen, die-Menschen von
jeher verblendet hat-und verblenden wird; Die un-
zähligen vernichteten Existenzen, welche jetzt vor dem
irdischen» Richter die kümmerliche Genugthuung for-
dern, welche- ihnen das Gefetz«" durch Bestrafung ihres
Verderbersknur gewähren kann, blicken scheu zudem
Urheber ihres -.Unglücks hinüber, der sie «kaum eines
Blickes würdig» und gegenübxr denserdrückenden Be:
weisenseiner sch veren Schuldgleixhgittig bleibt. « -

» - Die Belastnngszeugen findiitheils solche, »die ihre
Leirhtgläubigkseit lediglich» mit« einer Vermögenseinbuße
bszahlt haben, Iznm großen Theil »aber auch solche, die
saußerdent ih-re: Gesundheit eingebüßt oder: den Tod»»Von nahen Dlngehbrigen bei den abenteuerlichen Ex-
peditionen zu beklagen haben. « « - ,

Zu der ersten Kategorie gehört namentlich ein
Zeuge, dem von dem Marquis gegen Uebernahme
eines Postens als Adjutant seiner Armee -(-?) 7 Hek-
taren Landes versprochen waren, »von denen, um- denr« gottgefälligen Zweck des Unternehmens zu;acceutui-
ten, nach demVertrage H« der Revenucn dem Pap-
ste zufallen sollte,rder freilich ebenso um— seinen An-
theil gekommen ist , wie die unglücklichen Colonisten
selbst. . « ,

Herzzerreißend sind die Befchreibungem welche die
bethörten Emigranten über die ihnen auf den Expe-
ditionsschiffen widerfahreneflßehandlung lieferns Kla-
gEU übe! Unzureicherrde und ungenießbare Lebensmit-
tel wurden von den Osficieren der Schiffe mit den
ausgefuchtesten Martern der sjch Beschwekkndeki be,
antworten Von 46 Eingeschisftecr starben auf demeinen Schiffe unterwegs 1«2, und diese dürfen sichnoch glücklich preisen gegenüber Denjenigen, die dieColonie glücklich erreichten. Denn dieser wartete aufdem öden unwirthlichen Eilande, auf welches sie mitLebensmitteln für nur 14 Tage ansgesetzt waren, einnoch graufameres Loos, da sich das Expeditionsfchifßnachdem es die Colonisten gelandet, heimlich auf undVAVVU Mschksi Die Verlassenew unter denen sich
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Nachbar des Bischofs in der Kammer, der in seiner
vorübergehenden Abwesenheit für ihn zu stimmen
pflegte und deshalb, wie dies im Hause üblich,
Stimmzetteh auf feinen Namen lautend, in Verwah-
rung hatte, gab ihm dieselben, nachdem er von der
Tribüne auf feinen Platz zurückgekehrt war, höflich
aber kalt mit den Worten:« ,,Nehmen Sie Jhre
Bulletins zurück, Monseigneuy da Sie nicht mehr
mit uns stimmen«. Die ganze Rechte entfernte sich
dann nach der Abstimmung in auffälliger Weise
von dem Bischof und begab sich in den freien Halb-
kreis vor der Tribüne, so daß Freppel ganz einsam
saß. Einige conservative Blätter greifen bereits den
Bischof an und geben ihm einen Vorgeschmack von
den Annehmlichkeitem die ihm in den eigentlichen
Organen der Rechten sowie in der monarchischeu
Provinzpresse bevorstehen. Von republikanisch er
Seite wird behauptet, daß der Bischos Freppel, ein
bekannter Chauvinish den im« Uebrigen so anti-cleri-
calen Herrn Ferry nur unterstützt habe, um dadurch
seinem Aerger über die Begegnung zwischen dem
Deutschen Kronprinzen und dem Papste Lust zu machen.

Die norivegische Minister-Anklage ist jetzt so-
weit gelangt, daß der erste Vertheidiger des Staats-
ministers Selmer, Anwalt Bergh, am Mittwoch
voriger Woche seine Beantwortung des ersten Punk-
tes der Anklage: »Die Minister Selmer und Kjes
rulf, sowie die Staatsräthe Helliesen, Vogt, Helm-
boe, Munthe und Jensen werden angeklagh dem
Könige gerathen zu haben, dem im Jahre 1880 von
dem Storthing gefaßten Beschlusse betr. Theilnahme
der Cabtnetsmitglieder an den Verhandlungen des
Tl)ings, die Sanction zu verweigert! und die diesem
Veschlusse verfassungsmäßig zustehende Giltigkeit
illusorisch gemacht zu haben« — beendet hat. Am
Schlusse seiner Plaidoyers, die der Vertheidiger am
8. November, also vor etwa sechs Wochen begann,
stellte derselbe nochmals in klarer« Weise das System
der Regierung und dasjenige der Linken gegen ein-
ander und wies» nach , daß Erstere eine durchaus
liberale sei, nicht von einem Parteiprogramm ab-
hänge und nur auf eine mit dem Grundgesetze über-
einstimmende Entwicklung hinarbeite. Nach Been-
digung« des Plaidoyers des Vertheidigers, welches
als ein wahres Meisterstück bezeichnet werden muß,
schloß das Reichsgericht seine diesjährigen Sitzungen
und vertagte sich bis zum 10. Januar des nächsten
Jahres, woraus die beiden anderen Vertheidiger den
zweiten. und dritten Punct der Anklage beantworten
werden. Darauf folgen sodann Replik und Du-
pliken des öffentlichen Anklägers und der Vertheidigeru

Mr. Ba rry, der englische Generabcsonsul in
Kairo, ist nach London berufen worden, um dort
über die Lage in Aegyplen Bericht zu erstattem
Trotz des Lärmes, den die Manchesterisotirnale ge-
gen eine Jntervention im Sudan erheben, - vermag
man sich in den maßgebenden Kreisen Englands nach-»
gerade denn doch nicht mehr der Einsicht zu ver-
schließ-en, daß in Aegypten Etwas geschehen niüsse
und daß man, um Aegypten zu vertheidigen, auch
Chartum nicht Preisgeben dürfe. Die türkis ehe
R e g ier ung sürchtet, insbesondere seit steh im
Süden von Yemen die kleinen, unabhängigen Sul-

tane für den Mahdi erklären, für- ihren arabischen
Besitzstaud Der Großsch e rif von Mc kka
wurde aufgefordert, den Bannstrahl gegen den Mahdi
auszusprechen und ihn als einen Apostaten und Fäl-
scher der islamitischen Glaubenslehre zu erklären, wie
dies von Seiten der berühmten mohamedanischen
Hochschule in Kairo vor einigen Wochen bereits ge-
schehen ist« Der Mahdi soll sich jetzt wieder gegen
Osten gewandt haben und neuerdings Chartum ge-
fährden. .-

Jn den Vereiniqien Staaten hat das repub«li-
kanische NationakEoniiis Chieago als Ort und den
3. Juni 1884 als Tag der Zusammenkunft zur
Ernennung seines Candidaten für die Präsidentsrhaft
bestimmt.

Inland ,

pruni, 16.-December. Nächst dem Staats-Cre-
ditwesen und dem Kriegsinliiisteriuiii ist es, wie wir
dem in den vorhergegangenen Nummern besprochenen
Ausweise über das realisirte Reichs-B nd-
get pro1882 entnehmen, das Finanzmini-
st erium, welches alljährlich die größten Summen
beansprucht. Ju keinem Ressort begegnen wir, ob-
gleich eine steigende Tendenz der Ausgaben tm Großen
und Ganzen nicht zu verkennen ist, so beträchtliehen
Schwankungen, wie gerade in diesem: beispielsweise
beträgt die Differenz der Ausgaben im Jahre 1874
und«1875 über 10 Mill. RbL im Jahre l879. und
1880 sogar über 14 Mi,ll.- RbL re; in dem Jahr-
zehnt von l873—1882 schwankt die jährliche Aus-
gabeiwSummedieses Ressoris zwischen 90 und 110
Mill. Rbl., unter welcher Grenze nur das Jahr 1875
zurückbleibt und über welche nur das Jahr 1880 mit
112V, Mill. RbL hinüberragt. Jm vorigen Jahre

Verausgabie das Finanzministerium 10I,175000RbL
oder 7 Miit. Rbl. weniger, als im Vorjahra Die-
ses nicht unbeträchtliche Ersparniß ist fast ausschließ-
lich auf die beträchtlich verminderten Zuschüsse zurück-
zuführen, welche aus der Casse dieses Ministerium
den Eisenbahn-Gesellsehaftenzur Deckung
der von der Regierung garantirteu Reineinnahmen
zufließen. Auch die Baltische B ahn erhielt im
Jahre 1882 nur die Hälfte. des im Vorjahre ihr »ge-
währten Regierungs-Zuschusses, nämlich 647,697 Rbl.
gegen 1»,203,438 Rbl. im Jahre 188l. -

Der Bedarf desMinisteriiimdesJnnern
ist von 51 Mill. Rbl. im Jahre 1873 ohne einen
einzigen Rückschlag bis zum Jahre 1882 constant ge-
stiegen, um in diesem letzteren Jahre die Summe« von
über 68 Mill. Rbl. zu erreichen. Dabei betrug inner-
halb der ersten 5 Jahre dieses Jahrzehnts die Stei-
gerung nur 372 Mill. Rbl.,« in den letzten 5 Jczhren
hingegen 1379 Mill. Rbl.; allein in den Jahren
1878 auf 1879 und 1880 auf I881 erhöhte es sieh
um über 4 Mill. Rbl., während das Jahr 1882
unter dem Ministeriuni des Grafen Tolstoi nur ein
Plus von c. 400,000 Rbl. gegenüber seinem Vor-
gänger aufweist. — Das Ministerium »der
Wegeeommunieationen consumirteimiJahre
1882 fast 11 Mill. RbL gegen 12 Mill, RbLi spim

Jahre 188l und fast 13 Mill. RbL im Jahre 1880.

— Die Ausgaben des J ust izmi n i st e ri um sind
vom Jahre 1873 ab 0272 Mill. Rbl.) langsam,
abenstetig bis zum Jahre 1882 gestiegen, wo sie die
Summe von über I7VH P2ill. Rbl. erreichen;

Die übrigen Ressorts übergehen wir und wenden
nur noch einem unsere besondere Aufmerksamkeit
zu —— dem Ministerium der Volksauf-
kl ärung. Dasselbe hatte im Jahre 1873 nur
12,281,324 Rbl., im Jahre 1882 18,148,616 Rbl.,
also nahezu 6 Mill."Rbl. mehr, als im erstgenann-
ten Jahre, zur Verfügung; durchschnittlieh hat somit
das Budget des Ministerium der Volksanfklärnng
eine Zunahme von 600,000 Rbl. jährlich erfahren.
Ob aber dieser Zuschuß allen Bedürfnissen gegnügte,
ist eine andere Frage. Jnteressant ist jedenfalls, daß
die bezüglichen-Ausgaben in den ersten drei Jahren
des uns beschäftigendenJahrzehntes von Jahr zu
Jahr um c. 1,200,000 Rblg wachsen; dann kommt
das Jahr 1876 mit feinen Kriegsaussichieri unddie
Steigerung redncirt sich auf 800,000 Nbi.z in den
übrigen Jahren aber. mit ihrer durch den Krieg und
dessen Folgen bedingten Nothwendigkeit äußerster
Sparsamkeit beträgt die durchschnittliche Jahresstek
gerung nur noch e. 350.000 RbL Eine wie unbe-
deutende Rolle das Budget des Ministerium der
Volksanfkläruug mit seinen 18 Will. Rbi. im Ver-
hältniß zu den Budgets einiger anderer Ressorts und
dem Gesammt-Budgets spielt, wird klar, wenn wir
uns Vergegenwärtigen, daß das Ministerium der Volks-
aufklärung im Jahre 1882 -etwa 11 mal weniger,
als das StaatssCreditweseir und etwa 24 mal weniger,
als dieses nebst dem Kriegs- und Marine Ministe-
rium zusammengenommen, beansprucht hat. Die
Ausgaben für das Unterrichtswesen Rußlands bilden
erst den 38. Theil der Gesammtausgaben des Reiches.

Der Curator Geheimrath Kapustin hat mit
dem gestrigen Abendzuge Dorpat verlassen.

—- Die ,,Neue Zeit« stellt ausführlichere Betrach-
tungen an, über die, wie gemeldet, projectirte be-
trächtliche Erhöhung der Dessjatinen-
steuer. "Jm Prineipe findet das russische Blatt es
sehr richtig, daß man den durch Aufhebung der
Kopfsteuer sich ergebenden Ausfall in den Reichs-
Etnnahmen gerade durch eine Erhöhung dieser Steuer
decken will, bezeichnet es jedoch als mißlich, daß eine
derartige Steuererhöhung gewissermaßen nur nach
Augenmaß die nach willkürlicher Abschätzung, ohne
irgend welche positive Daten über den faetischen
Bodenwerth zu Grunde zu legen, vorgenommen wer-
den solle. Nach den Jnformationen der ,,Neuen
Zeit« soll die Erhöhung in einigen Gouvernements
über 100 Procent des bisherigen Steuersatzes be-
tragen und sehr wenig erfreulich ist es zu erfahren,
daß in die Zahl dieser vom Finanzminister besonders
beaehtetenGouvernemeiits auch Liv- und Est-
land gehören sollen.

— Der Livläiidische Landmarsehall, Kammerherr
v. Bock, ist, der Z. f. St. u. Bd. zufolge, dieser
Tage aus der Residenz nach Riga zurückgekehrt. «

sz —— Mittelst Journalverfügung der Livläcidischen
Gouvernements-Regierung vom I. December c. ist der
Notar des Dorpatscheii Ordnungsgerichts, Edmund v.

D ittmar, seiner Bitte gemäß, des Amtes entlassen
und gemäß stattgehabter Adelswahl der bisherige
Assessor des Dorvatschen Landgerichis, Max, v. Gül-
d e nst u b b e, als Notar des Dorpatschen Ordnungs-
gerichts bestättgt worden.

,

—- Zum stellv. Oberlehrer der Religion am Liv-
ländischeu Landesgymnasium zu Fellin ist, wie der
»Fell. Anz.« meidet, der Candidat der- Theologie
Georg Neicken ernannt worden. —

— Wie eine Depesche der ,,Nord. Tel.- Ag.«
meidet, gelangt im Reichsrathe die von der Reichs-
bank beabsichtigte Eröffnung von Sparcas-
sen bei den Renteien und die Creirung sol-

icher Cassen in den Provinzialstädten demnächst zur
sVerhandlung. — Hoffen wir, daß Dorpat —- seics ccilch auf diesem Wege -- Endlich zu seines; lange«

herbeigewüiischten Sparcasse komme.
It! jkllilt wird am 20. d. Mts. der festliche Re-

deact im Livländischen LandesgymnqJ
s ium begangen werden. Jn gewohnter sauberer
Ausstattung und Reichhaltigkett des Inhalts liegt
uns das diesbezügliche Einladuugsdsssrogranim vor,
welches zunächst eine Abhandlung von Oberlehrer
Th. v. R iekhoss über ,,Herder und »die Darstel-
lung der Literaturgeschichte« und sodann den muster-
giltig zusacnmengestellten Bericht über den Bestand
und die Thätigkeit des Landesgymnasium im Jahre
1883 aus der Feder des Directors H. S e e s e m a u n

bringt. Reich an besonderen·Festlichkeiten, - wie es
namentlich die Krönungs- und die Luther-Feier war,
reich aber auch an bedanernswerihen Ereignissen ist
die diesjährige Schulchronikz so sind während der
Berichtsperiode zwei- hosfnungsvolle Schüler der An-
stalt, darunter der Unterprimaner C. Reimann als
erster Alumnns seit dem Bestehen des Landesgynk
nasinm, gestorben; ferner starben am 2. Februar der
allgemein geachtete Lehrer W. Ke g el und im März
der tüchtige Oekonom J. K n oth e. Eine Trauer-
feier war es auch, als am 14. Juni die Schüler den
die Anstalt berlassendeii Oberlehrern S eh i em ann
und T hräcner einen Fackelzug brachten; diese ab-
gehenden Kräfte wurden-mit dem neuen Schulsemester
durch den Oberlehrer F. v. Ke aß ler und den
wissenschastlichen Lehrer Dr. L. Buchold erseht.
Den schwersten Verlust aber erleidet die Austalt mit
dem Schlusse dieses Semesterst ihr bisheriger Leiter·-
Director H. Seesemanm verläßt dieselbe nnd
wir können nur wünschety die Aststalt möge den
Uebergaitg zum neuen Directorate ohne Schädigung
durchleben. —- Die Zahl der Schüler betrug
im I. Semester d. J. 157. Dem Stande nach ge-
hörten von den 156 Schülern des letzten Semesters
32 zum baltischety 8 zum russischett Adel und 11
zum bäuerlichen Stande, während den Rest — 105

Schüler — Söhne· von Geistlichen, Beamten, Bür-
gern 2c. bildeten; der Nationalität uach gehörten 136
zur Deutschen, 6 zur russischen, 11 zur estnischen und
3 zur griechischenz aus Fellin stammten 35, aus
Riga 21, aus dem übrigen Livland 68, aus Kurland
8, aus anderen Theilen des russischen Reiches 20
und aus dem Auslande 4. — Beim Fe st actu s
werden redend austreten: H. v. Krüdekier in latei-
nischer Sprache, F. v. Sivers über die Beziehungen

Schwerkranke befanden , kamen zum Theil vor Hun-
ger um und fielen zum Theil den Wilden zum
Opfer. Nur Wenigen gelang es, sich auf einem roh ge-
zimmerten Boote von dem unwirthlichen Eilonde nach
einer anderen Jnsel zu retten und schließlich nach
vielen Drangsalen, und von allen Mitteln entblößt,
die Heimath wieder zu gewinnen, während eine große
Anzahl von Wittwen ihre Männer, Mütter ihre Söhne
beklagen, derenJLeben dem schändlichen Unternehmen
des Marquis de Rahs zum Opfer gefallen "ist.

Daß bei einem so erdrückenden Beweismateriah
wie es von der Staatsanwaltschast mit einer seltenen
Umsicht gesammelt und gesichtet worden ist, die Schuld-
frage beziiglich des Angellagten, der nichtsdestowenk
ger feine bona iides fortdauernd plaidirt und sich in
schamloser Weise auf die Gottgefälligkeit feines Un·
ternehmens beruft, keinem Zweifel unterliegt, bedarf
nicht erst einer ausdrücklichen Hervorhebung Die
schmähliche Art der Verwendung der ergaunerten Ca-
pitalien, Ivie sie bei der Verhandlung in ihren De-
tails an’s Tageslicht kommt, wollen wir den Lesern
lieber verschweigen.

Die Höhe des zu erkennenden Strafmaßes , die
zur Stunde noch nicht bekannt ist , da die Verhand-
lungen, welche schon wochenlang andauern , noch im-
mer nicht ihrem Ende zugeführt sind, ist bei dieser
Angelegenheit eine Frage« von sehr untergeordneter
Bedeutung, da auch die schwerste Strafe den von
dem Angeklagten verursachten namenlosen Schaden
nicht wieder zu sühnen vermochte. Von Jnteresse
ist neben der von uns charakterisirten Persönlichkeit
des Angeklagten vor Allem nur die Wahrnehmung,
daß an der Neige unseres Jahrhunderts ein Saft-»in-
del der frivolsten Art in so ungenirter Weise in
Scene gesetzt werden konnte, »der an die abeuteuerlich-
sten Unternehmungen der abgefeimtesten Jndustrieritter
erinnert, denen in vergangenen, wenig aufgeklärten
Jahrhunderten der Leichtsinn und die Habsucht der
Menschen willig zum Opfer fielen. Daß die trau-
rigen Erfahrungen« der armen bethörten Opfer dieses
Unternehmens ein warnendes Beispiel für die Zu-
kunft sein mögen, ist ein Wunsch, den man auszu-
sprechen berechtigt ist, ohne auf die Erfüllung dessel-

ben allzu große Hoffnungen sehen zu dürfen, wiewohl
die Publicität der- Gerichtsverhandlungen in unserer
Zeit, namentlich aber das außerordentliche Interesse,
das diesem Falle insbesondere von der Presse und
dem Publikum im Allgemeinen gewidmet wird, eine
nachhaliige Wirkung der aus dieser Criminalsache sich
ergebenden Moral erwarten lassen könnte. .

r Warnigfaltigen »

Theater-Panil in Reval DieMitt-
wochsNumnier der Ren. Z. berichtet: Gestern er-
eignete sich während der Vorstellung im Theater ein
Zwischenfalh welcher im Publikum eine allgemeine
Panik hervorrief. Aus den Hinterreihen im Par-
quet ertönte nämlich plötzlich ein lauter Schrei, der
die Besucher des Theaters glauben machte, es wäre

Feuer ausgebrochen, so daß ein großer Theil der Zu-
schauer aufstand,- um die Flucht vor dem furchtbaren
Elemente zu ergreifen. Durch die Getstesgegenwart
eines Herren, welcher das Publikum energisch zur
Ruhe mahnte, wurde indeß glücklicher Weise weite-
res Unheil verhütetz auch wurde das Publikum so-
gleich über den ganzen Vorgang, der« die Aufregung
verursacht hatte, aufgeklärt. Der Schrei war. von
einem kranken Manne, der von der fallenden Sucht
plötzlich ergriffen war, ausgestoßen worden.

B e r ü h m te N ad ein. Die internationale
Ausstellung von Nadelarbeitem welche im Juli 1884
im Krystallpalast in Sydenham eröffnet werden foll,
wird unter anderen Curiositäten zwei interessante
Gegenstände umsassen. Einer derselben ist die be-
rühmte Nähnadel, welche dem D eu if ch e n K aiser
im vorigen Jahre unter Umständen verehrt wurde,
die Erwähnung verdienen. Der greife Monarch be-
snchte die große Nadelfabrik in Kreuznach, um sich
zu überzeugen, was Maschinen und Menschenhand
erzeugen können. Es wurde ihm-eine Anzahl super-
seiner Nadeln gezeigt, von denen Tausende zusammen
keine halbe Unze wogen und er wunderte sich, wie
solch’ niedliche Gegenstände mit einem Oehr durch-
bohrt werden konnten. Aber er sollte sehen , daß in
dieser Hinsicht noch Feineres und Vollkommeneres
geschaffen werden könnte. Der« BDHUV V« h« d«
Arbeiter, dessen Beschäftigung es ist , das Oehr in
diese Nadeln zu bohren, erbat sich M! VI« VII!
dem Silberhaupte des Kaisers. Nachdem er das Ge-
wünschte empfangen, bohrte er mit der größten Sorg-
falt in das Haar ein Oehr, zog ernst! FTVM VUkch

dasselbe und überreichte die eigenthümliche Nadel dem
erstaunten Monarchein Die zweite curiose Nadel ist
Eigenthum der. Kö ni gin V i cto r i a. Diese Nadel
wurde in der Nadelfabrik in Redditeh verfertigt und
st.ellt die Trajanssäuie on miniature dar. Auf d-ie-
ser kleinen Nadel sind Scenen aus dem Leben der
Königin-in erhabener Arbeit dargestellt, welche aber
so fein gestochen und so klein sind, daß es zu ihrer
Besiehtigunge eines Vergrößerungsglases bedarf. Die
Viktoria Nadel kann überdies geöffnet werden. Sie
enthält eine Anzahl kleinerer Nadeln, edie ebenfalls
mit Scenen in erhabener Arbeit geschmückt sind.

—- Uns Gött inge n schreibt man der »T. NR«
unter dem l8. d.: »Die Ränme der hiesigen neuen
llniversitätssBibliothek waren heute der Schauplatz
einer ergreifenden Trauerfeier zu Ehren des am
Sonntag vetstorbenen Custos der königlichen Uni-
versitäts-Bibliothek, Dr. Gustav Löwe, eines her-
vorragenden jungen Gelehrten, der als Plautus-
Herausgeber und Huuptkenner der lateinischen Glos-sare sieh einen weithin geaehteten Namen erworben
hatte. Sein Ende war ein tragisches Er stürzte
am Freitag ans den oberen Stockwerken der Biblio-
thek durch den Schacht des Bücheraufzuges in das
Erdgeschoß und erlitt einen Schädelbrnch. Die
Trauer um den liebenswürdigen Freund und Collegem
den bescheidenen , kenntnißreichen Gelehrten und dienst-
eifrigen, beliebten Beamten ist eine allgen1eine. So
gaben ihm denn auch außer seinen Freunden und
Collegen beinahe alle Lehrer der Universität und
eine große Anzahl der Studirenden das letzte Geleite«

— Dem ,,No»rth China Herab« wird aus Pe-
ki ng geschrieben: »Ein hier lebender amerikanischer
Nlissivnay der sich mit dem Studium der chinesischen
Sprache beschäftigt, hat jetzt das österreichische Con-
sulat in Shangbai darauf aufmerksam gemacht,
daß der Titel, den die chinesisehe Regierung bei
ihrem diplomatischen Verkehr mit Oesterreich dem
Kaiser Franz Josef beilegte, nicht derselbe ist,
den dem Zaren giebt. Während sie Letzteren
nämlich »Huang-Ti« stailerlicher Negeny heißt,
nennt sie den Kaiser von Oesterreich » Qui-kug-
S ch a n g« staiserliche Hoheit oder Majestäts
Zwar erjlärt der Sinolog Meyefin seinem chinesi-
schen Worterbuche , daß beide chinesischen Ausdrücke
,,.Kcnser« bedeuten, er constatirt jedoch zugleich , daß
,,Huang»-Tr« auch der Titel ist, den sich der Kaiser
von ChIMl selbst beilegt, nnd der daher von rechts-
wegen jedem Kaiser ertheilt werden müsse«.
»

—— Verstand oder Instinkt? In einem
Ietzt erschienenen, durchaus wissenschaftlirhen Werke

erzählt der bekannte Jagdschriftsteller O. v. Riesen-
thal in der Abtheilung »Von den Hunden« folgende
zwei Fälle von Intelligenz dieser Thiere: Einer mei-
ner Freunde, ein guter Jäger, hatte eine vorzügliche
Hühnerhündim welche er eines Tages einem jungen
Jäger zur Hühnersuche borgte. Die Jagd beginnt,
der Hund sucht vortrefflich; doch als der Schütze
etwa sschs bis sieben mal Sefchossen hatte, ohne zu
treffen, verweigert der Hund seine Dienste und läuft,
alles Rufens ungeachtet, nach Hause. —— Ferner:
Eines Tages sitzen wir bei Tafel, als der im Zim-
mer anweseude, äußerst gelehrige Hund das Verlan-
gen äußert, aus der Thür gelassen zu werden. Da
Niemand auf das Thierchen — einen kleinen Mops
—- achtet, springt er einige Male nach dem nahe-san
der· Thüre hängenden Klingelzug ohne denselben »in-
deß erreichen zu können. Dieses Betragen des Hun-
des erregt die allgemeine Aufmerksamkeit; man rückt
einen Stuhl an die Stelle, und ungesäumt springt
der Hund dort hinauf, um nun nach der Schnur zu
greifen. Da die Schelle wirklich ertönte, erschien ein
Diener, und, der Hund verließ das Zimmer. War
man im ersten Augenblick geneigt, dies für Zufall
zuhalten, so überzeugte der Hund bei nächster Ge-
legenheit, daß er sehr wohl wußte, daß die Thür
geöffnet werde, sobald man die Klingelschnur zog,
denn das Experiment wiederholte er in Zukunft stets,
da man ihm die Thüre andernfalls nicht mehr öffnete.
Es sei noch einmal erwähnt, daß es ein durchaus
wissenschaftliches Werk ist, in welchem diese Fälle er-
zählt werden, unddaß der Name· des Herausgebers
jeden Humbug ausschließt.

— FifchendeSpinnen. Obschon dieNaH-
rung der Spinnen gewöknlich in Jnsecten besteht«
deren fre fich mit großer Geschicklichkeit durch Hm-
terlist oder offene Gewalt zu bemächtigen BREACH«
fo kennen wir doch in der Vogelspinne ei« Mit-«
glied dieser räubertfchen Sippe, welches sich gest! bm
und wieder einen Kolibribraten erjagt« PWfEssVk
Berg in Buenos-Ayres hat aber, wie TM Kvsmvs
berichtet wird, auch eine Spinne entdeckt, welche zu
Zeiten —- Fischerei treibt. An seichte« SUUM spMUt
sie zwischen Steinen ein zweiflüaskkges Ob« kkkchksv
förmiges Netz aus, in welchss siss CUf DER! Waffe!
laufend, Kaulquappem die bekannten kleinen fischähm
lichen Frofchlarven, hineintreibt und sich dann ihrer
hkmzchtigk Daß sie ihr Gewerbe wohl versteht, da-
von legen die zahlreichen, rings um das Netz liegen-
den eingefehrumzften Quappenhäute beredtes Zeug-
niß ab.

M 290. Neue Dörptsche Zeitung. 1883.
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b a h n e n noch verfrüht sei. Wir wünschten von
Herzen, daß« wie es auch de: Fu! sei» sen, die Iei-
tenden St. Petersburger Kreise ebenso zu dieser
FMAE stätldeth denn Bulgarien bedrohen diese Ei-
fenbahnen mit der endgiltigen Erkaufung seiner
Staatsmänner durch die Vertreter der Wiener Poli-
tik; Rußland würden diese Bahnen kaum je von
Nutzen fein und Oestereich könnte sie stets fünf mal
rascher besetzen, als wir.« Einem wenig bulgarew
freundlichen Eindruck macht auch die Form, in welcher
die ,,Neue Zeit« folgende Mittheilung bringt: ,,Jn
gut orientirten Kreisen hält man es jetzt für eine
definitiv beschlosfene Thatsache , daß von Seiten
Oesterreichs und Deutschlands die N e utralität
R u m ä n i e n s garantirt worden. Hat es damit
seine Richtigkeit, so wäre zwischen uns und Bulgai
rien eine chinesische Mauer ausgeführt, worin viel-
leicht auch die russophobe Tapferkeit des FürstenBatteuberg ihre theilweise Erklärung -sindet««. s—

Was den Eingangs geuatuiten neuen bulgarischen
Kriegsministey General-Major Kan ta kufen, an-taugt, so gilt er für einen sehr tüchtigen Officin.Derselbe — erst im Anfange der -40ger Jahre ste-
hend — begann seine militärische Laufbahn im Ge-
neralstabe und hat steh im letzten Kriege wiederholt
ausgezeichnet. « "

-—» Der König von Serbien hat, wie die
,,Neue Zeit« meidet, durch denrussischen Minister-Residenten Persiani St. Mai. dem Kaiser anläß-
lich der Krankheit Allerhöchstdesselben telegraphisch
sein Beileid ausdrücken lassen.

-— Die elektrifche Beleuchtung des
NewskisProfpekts wird vermuthlieh in der
nächsten Woche zu Stande kommen. Alle Arbeiten
sind bereits vollständig beendet und die Betriebsma-
fchine ist seit längerer Zeit in einer Barke ausgestellh
die in der Nähe der Polizei-Grind auf der Moika
liegt. -"

— Wie die russ. St. Bei. Z. erfährt, hat der
sinnländische Senat gehörigen Ortes den Entwurfzur Errichtuug einerfinnländischenNa-
tion al- S e e w eh r eingebracht. Zu diesem Zwecke
wird die Erbauung schuell gehender Seefahrzeuge
geplant, welche u.- A. Lootsendienste für die rafft-
schen Kriegsschiffe leisten, die Communication zwi-
fchen den Hauptpuncteir der Küstenvertheidigting ver-
mitteln und an der Versenkung von Minen theilneh-
men sollen. Die diesbezüglichen Unkosten sind sauf
1 Mill. Mark veranschlagt.

Ju Hosjroma wurde die Gouvernements-
Adelsversammlung mit Verlefung der von
Sr. Majestät an die Gemeindeältesteu in Moskau
gerichteten Worte eröffnet, worauf die Versammlung
beschloß, die Gefühle ihrer treuunterthäciigsen Erge-
benheit und unbegrenzten Dankbarkeit für das dem
Adel erwiesene gnädige Vertrauen Sr. Maj. dem
Kaiser zu« unterbreiten

Jus Icstditschew wird der ,,Sarja« in Sachendes insolvenien Handelshauses J. Fichten-
holz geschrieben, daß die Firma »sich "mit ihrenGläubigern auf außergerichtlichent «Wege zu arran-giren bestrebt sei .und bereits eine Reihe «"von· Ae-
cordzahlungen geleistet habe. So. z. B. zahlte sie
der Charkowschen Eommerzbanks-.30Ø von -50,000
Rbl., der Warschauer Discontobank gleichfalls
Zoø von izoooiorbrz weitere. sø seaen un«
Laufe von 2 Jahren naehgezahlt werden. Auch-s— derSt. Petersburger Filiale der Warschauer Discontos
bank wurden ZOJZ von 42,000 Rbl. ausgezahlt,
ebenso dem Bankcomptoir Günzburg in St. Peters-
burg von 80,000 Rbl. und der Kiewschen Gewerbe-·
bank« von «50,000 RbL »—-· Dem Handlungshause
Meyer in Veeditschew, wetchee gegen« 3o0,0o0 Rot.
zu fordern hat, wurden 28,000 Rbb ausgezahlt.
Die kleinen Creditoren bis zu 800 Rbl. wurden
voll befriedigt; auf Forderungen bis zu« 1000 RbL
werden 60-bis 7025 und« auf Forderungen·f»bis» zu
2000 Rbi. 5025 ausgezahlt. »

Jn Marsch-tu hat die Manufaeturwaareit Hand-
lung A. Kren ihre Zahlungen eingestellh «·

·

Fornlru » s
Ein recht zahlreiches Publikum erfreute sich vor-

gestern im Saale der .,,Bü»rgermusfe« an der zu ei-
nem wohlthätigen Zwecke veranstalteteu dran: att-
schenAbendunterhaltungdesrufsischen
Liebhaber-Theaters. Wer dorthin gegan-
gen, um ein Stück ächten, unverfälsiikiteti russischen
Lebens an sich vorüberzieben zu sehen, dürfte sich in
keiner Weise enttäuscht gefühlt haben: das packendste
Und wohl xnssischeste aller russischen Lustspiele,» die
von so gutmüthigem Humor und gleichzeitig von so
beißender Satirie erfüllte meisterhafte Schöpfung
Gribojedow’s ,,Verstand schafft Leiden« führte uns
nicht nur an sich nnd seinem Inhalte nach, sondern
qui-h mit Rücksicht auf die Darstellirng durch die
ausführendeci Kräfte ein ebenso ergötzliches, wie in-
structives Bild russischen Lebens · vor Augen. Mit
voller Liebe und etstaunlichem Fleiße —— nur äußerst
selten hatte in dem gereirnten Vieracter helfend der
Spnfflenr beiznfpritigeii —- gabensich die Darsteller
ihkkk Aufgabe hin und erfaßten dieselbe unseres Er«
qchtens fast durchweg im Sinne des Autors Vor
Allem waren die eigentlich typischen Figuren, jener
kzstkjche VkgmtekkTypus Famnffow, der geschineidige
heuchlerische Secretär Molischalim der Oherst Sska«lo-sub Je. &c. in Maske, Stimme und· Diciton vorzug-
jich getroffen. Der edle, aufgeklarte Tfchatzkc ver-
fügte über das nöthige Feuer der Empfindung, nur
hätte man ihm in den Gesten» und der Haltung all-
mspgz etwas weniger Beweglichkeit wünschen mögen.
«· Vpmzsgkschkckt wurde dem Gribojedow schen

Meisterwerke der Gogoksche ergötzliche Einacter »Der
Proceß«. So erheiternd derselbe auch wirkte, dürfte
durch diese Ziigabe doch fast ein »Zn viel« des
Guten geboten worden sein, denn als der Vorhang
über »V-rst1:id schifft Leiden« gsfalleii wir, wie-sen die Zeiger der Uhr bereits auf eine rccht vorge-
rückte Stunde. — Jrn Ganzen können wir die
russische Liebhaber-Gescllschaft zu ihren Leistungen
am vorgestrigen Llbende nur beglückwüiischeii und die
hiesigen russischeii Llriueitz zu deren Besten sie gewirkt,
werden ihnen für ihre Miihewaltciiig sicherlich besten
Dank wissen. -—r-·.

Nach Kenntnißnahme der literarischen Anzeige des
von mir verlegten ,,Landwirthfchaftlichen Kalenders
für Livs Est- und Kurland 1884« in der gestrigen
Nr. dieses Blattes, bin ich hinsichtlich der Bemerkung
über die Fehler in der Fest-Tabelle allerdings in der
Lage« diese Bemerkung als zutreffend zugestehen zu
müssen. Dieses, auf eine unerklärliche Weise ent-
standene Versehen beschränkt sich jedoch aus die
imslnhange auf S. 207 befindliche Fest-Tabelle,
während der Notiz-Kalender diesen Fehler nicht ent-
hält. Was- die übrigen, von dem Referenten gebrach-
ten-«· Ansstellungen betrifft, so werden dieselben selbst-
verständlich s. Z. von der Redaction Berücksichtigung
finden; Etwaige anderweitige Wünsche und Finger-
zeig-e ans dem Kreise des den Kalender gebrauchenden
Publicum werden mir stets willkommen sein.-

» » , E; J. Karo w.

Jn Sachen der Feuerversicherung s-.Ge-
bühren geht der Rig Z. eine Zuschrift zu, welche
diese Angelegenheit in nahe verwandtem Sinne
beipricht wie dies bisher in unserem Blatte geschehen.
»Die städtischen Hausbesitzer der Ostseeprovinzenh
heißt es daselbst, »mußten vor einigen· Jahren · die
Eröffnnng einer baltischen Versicherungsanstalt freudig
begrüßen. Sie brachte ihnen eine Verminderung d r
Prämienzahlung die Hauptverivaltung inmitten der
Provinzen &c. Bald sah sich jedoch diese Gesellschaft
zum Anschlusse an die gesetzwidrige Vereinigung aller
übrigen Feuerversicheruiigs-Gesellschaften behufs Erhe-
bung einer gleichen» hohen Prämie gezwungen. Da-
mit war hinsichtlich der Prämiensälze der frühere Zu—-
stand"1viedergegeben. Ein zu geringes Entgegenkom-
men seitens der baltisklken Hausbesitzer mag auch
Schuld daran haben. Die Präsmiensätze sind nun
wieder enorm hoch und die Versiclserungsgebühr drückt
die Hausbesitzer wegen der sonstigen schlechten Zeiten
mehrals je. . . Ein Weg, der aus diesen mißlichen
Verhältnissen heransführt, wäre der , daß sämmtliche
versicherteHausbesitzer der baltischeri Städte vermit-
telstszihrer Stadtvertretungen sich dazu vereinigen, das;
sie alle in ein e Vessiclkerungsgesellschaft eintreten nnd
diese dadurch zu niedrigerenVrämiensätzeri resp. zum
Austritte aus der Vereinigung aller Gesellschaften
veranlassen. Ein anderer Weg wäre der. daß sämmt-
liche ein. Hausbesitzer sich zu einer gegenseitigen Ver-
sich-erungs-Gefellschaft zusammenthtin Daß derar-
tige Wege- möglich sind, ist« häufig schon besprochen
worden. Hoffentlich bringt die Noth der Haushesitzer
sie« zu einem gemeinsamen, ernstlichen Vorgehen, um
den Verdienst, welchen sämmtliche versicherte Haus—-besitzer der baltifchen Städte, als eine Gesammtheit
aufgefaßt, den Gesellschaften liefern. sich selbst in ir-
gend«"einer Weise zu Nutze zu machen«.

Ueber den neuen Kometen »Pons-Brooks«,
auf den wir« neulich ausnierkfam machten, gehen aus-
wärtigen Blättern von fachmännischer Seite einige·
weitere Mittheilungen zu. Es gehört sich, heißt es da-
selbst, zzvorali ein«-sehr gutes Auge dazu, um ohne op-
tische Hilfsmittel des Kometen habhaft zu werden.
Mit einem gnteuOpernglase wird man ihn dagegen
sehr leicht auffinden können, wobei der Komet durch

den milchweißen Schimmer »der Nebelmasseund das
ihn umgebende Sterngewimmel einen sehr hübschen
Anbiickcz«gewährt. Jn diesen Tagen steht der Komet
etwa um acht Uhr Abends in einer Höhe von unge-
fähr 30 Grad über dem« westlichen Horizont, in dem
Sternbildedes »Schwanes«, welches durch seine Ge-

rstaTltseines ·länglich"en. Kreuzes« sehr leicht am nächt-
lichen Himmel-zu erkennen ist. »Der helle Stern
,,Vega« in der ,,Leher«, dem Auge besonders ausfal-
lend, steht rechts vom Fuße des aus fünf Sternen
gebildeten Kreuzes. Neben dem am Weitesten links
stehenden der drei mittleren Sterne des Kreuzes ist
nun der Komet auszusucl)en. Die Vosraussagung,
wonachspderKomet keine besonderen Anomalien in
seiner Erscheinung darbieten würde, hat sich bestätigt,
Er erscheint- eben nur als runde helleNebelinasse mit
einem Ansatz von Schweifentwicklung, welche sich in
der. nächsten Zeit noch etwas vergrößern wird.- Das
Himmelsgestirnträgt zw ei Namen: die seiner sedes
maligen Entdecker. spJm Jahre 1812 wurde der Fio-
met von Pons entdeckt und in tiefem Jahre erst
gelang die unabhängigkWiederauffindung durch den
anierikanischen Astronomen Brooks Es war die
Hhpothese aufgestellt, das; dieser Flomet mit einem
vom 5.- bis« 7. December eintretenden vermehrtens
Sternschnuppenfall in Zusammenhang stehen würde,
was sich indessen nicht beltätigt hat« Die besonders
siernreiche Gegend des Himmels, in welcher der Ko
met jetzt steht, bietet hft Gelegenheit, Sterne durch
die Nebclhülle des Kometen zu sehen und man kann
vielleicht hoffen, mit Hilfe des Spektroskopes bei die:
ser Gelegenheit eine Abschwächung des Sternlichts
durch den Kometen nachzuweisen.

Tod ten li sie.
Friedrich Carl Conrad Windls eh, j- ani 10.

Der. in Riga.
Frau Marie Gla eser, geb. Hettermaiiin -s- am

9. Der. in Riga.
Carl St ein er, -s- am 11. Der. in St. Petersburg
Frau Wilbelniiiie W i n ck e l m a n n

,
geb. Hohn-

berg, -s- am 11. Der. in St. Petersbnrg.
Schncidermeister Nikolai Ehrlich, s· am 12.

Der. in St. Pi-tersbiirg.
Frau. Caroline Wilhelmine H a r d e r, geb.

Könnemaiiiy -f im 72. Lebensjahre am 11. Der. in
Rigm

Dr. weil. Thcodor H e ntsch, -s- am 8. Der. in
Szaaarrem

Theodor Ha r t n: a n n, -s- am 13. Der. in
Riga. «

Pauline Charloite F re d erki n g, geb« SchMöI-
ling, -s- im 75. Lebensjahre am 12« DE. in Rigm

Jacob S chl itt1e r, --s- im 83. Lebensjahre am
10. Der. in Riga. "

Dr. mail. Christian S i e b eri, f im 63. Le-
bensjahre am 12. Der. in St. Petersburgn

Frau Jenny Johanna Sturm, geb. Nord, -s-
am 13. Der. in St. Peiersbnrss ·

Lehrerin Elisabeth B r asch, 1- am 13. Der. in
St. Petersburg.

Fu. Caroline Sophie- S p a k or s k h, f· TM
12. Der. in St. Petersburg

litt u c sie Z« il.
Berlin, 24. (12.) Der. Der Staatssecreiär des

Auswärtigen Amts, Graf Hatzfeldh hatte eine
Audienz beim Kronprinzen, die etwa eine Stunde «

währte. s -

Ygkam 24. (12.) Der. Die Mitglieder der Na-
tionalpartei haben ein definitiv angenommenes Pro-
gramm unierzeichnetz wonach sie sich verpflichten, an
dem Ausgleichsgesetz unverbrüchlich festzuhalten und
die Regierung bei dem diesbezüglichen Streben zuunterstützem « «

Kam, 24. (12.) Der. Wie der ,,Popolo Reine-no«
mittheilt, hat der Kronprinz in Ala (an- der italieni-
schen Grenze) ein in den herzlichsten und verbind- «
lichsten Worten gehaltenes Telegramm des Königs
Humbert vorgefunden, in welchem der· König seinem
erlauchten Freunde und Gast den letzten Gruß sandte,
bevor er den italienischen Boden verlassen. Der
sironprinz habe alsbald mit folgender Depesche den
Gruß des König erwidert: Dein liebenswürdiges
Telegrainm hat mich wahrhaft gerührt. Jcb erneuere »

den Ausdruck meines tiefen Dankes für die mir durch
Dich, die Königin und Dein Volk bereitete Aufnahme
während dieser Tage, deren Gedächtniß unauslöfchlich
in meinem Herzen fortleben wird. Gott segne Dich
und Italien, welches ich mit lebhaftem» Bedauern ver-
lasse, aber mit den Gefühlen meiner lebhaften un- »
wandelbaren Zuneigung. Jndem ich Dir die Hand
drücke als Dein ergebener Freund, bitte ich Dich,
tausend herzliche Grüße an Margherita und Deinen
Sohn zu übermitteln und zu glauben an die herzliche
Znneigung Deines Bruders Friedrich Wilhelm. ·

Telegramme —

der Nordisehen Teiegraphendlgentun
St. Iieittilbutsh Donnerstag, 15. Der. Die Ge-

rüchte, wonach der Reichsrath bereits in diesem Jahre «

die Durchsicht des neuen Universitäts-Statnts zum
Abschluß bringen werde, sind als verfrüht zu betrachtein

Paris, Donnerstag, 27. (15.) Der. Der Senat
stellte das vonder Kammer auf 15,000 Frrsß redn-
cirte Gehalt des Erzbischofs von Paris auf 45,000
Frcs. wieder her, wie auch den Posten von 616,000
Frrs. für Freistellen in, den Seminareiy welchen die
Kammer gänzlich gestrichen hatte. '

Die ,,Agcnce Havas« theilt mit, man glaube,
Marquis Tseng sei nach London gereist, um die guten
Dieuste Englands in Anspruch zu nehmen; man
zweifle jedoch an dem Erfolge dieser Bemühungen.
Es könne nicht verlangt werden, daß Frankreich —-

zucnal nach der Besetzuug Sontarys —- seii1,Tonkin-
Programm aufgebez esscheine auch, daß die aggref-
sive Haltung China? Frankreich das Recht gebe, ein,
Pfand zu beanspruchen für die Verantwortlichkeiten
welche China in pernniärer Beziehung auf sich gela-
den habe. « "

Handels-s und Wesen-Nachrichten»
St. Yetktsbutsh 13. December. Man— erwartete, ·heute eine sehr geschäftsiose Börse; weil wir auf unsselbst. dnrch das ausländische Weihnachtsfest angewie-sen waren, was jedoch nicht der Fall war, denn dieUnisätze sind sowohl in Devisen wie auf dem Fonds-Gebiete viel lebhafter als die der vergairgeneti Eours-

börse gewesen. — Die heutige· officielle niedrigste
Notiz weist gegen Freitag einen Rückgang von z,«Pence = H« der hierdurch zu niotivireir ist, daßfür, das Ausland gegen hier gekanfte Fonds — die «
Ankäufe haben seit gestern in Ernmtigeliiiig von

Rendiment stark nachgelassen -— das Angebot von
Devise-n bedeutend« fchwächer geworden ist. —" Die
Tendenz des Foudsmarktes ist für Anlage-
werthe mit Ausnahme von Stadt-Obligationen festund für Sperulatioiispapiere eher matt gewesen. Die
Angriffe nnd Verdächtigungeiy die seitens eines hie-
sigen russischen Blaites gegen die Verwaltung der
Siädtischen Credit-Gesellscbaft lanrirt werden, benu-
ruhigen die Besitzer der Obligationen und da außer-
dem die Lage als kritisch dargestellt wird, so greift

-das Publicum zu starken Verkäufcn und unter die-sem Drucke sind dieselben von 81 auf ZOFØ heutegefallem Von anderen zinstragenden Popieren sindBankbillets aller Emissionem BodencredibPfandbriefe,ZJZ Consols, Orient und Goldrentez die beiden leg-
teren zu etwas niedrigeren Preisen, unigesetzt worden.
Prätnienällnleihen konnten durch Realisiriingen ihrgestriges Eoursniveau « nicht behaupten«

Erliegt-trittst.
R i g a e r B ö r se, is. December l883.

Gern. Bett. Keins.5,’HOrientanleihe1877 . . . . .

—- — —

556 » 1878 . . . .

—- 913X4 91
534 , 1879 . . . . .

— gis-« 91
596 Lirl. Pfandbriefe, unkündlx . .

—- 98274 9814ölxzys Illig. Pfand« d. Johann-Ver. —- 94 93
zeig-Dank. Eise. e 125 Nu. . . .

—- 1477. 14672
5x9eig.-Düu.Eis.e1o0 . . . .

-- 93 —

5n,,187s.....—-— —

Baltische Eisenbahn ä125-. . . .

—
—- -

5XKkI.PfVbk.--·-.-.-«- s·- —-

Für die Reduktion verantwortlich: ·
m. E Maximen. Neun. A. dass einig-i.

·«
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.-, » Akten, welche mit Neujahr »in ein neues JournalsAbonnemeiit einzutreten wünschen, sei»hie- .- · « «·«
««

. nncisioiiiiu Sei-ri- sse. Zxepiisrcuousn Popoiicnouz yqmiunxn ms izocixpeceuke 18-kc
«

« empfohlen. » Fiinsundzwanzig Jahre eines glänzenden Bestandes· haben diesem großen »und schönen ··

H ·· M» 4 qaca Familtenblatte einen Weltruf verschafft. »Die»Fnlle feines gedtegenen nnd vielsertigen Jn- »THIS« I) 110 lIOIYZLEIQ USE-T!- MIVSTD UPEVIAOETL heitres, der« vor Allem und in Allem unterhaltend ist und auch die Gegenwart durch Wort und
-

·» s Bild schildert, ebenso wie die brillante Illustration, verbunden mit beispielloser Billigkeit, «
- »so-w- l eine« its: ezelesgiirszeiiks Degkishskiiiieixsii -.D«i».?.i««xe: . «

« de: Post Mk· Z. 5o), das Heft von 5 Bogen größtes Foiio «=

- - l Pfennig. Man abonnire auf «Ueber Land nnd Meer« bei der nachsten Buchhandlung oderVII - . dem siegt-sie» Posten-» s
-

milian W» He» man» hat di» Frauenklinik der Universität Dokpat ein« , « . «» »-

Universität verlassen. . . . - · . . · -. . ·

Dort-as» den 7. December 1883. Sonnabend· 17· Dgggmhek
eclllkt E. U. Wahl. I - · ·« b— h·· kt ZH « J 1884 b»— t . TI «

Nr» 2244» See· »F» Tomberg in esc ran »er a im aiiuar ez,inii».
» ·

» z» »Frauen im Alter von Zo—4s Jahren, die sich um die Theil— .WURW studds Fheoå Akt· um; · nahme am Unterricht bewerben Wollen, »haben »sich persönlich - »—i. . an n: me · W« - und unter Beifügung des Taufscheinesund eines sittenzeugnisses von
A« Ust «« Und Phllpli JEZHCINITES MUSIk. der Ortspolizeibehörde beim Director vom 9.——12. Januar Vormittags « - «ääeaFefnfek Dabei! DIE UUIVEVTINU Dukkkznkkjkizijkgijedgk 20K0p,kPH-s9n, l0—«—1l Uhr in» der Klinik zu »meld»en. Nähere Auskunft» ijber die » . »

DorpaH den«» December 1883 Anfang riet« Musik W, Unruhe-Iris. åålgskäiånkbedingungen ertheilt die Hebamme der Klinik Frau empkmäg .
Recwrz E» v» Wahl» GESOHBNKE»» lconnen mitgebracht; « ·

· « »-
» »»

»»» » »»

. . werden, musscn aber zum minde- Der Director der Fraueukliiiik der Uiiiversitat Dorpat. s 0Nr. 2261. Secr.: F. Tomber .

- - O s———-———-.-.-.—.-—-L sie« eins» wein» so» 50 Kop- pmk D, Ha» «,Von der W. Ltvtiiudischekt Be« haben. « —.—3-4... » »
zikksSteuexcVerwsslkssvg wer. Piniiiiiion kunncn eingeführt werden. Verlag» von Eeorg Ruhme, Leipzig.

em Kreise Dorpat wohnhaften Pers »· J i l» «
——·l. ·,

T«
sogen, weiche Spikikus enkxmp a » a« Die Mannschail nebst IXoh«l«fuh- . . » .
Lende Säfte für Destillaturen be- »

Eine Geschichte aus alter Zeit von rel- des ~ls"euerircssers« werden : »
Mk» out» Mm« l ·-

·

aus schönen frischen Blumen H. Steinhaufen. eksughg am sonnt» de» is« ge-
- - « Gei- Mk 4so und 5 -

..
-

O .
te» Hunde[ t»kej»hen· aufgefokdekkszsich Palmenzwelge »mit strauss»en,»»s»lu- V» sp eisenaktigem Reiz» Weh» Ja· cemhsr c» pracise »9 »Uhr Mor- We» sounbedingt bei dieser Verwaltung (Lod- menlilsssps relzends SESCWUC W nigkeit der Empfindung, so durch- HALB- ZUP Uebutkg beim «
Heu-Straße Nr· g) melden z» w» Momenten-lieben, sagen, Schalen. webt von« d. Geiste satt, Retuhezt spritzenhause zu erscheinen. Mümpkesz »«»«3»«»«sz auch »» H«,»»»·le» Und sjch m» d» Pukkzkakzon Taielauisaize, Flasche-i. schon— U-Keuf-bbelt- vaßneben diese« Vprztp net. Chef in gutes— Qui-kniete, ckhieit in nenek
der Llvlåndischen Gouvernements« bCPHAHZTE åertxuedfxtahxkssftin edjlveeiFrtygiltlliedkogsgtk —-———«— Sslldllllg das IlldllsckjssMsgsszjll
Steuer-Verwaltung« d. d. i. De « BIIIMSUSPOVVCIICU .(Echo)-. Ganz hedkiiiip ist hie: d. wuuded fes E« PUCK-USE»
cemberxlBB3 siib Nr. 2451 in der A · »»- lUakdlskllåkeUtZ »·

volleJnnigkeit des deutschGemiithslebens . —-—.——·
———.—.--

-Bakklay·—————platz·
Nr. 140 der Livländischen Gouvers M» «» ASCII« Elllllls Amme, ein— im Mittelalter gettvffM IVMEIC ist so .H von 25 Ko g« H Ei» C» zip» d» VI»
kkemenksgezkzznz betreffend das Be, bemalte siuinentopte u. Kuchen— reihte. Dienen. s. dspdeutsche Haus d h . Fw. · such, ei»

« ·« M« ««

· · »· k.. sz A i. by· ·Dah»m)· Diese espwche u doch sp un teurer, geeignet zu eihnachts
· kexten Und de« Hunde[ mzk Spzkzms käll sks »ppsl’ilic etc« eknek ll -

hochpoettfche Epählg die aljDjchtgn Geschenken, sowie verschiedene an« »enthastenden Fkuchksäfkekh bekannt seht! Artikel aus »» » ihr» A» durch ds Werth« d» Reinheit u»d«» deise Putzgegcnstäncle sind zu haben e ezu macheid ·
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Woiitiscykr steigert-trinkt. «

- Den 17. (29.) December l883.
Die weihnachtlicheFerienpause in

W "e st -Eu ro p a hat auf politischen: Gebiete über-
all eine zeitweilige Stille hervorgerufem auch die
internationale Politik feiert bis zu einein gewissen
Grade, und redncirt sich dem entsprechend auch der
Umfang der Tagesneiiigkeitem Nur· aus Be rlin

»nnd"Paris tönt lauter Jnbel in die Siille des
Weihnachtsfestes: dort über die glückiich erfolgte
Rückkehr des in Walzrlseit sieggekröuten Kaisersohnes,
hier über den ,,Sieg« französischer Waffen über Hau-
fen hinterafiatischer Krieger. -

Der Kronvrinz des Dcutschcv Rekches ist TM
Tetzten Sonntag, früh 8« Uhr 25 Minuten, von seiner
Reise aus Jtalien und Spanien auf dein Anhalti-
schen« Bahnhofe in Berlin eingetroffen. Der fahr-

fplanmäßige Courierzug, mit dein -die Ankunft 7 Uhr
45 Minuten erfolgen sollte, war in Leipzig getrennt
und aus dem Salonwagen des Kronprinzen und den

sechs anderen Wagen, welche das Gefolge beherbergten,
ein Extrazug gebildet worden, der sum die angegebene
Zeit in die elekirisch erleuchtete Bahuhofshalle ein-
1ief. Zum Einpfaiig waren anwesend der Frbhmsz
von Sachsen-Meinin—gen, der Staatssecrctar israf

.H"atzfzjdk, der Chef der spanischen Geftmdkfchsfk GMf
.v. Benomar, der italienische Botschkiftsk GWf DE

, »Herunter.
Fr anziisisrhe r Siegesjubei. i

« « Paris, 22. December.
Nichts spaßhaster als diese Herren Franzosen!

Da bilden sich die guten Leute in Deutschland —

und wohl auch anderwärts —- ein, daß in Frank-
reich die Lächerliehkeit tüdte. Du lieber Himmel,
wenn man sreilich Arles für baare Münze nimmt,
was Einem noch heutzutage von dem Geiste —— um

von der Höflichkeit ganz zu schweigen -— der Fran-
zosen vorgeschwätzt wird, da mag man wohl das
Haupt entblößen und sein Deutschthuur als eine Ek-
bärmtichkeit empfinden. Sollte man aber dagegen,

was ja auch vorkommt, »bei seinem Aufenthalte in

Fraukreich oder auch nur bei dem Studium feiner
heutigen Literatur und Publicistik so frei sein, seine
Augen für das zu gebrauchen, wozu sie da sind:
um zu sehen —- so erblickt man Lächerlichkeit um Lä-
cherlichkein mit dem Bändchen der Ehrenlegion ge-

schmückh Lächerlichkeit aus der Redner. Tribüne, in der

Gesellschafh aus der Straße, Lächerlichkeit überall.
Nein, hier tödtet die Lächerlichkeit . wahrlich am We-
nigsten den, in dem sie steckt, sondern nur den, der
von ihr frei ist. -

Ein Beispiel für viele: der heutige SiegesjUbelL
Du mein Gott, man sollte es doch nicht für möglich

halten, daß vernünftige Leute die Einnahme von
Sontay zu einer Heldenthat ersten Range-s stempeln
kiönnten Fast die Hälfte der Kämpfenden bestand
zUUächst aus Truppen der Fremd·enlegion, und daß
dieselben nicht aus dem Holze gesehnitzt sind, das mit
europäischem Maße gemessen sein will, brauche ich
Uach dem, was über sie bekannt geworden, nicht erst
zU vetsichern Und davon abgesehen, so ist es dvch
Uach det Depesche Courbeks zweifellos, das; er nur

Launay, der Polizei-Präsident von Madei und eine
große Anzahl von Officiereiu Wegen der frühen Mor-
genstunde hatte sich Publicuin nur isn kleinen Sama-
ren angesammelt: es nioclzteii etwa 200 Personen
auf dem Perron anwesend sein, größtentheils der
Elite der Gesellschaft angehörend. Als der Fesizng
nahte, begab sich der Bahnhossiiispector, welcher
Gala angelegt hatte, in die Warteziniuier nnd mel-
dete den Herrschaften die Ankunft. Vorn aufdem Per-
ron des Salonwagens stand der persönliche Adjutant
des Kronprinzeii v. Nyveiiheikn nnd rief, den Hut
schwenkend, seinen aus dem Bahnhofe versammelten
Kameraden einen herzliche-n Gruß zu. Kaum war
der Zug zum Stehen gebracht, als der Kronprinz
der, wie bei der Abreise von Berlin, auch diesmal
Civil trug, grauen Ueberzieher und Spanne-Wirt, auf
den spanischen Gesandten von Benomar zuging und
sich mit demselben längere Zeit infraiizösischer Sprache
unterhielt. Als das Pnblicuiri den Kronpriiizen be-
merkte, tönten dreimal laute "Hiirrahs, für die der
Kronprinz nach allen Seiten freundlich grüßend dankte.
Nach dein spanischen Gesandten Gras v. Benomar
zog der Kronpriiiz den Grasen Hatzfeldt und den
italienischen Botschafter Grafen de Launah in ein
längeres Gespräch und richtete endlich freundliche
Worte an den Polizeipräsideiiteii von Madei. Nachdetn
der Kronpritiz etwa zehn Minuten auf dem Perron
verweilt, begab er-sich in die hell erleuchteten Kai-
serzimmer, und wiederum brach das Publicum in
laute Hochs aus. Jn dem Wartezininier verweilte
der Kronprinz etwa noch fünf Minuten, in eifrigem
Gespräche mit dein Staatssecretär Grasen Haftzfeldt
Ilnterdessen hatte sich vor dem Bahnhos ein ziemlich
zahlreiches Publicum angesannnelh das auch seiner-
seits den Kronprinzen, als er sich zu seinem Palais
begab, mit lauten Hoehs begrüßte. . «

J« Oestcrresch lautet die Weihnachtsbotsislztastz
»Die Stcllung des G r as e n T a afse ist erschüt-
teri«. Das ist nun tin Verlanfe von zwei Jahren

gegen die Annamiten und die Schivarzen Flaggen,
keineswegs aber gegen reguläre chinesische Tiruppen
zu kämpfen hatte .

» - «

Dies gesagt, wolle man gefälligst den Siegesw-
bel der republicanischen Blätter mit dem vergleichen,
was ich über die Lächerlichkeih die bekanntlich in
Frankreich tödtet, gesagt habe. Jch greife den Sie-
gesjnbel des Journale- »Paris« beim Schopfe, aller-
dings aus dem Grunde, weil der letztere von gera-
dezu chinesischer Länge ist. «

,,Empfinden endlich«, schreibt der Chefredacienr
dieses Blattes, der natürlich Deputirter ist und sehn-
süchtig nach einem Ministersessel fchielt, »die hart-
näckigen "Bekämpfer der Tonkin-Expedition, wie wir,
eine patriotische Freude, die Kraft unserer Trnppen
erprobt zu sehen? Begreifen sie, wie wir, den mora-
lischen Effech den der unvergleichliche Elan dieser
braven Kinder, die entschlossen eine nach europäischetn
Muster befestigte und von- einem an Zahl weit über-
legenen Feinde vertheidigte Position siürmtety auf die
ganze Armee nnd ans die fremden Mächte hervor-
bringen muß? Man pflegt zn sagen, das; ein Mann
in Deckung, reichlich mit Mnnition versehen, zehn
im offenen Felde Kämpfende zählt. Nun wohl, die
That hat es bewiesen, daßs ein einziger unserer klei-
nen Jnfanterisiem kämpfend im freien Felde, zehn
verschanzte und wohlbewaffnete Orientalen aufwiegt.
— Wo ist der Franzose, der nicht seine Seele erho-
ben fühlte gegenüber solcher Thatsache Z«

Nicht wahr, das ist nicht lächerlichP Oder doch?
So will ich dem dentschen Leser, der sein Weihnachts-
fest in sinniger Empfindsamkeit feiert, auih die wei-
teren Ausführungen des gerührten französischen Pa-
trioten nicht vorenthalten, denn im Grunde verdient
gerade die Koniik ein Plätzchen unter dem ernsten
deutschen Weihnachtsbaunik «

»Hm· denn «—- heißt es im Anschlusse an das

schon miudestens zwanzig mal gesagt worden, aber
diesmal ist es die ",,Viontags-Nevue«, weiche von Initi-
tärischeir und bureaukfatischen Einflüssen spricht, die
an dem Stnrze des Ministerpräsideiiteri arbeiten.
Hinzngefügt wird; daß die Rechte des Reichsraths
dseri Grafen Taaffe noch durch Einschrärikring ihrer
Llcisprüchh die Opposition aber durch Ablehnung
aller Coknproirrisse stützerr könne. Das Letztere ist
allerdings wahrscheinlich. — Der Kroatische
L andtag hat die Skandalrriacher durch Piajoritäts-
beschluß für acht Sitzrrrrgetr von der Theilnahme an
den Verhandlungen ausgeschlossen. Vorher hatte die
Nkajorität in geheimer Sitzung Den vergeblichen Ver-
snch gegranst, die Anhänger Starcsevics’ für die
Arrsicht zu gewinnen, daß es· hübsch und gut von
jhrrerr wäre, wenn sie sich des lieben Friedens halber
iiijner Art Erkiärungherbeilassen wollten, die man
dann« für eine Abbitte ausgeben könnte; da jedoch
die Starcsevicsiaiier eine Gegenrechnung präsentirten
und Ieharakterfesh wie sie nun einmal sind, sich von
der Forderung nicht abbringen ließen, das Präsidiutn
möge ihnen nrit gutem Beispiele vorangehen nndvor
Alle·m ihn en Abbitte leisten, so mußte die Ausschlie-
ßnngerfolg en. «

Die« der englischen Regierung· zugeschriebenen Ab-
freisten, zwischen Frankreith nnd China in der
To nkin -A n g e l e g e n· h e it zu vermitteln, finden
in der ossficiösen Pariser Presse bisher wenig Bei«
full. Das Journal ,,Paris« hebt unter Anderen:
hervor, daß es wohl den Vortheil Begreife, welchen
England davon haben würde , als Schiedsrichter in
dem gegenwärtigen Conflicte zu interveuireiy daß es
aber unmöglich wäre, den Vortheil Frankkeichs da-
bei wahrzrinehmenx Mit Recht wird auch darauf
hingewiesen, das; die französische Regierung, nachdein
sie. China-jedes Recht abgesprochecr habe, sich in die
Tonkindltrgelegeriheit einznrnisdzen, riurtriiehr riicht
selbst Gelegenheit zu einer derartigen Jnterveiitioik
bieten könne. Die gernäszigt nrepnblikariischeii Blät-

eben Citirte weiter —- ein solcher Versuch» und eine
so eclatante Bestätigung der Wiederherstelluirg unseres
früheren Ansehens (des militärischen nämlich) selbst
nur von rein militärisiheiir Standpuncse aus nicht
auch für Diejenigen, welche ohne Unterlaß —- und
das mit Recht -— anunsere continentale Vertheidigung
denken —- nicht seine eigene Bedeutung? Ach, man
mag in der Presse usid auf der Tribütie noch so viel
epilogisirenx in den Caserneiistuben wird man sich
heute Abend hoffnungsfroher und glücklicher fühlen.
Was uns noch fehlte, das war das lsiefühl unserer
wiederhergestellten Kraft. Wir haben unsere Armee
sneugeschaffen Unsere Ofsiciere haben gearbeitet. Un-
sere Soldaten haben inanöorirt Die Art der Be:
waffnung wurde modificirh veroollständigh erweitert.
Die Arsenale sind gefüllt. Und doch paralysirte not)
eine leere Furcht unsere Bewegungen. Man hielt die
von dem Feinde errichteten "Waffenplätze für unein-
nehmbar Und siehe da, ein tapferer, kluger Führer
erobert in vier Tagen alle gegen ihn ausgeworfenen
Verschauzuugem um sie gegen die zu kehren, die sie
errichteten Sontah wurde å Ia franpnise genommen,
im Sturm, ohne daß es dessen bedurft hätte, die
Kanonen mit Goldstücken vollzupfropseiy wie es an-
dere Armeen Europas gethan haben. Erheben wir
darum endlich das Haupt! Wir haben das Recht dazu.
Wir bedrohen Niemanden, und wir wollen überall in
Europa den Frieden — aber vergessen wir nicht mehr-
vergessen wir niemals, daß wir in Frankreich eine
und eine halbe Million Soldaten haben, ähnlich denen,
die Sontay stürmten, und stützen wir uns mit Ver«
trauen auf diese Armee, um unsere nationale Unab-
hängigkeit und Unverletzlichkeit respectiren zu lassen,
auf diese neue Armee, deren erster Verfuch die That
eines Meisters war«.

So! nun ziehe dahin, Du lustiger Hampelrnanm
Trog Deiner gravitätischen Selbstübekhebung bist Du
im, Gkuudc eh: gstt bescheiden« Wicht; dem! de!

ter verlangen deshalb eiustiinini-g, das; zunächst das
Programm der inilitärischen Operationen in Tonkin
durchgeführt würde. Daß die Reise des Vkarqiiis
Tseng nach England mit der »engliscben Mediation«
in Verbindung steht , wird allgeniein angenommen·
Bestritten wird dagegen, daßDilkci incognito in Paris
eingetroffen sei, um die auf eine Verniitteluiig abzie-
leuden Bestrebungen des englischen Botschafters durch
seine persönlichen Beziehungen mit französischen Po-
litikern zu untersi1itzen» Was den augeblichen ge-
heimen Vertrag betrifft, den Piarqiiis Tseng während
seiner letzieu Anwesenheit in London mitdLord Gran-
ville abgeschlossen haben soll, so verlautete bereits
vor einiger Zeit, und zwar in russischen Blättern,
daß die Engländer eventuell von China die Insel
Hat-Nat: als Preis für ihre Bemühungen beanspru-
chen würden. Die im Chiuesischen Meere, im Osten
des Golfes -von Tonkin gelegene Insel« ist dnrch einen
Canal von der südlichsteu Festiandkijalbinsel Lut-
Tschen getrennt. Die Ostküste der Insel ist steil— und
felsigz die Südküste weist dagegen schöne und sichere
Buchten mit gutem Ankergruude auf. «Da Hai-Nan
außerdem großen Ueberfluß an Geireide hat und
werthvolle Producte enthält, erscheint es begreiflich,
daß die englische Regierung ihre Aufmerksamkeit auf
diese Jnsel gelenkt hat, um dem durch die Besetzung
Tonkins drohenden Uebexgewtehte des französischer!
Einflusses entgegenzutreten.

Die Lage der Dinge in Aegypteu wird in
Konstantinopel wie in London als sehr ernst betrach-
tet und die Pforte wie das Cabinet von St. Innres
treffen geeignete Vorkehrungen, um im gegebenen.
Augenblicke auf dem Platze zu sein, um die Erb-

schaftder Khedive Tewfik anzutretem Die Nachricht
von der Berufung des englischen Vertreters in Kairo
nach London zur unmittelbaren Berichterstattiiiig
über die Zustände im Nillande wird mit entscheiden-
den Beraihungeu in Zusanimeiihaug gebracht, die
über szdie nunmehr z« besolgendc Politik bezüglich

Durst nat) Ruhm niufz gar befcheiden fein, der fich
an einem folchen Siege einen Hexenraufch holen konnte.

(H. Corr.)

Tkilsenteueij eines Jqgdgetvehrxi «

Aus Ko wn o geht der Z f. St. u. Ld. folgende
fehr lehrreirhe Shilderung der Htibenteuer eines Jagd-
geweht-s« zu:

Der im Kownosscheii Go verirentent feit mehren
Jahren anfäffige preußifcbe Unterthan G . . . reiste
im November auf einen Confulatsciafz nach Preußen
und führte fein, hier vor fünf Jahren gekauftes Jagd-
gecnehr mit. Da aber Letztekes in feinem Confulats-
Passe nicht vermerkt werden konnte, fo nahm G . . .,

um bei der Riickreife auf der Grenze keine Schere-
reien zu haben, den ihm vom Gouverneur ertheilten
Erlaubiiixäfs.heiii, ein Gewehr halten zu dürfen, mit.
Leider aber blieben dennoch die Unannehmlirhkeiten
nicht aus, denn die Zollbeamten auf dem Wirballe-
ner Zollatnte nahmen ihm, wenngleich er feinen Er-
laubnifzfchein vorzeigte, und firh erbot, nochmals für
diefes hier in Nußland gekaufte, daher« fchon ein-
mal verzollte Gewehr die Zollgebühren zu erlegen,
dasselbe ab und erklärten ihm, er habe kein Recht ein
Gewehr zu halten, denn der Eklaubnißfchein fei veral-
tet und habe keine Giltigkeit. Da aber der Erlaub-
nißfchein ohne Zeitbegrenziing war, fo hatte er auch
die volle Gültigkeit, und G .

. . fiihrte deshalb bei
dem, Kownofcheir Gouverneur darüber Befchwerda

Letzkerer verfügte auch «an das Zoslamt-, das Gewehr
an G .

. . fofort herauszugeben. Das Wirballener
Zollamt aber antwortete, es könne diefen Befehl nicht
refpectiren da es unter dem Wskfchallet GENERA-
Gouoerneur stehe.

»
G . .

. wandte fich darauf nach
Warfchau, und als auch von dort derfelbe Befehl
kam, da verlangt; das Zollamh außer verschiedenen
Gebühteiy 11 R bl- Zvll in Gold. Ueber die-
sen fast dreifacher: Zoll, fowie über die Chicanen des
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Aegyptens demnächst-erfolgen sollen. Als ausge-
macht gilt, daß England für die Wiedereroberung
des Sudan keinen Mann und kein Pfund Ster-
linge hergeben und nur die KüstensFortsd am Ro-
then Meere besetzt halten wird. Dein Khedive ist
englischerfeits angerathen worden , auf den Sudan
zu verzichten; nach der ,,Times« hätte England
nichts dagegen, wenn irgend eine andere Groszmacht
den Sudan dem Mahdi entrisse , vorausgesetzt , daß
die ägyptische Staarscasse dadurch nicht belastet
würde. Die Pforte wird sich diesen Wink nicht
entgehen lassen. Zunächst hat der--Sultan, wie schon
gemeldet, den Sherif von Mekka ersucht, daß er
gegen den Mahdi "rnit einer diesen religiös ächtenden

Knndgebung vorgehe. Der herrschenden Annahme
zufolge wird der Sherif gegen gewiss: Gegenbewib
ligungen den Wunsch Abdul HamiW erfüllen. Leg-
terer zeigt sich auch sonst andanerd beflissen, der
Gefahr der Ansteckung der arabischen Stämme durch
die Bewegung im Sudan durch oorbeugende Maß-
regeln entgegenzutreten. Jn aller Stille stellt di;
Türkei bereits ihr Contingent zum bevorstehenden
Feldzuge gegen den Mahdi. Jedes aus der Türkei
in Alexandrien einlangende ägyptische Schiff bringt
«Bafchibosuks, welche sofort nach ihrem Eintreffktit
in die ägyptischen Reihen eingestellt werden.

Berliner Briefe
he. Berlin, 23. (13.) Des. 1883.l

Am Schlusse des Jahres gestatten Sie mir wohl,Ihnen »die Geschichte des Landes im Jahre 1883,
überwelches ich Sie während des Jahres auf dem
Laufenden zu erhalten versucht habe, kurz zu reca-
pituliren Jch benutze dazu die Festzeih einmal weil
während der Festtage auch die Politik friert, sodann«
weil man in der Feststimmung besonders ausgelegt
ist, sine ira et studio zu schreiben, und wenn auchnicht gerade nil nisi bene über das abgestorbene, ei—-
gentlich erst im Sterben liegende Jahr zu sagen, sodoch über das Vergangene milder zu urtheilen.

Jn dem Lande, in welchem Fürst Bismarck an
der- Spitze steht, interessirt vor Allem-die auswärtige
Politik, die ja auch noch aus anderen Gründen den
Vortritt verdient. Die Thätigkeit des Deutschen Reichs-
kanzlers in seinem eigensten Departement war im ab-
gelaufenen Jahre eine sehr rege und angestrengte.
Er war , wie Freund und Feind anerkennen
müssen, um die Erhaltung des europäischett Friedens
bemüht. Ja vielleicht noch .nie sin seinem Leben shat
der eiserne Kanzler so viel für die Ruhe Europas
gethan, wie im Jahre l883. Dies beweist zunächst,
das; eine solche angestrengte Thätigkeit sehr nöthig
war, und wir Alle wissen ja, wie oft der ,,Krieg in
Sieht« und wie oft die beriichtigten »schwarzen Ge-
witterwolken am politischen Horizonte« verscheucht
werden mußten. Aber nicht blos für die Gegenwart
arbeitete der Reichskanzler. Eine große Friedenscom
lition kam, dank seinem Bemühen, in diesem Jahrezu Stande, die für absehbare Zeit ——— leider ist
diese in der Politik nur sehr kurz —- den Frieden
sichern muß. Eben da das Jahr zur Rüste geht, ist
der Deutsche Thronfolger selbst von seiner Friedens-
mission zurückgekehrt, die ihn nach Madrid und Rom
geführt hatte. Jn Salzburg, in»Friedrichsruh,»Hom-,
barg, Madrid und Rom wurden die Grundsteme zu
dem Friedensbau gelegt, der hoffentlich ebenso dauer-
hast sein wird, wie er umfassend ist. ·

Jn Rom, wo neben dem Könige der Papst in
einsamer Höhe thront, wurde, nicht in dem kgewöhn-
lichen diplomatischen Sinne, ein anderes Friedenswerk
des Fürsten Bismork -— wie sagen wir nur — symbo-
lisirt. Der preuszische und deutsche Thronsolgen als
Gast des Papstes im Batican, das ist ein bedeutsa-
mes Ereigniß, man mag über den Zweck und den Er-

folg dieses Besuches denken, wie man will. Für uns
kommt nur die shmptomitische Bedeutung dieses Be-
suches in Betracht, und diese ist NOT? SEND;- sp Bloß-
wenn nicht größer, wie das praktische Zeichen der an-
deren Zeit, die Begnadigung des Bischofs von Lim-
burg. In der That hat ja arich schon das ganze
Jahr zahlreiche Beweise der Fried-Fertigkeit, die Man-
chem sogar zu weit gehende Rachgiebigkeit schien, gegen
die Kirche gesehen» Es kann nicht in Abrede gestellt
werden, daß der Schein wenigstens zu weitgehender
Concession nicht immer glücklich vermieden wurde,
und das wurde übel empfunden, obschon der» Wunsch
nach Frieden ein allgemeiner war, und wurde doppelt
schwer empfunden, da dies in dem Luther-Jahre geschah,
in dem Jahre, in welchem der Protestantisinus der
ganzen Welt seine Lebenskraft, seine Einheit und
Einigkeit, trotz aller kleinen und kleinlichen Differen-
zen, gezeigt hat. Aber gerade das Luther-Jahr sollte
den religiösen wie weltlichen Ciegnern eines päpstlichen
Triumphes wiederum Trost bringen. Für Niemand
war es zweifelhaft, daß der Fürst, welcher zur Luther-
feier in Wittenberg in denkwürdigen Worten Dul-
dung und Gewissensfreiheit empfohlen, nicht der
Mann«sei, dem Papste den Triumph über Prrrtestam
tismus und Staatsautorltät ins Haus zu tragen,
und jene Lutherrede war für Viele ebenso ein sicheres
gutes Zeichen, wie den Jtalienern das Residiren im
Quirinahdas Niederlegen eines Lorberkranzes auf dem
Grabe Victor EmanuePs auch ein gutes Zeichen war,
gegenüber gewissen vaticanischen Ansprüchen.

Wenn, wie wir glauben, von einem Triumphe der
ecclesia militans über die Staatsautorität nicht die
Rede sein kann, dann darf der Reichskanzler und mit
ihm das Deutsche Volk mit dein Jahre l883, dem
Jahre des 400jährigen Lutherjubiläum und der Ein-
weihung des Friedensdentrnals auf dem Niederwalde
wohl zufrieden sein«: denn dann hatjdas junge Deutsche
Reich Frieden mit Rom und, trotz allen kriegslüsternen
Chauvinisten hier und dort, Frieden mit, Frieden
in Europa. «

Der Rückblick über die innerpolitischen Ereignisse
ist ein weit weniger wohthuender. Dergrößte Tri-
umph der Bismarckschen Politik da, ist dieAnnahme
des Krankencassengesetzes des ersten der Soctalrefornp
gesetze Besonders wichtig ist. daß diese, Annahme
mit überwältigender Majorität, s mit 216 gegen 99
Stimmen, erfolgte. Dieser Sieg muß dem Fürsten
und derWelt zeigen, daß nicht blinde Opposition
gegen die Socialreform getrieben wird, und berechtigt
zu der Annahme, daß auch das vielhesprochene Un-
fallgesetz, das schon so viele Unfälle gehabt, wenn es
erst Von den Schlacken gereinigt ist, schließlich ange-
nommen werden und zusegensreicher Wirksamkeit· ge-
langen wird. Im Uebrigen hat der Reichskanzler
nicht gerade viele legislatorische Freuden erlebt. Die
Ablehnung des Volkswirthschnftsraths der Holz-zoll-
borlage sind Niederlagem die dem Fürsten» Bismarck
nahe gegangen sind, »und daß er nur tnit Hilfe einer«
Kaiferbotfchaft die Berathung des Etats pro 1884X85
zur Probe hat durchsetzen können, wird ihm auch
nicht Freude bereitet haben. Die Debatten bei der
Berathung des Militäretats und andere Zeichenbewiesen des Kanzlers und der .Reichs- und Land-
boten, sowie der BrindesrathsBevollmächtigten auf-
geregte Stimmung. Ohne· diese konnte» es nicht
so heiße Geschäftsordnungsdebatten undfelbft stürmt-
sche Scenen im Abgeordnetenhause geben, ohne solche
hätten die Bundesrathsmitglieder fchwerlich das sou-
derbare Recht beansprucht, im Reichstage jederzeit zu
sprechen u. s. w. Die Stimmung swurde schließlich so
unerquicklich, daß, nachdem z. Th ihr der Kriegs-
minister v. Kameke und der Marineminister VI. Stosch
zum Opfer gefallen waren, auch der Führer der Na-
tionalliberalen v. Bennigfeii sein Reichs- und Land:
tagsmandat zu allgemeinein Erstaunen und zwar un-
ter Hinweis auf die innerpolitifche Constellation und
Strömung niederlegte Die Aufregung, welche der
Abschluß des deutsch-spanischen Handelsvertrages her-
vorrief,« und welche sogar die Einberufung des Reichs-
tages zu einer Extra-Session erforderlich machte, war
gleichfalls eine Folge der während der Reichs- wie

Landtags-Session in ungewöhnlicher Weise wahge-
rufenen politischerr Leidenschaften. »

« Ueber die kleinen und kleinlichen Vorfalle und
Zwifchenfälle im Innern und selbst über einzelne
Niederlagen wird sth der Kranzler jede-h hinwegsetzen
in Anbetracht seines großen socialreformatousihen
Sieges, in Anbetracht des im Grunde m diesem Jahre

bereits erfolgten, wenn auch noch nrcht formelerledrgi
"ten Absihlusfes der Eisenbahnverstaatlirhung m Preu-
ßen und über den elnfang der von ihm geplanten
Steuerreform. Es ist wahrscheinlich, daß, nachdem
das Preußifche«Abgeordnetenhauss,welches in der Ses-

sion 83 die beiden untersten Steuerstufen aufgehoben
und die Regierung zu einer organischen Refopmiruiig
der Classen- und Einkommensteuer aufgefordert hat,
auch die dritte und vierte Stenerstufe aufheben und
die directen Steuern. der nicht fundirten Einkommen
des xtliittelstandes ermäßigen wird——ob mit oder ohne
die von der Regierung- »vorgesih.lagene Capitalrentens
steuer, läßt sich noch nicht übersehen. Das Jahr
schließt mit Aussichten nicht nur auf Social- und
Steuer» sondern auch auf W ahlreformkä-npfe, und
gerade die letzteren dürften die erbittertkien werden
und einen Reichstag fiir einige Zeit unmöglich machen,
der wie der jehige die reactionäre Gewerbeordnungs-
novelle genehmigt hat. Selbst wenn die prenßische
Regierung nicht, was Herr v. Puttkainer und im
Namen des Reirhskanzlers die ,,Nordd. Allg Ztg.«
als smbglich in Aussicht gestellt haben, die Abschaffung
des geheimen Stimmrechtes vorschlägt ——das Mißtrauen
ist einmal erweckt, und die Wähler werden sich es
wohl überlegen, bei den nächsten Reichtstagswahlen
Männern ihre Stimme zu geben, die ihnen den Schuh
ihres höchsten Rechts und daniit den Meisten dieses
selbst nehmen könnten. «

Wir kommen jetzt noch zu einigen Ereignisfen,
die, theils von politischer, theils von allgemeiner Be-
deutung, im Jahre 1883 in Deutschland mehr oder

weniger Sensation gemacht haben. r Die Auflösung
und Neuwahl der Berliner StadtverordnetewVersatnm:
lung ist ein solches Ereigniß. Die Agitation für die
Neuwahlen war eine äußerst bewegte, wenn auch,
dank» der Vernunft und allerlei Vorfällen nah und
fern, ein großer Theil des Hasses sieh nach und nach
verfliichtigt hatte und die Wnhlagitation trotz der all-
gemeinen Erregung bei Weitem nicht dem entsprach,
was man von« dem Kampfe gegen Fortschritts-
ring und Semitenthum anfänglich erwartet hatte.Das Ergebnis; des Feldzuges kam im Grunde nur
der« Socialdemokratie zu Statten, die zum ersten
Male -« in das Berliner Rathhaus ihren Einzug ge-
halten hat, und zwar gleich in einer zur Einbein-
gung von selbständigenn Anträgen genügenden Stärke.
Die DhnamibExplosion im Frankfurter Poslizeipräsis
dium ist an " sich schon, ein senscitionelles Ereigniß
gewesen, machte aber» hauptsächlich deshalb Eindruck,
weil so die Dhnarnit-Attentate, aller Wahrscheinlichkeit
nach von politischen Fanatikerm zum ersten Male
auf deutschem Boden versucht worden sind. - Die
Hhgieinedzlusstellung hat während eines großen Thei-»les des Jahres die Aufmerksamkeit zahlreicher Kreise
auf Berlin gelenkt. Der Untergang der ,,Cimbria«
zu Anfang des Jahres — am 20. Januar — mit
450 Mann an Bord hat f. Z. große Senfation gemacht.

" Inland «

Doppelt, 17. December. Die jüngste Gyknnasiak
Lehranstalt unserer Provinz in der Form, wie sie
heute besteht, ist das im vorigetiJahre ins Leben
gerufeneLandes-Gi)mnasinin znBirkenruh
bei Wendem Dasselbe darf Irimxnehr auf das erste
zurückgelegiis vdlle Lehrjahr znrückschnuett nnd soeben
hat es seinen ersten - Jahresbericht veröffentlicheie
können. Derselbe führt uns znrück bis an die
Wiege dieses Instituts, indem uns die von; Direc-
tovKoch aufgezeichnetesChronik in kurzen Zügen
die Entstehungsgeschichte desselben verführt. Bekannt-

iich ist der Ursprung dieses Landes-Gyinnastitm aufeine vosr St. Mkj., dein in Gistt ruhenden KaiserAtexmder ll. Akt: rguädigst verfügte Stiftung vom
Jahre 1862 zurückzuführen; nachdem dann von derlioläudischen Ritter- und Landschaft das betr..Grund- "

stück in Birkenruh acqnirirt worden, konnte der Bau—-
des Gyiniiasiuitr im Mai des Jahres 1879 beginnen,
unt tin Soinarer 1882so1oe it volleudet zu fein, daß »
er bezogen werden konnte. Die Eköffnung desi
Unterrichts erfolgte am 31. August v. J. und qTkF
27. November die feierliche Einweihung s-
Feier. Die Weihrede hielt der Generalfiiperin-«"
tendent Girg enfoh n und in eine lichtvolle Ver:
gangenheit lenkte der Vicepräfes des Schnlcollegiuny
.H.1v. B flanke n h a g e n -Weißensteii1 ,

den Blick ».
der Versammlung. mit seiner Begriißiiiig Nach ci- «

nigen einleitenden Dankesworten erinnerte Reime;-in folgender, dem in Rede stehenden Jahresberichte z«-
entiiomineiier Darlegung an die Keime der Anstqjkx»aus uns« Heimathiasxd im Jahke1862 du Eh» «
und Freude hatte, den nun in Gott ruhenden Kaiser
A l e x a n d e r II, auf Bitte der Ritterfchaft zu em-
pfangeii und aufzunehmen, fa nd Se. Majestät nach
den Aufregungen, die du rch die Zustände im Reiche
und durch den Ausstand in Polen hervorgebracht .
waren, in dentreuen baltischen Proviuzen Ruhe und
Erholung. Dieses anerkenuend, stiftete der Kaiser
nicht nur am 6. September 1862 für ewig e Bei-«ten eine Subventiou von 10,000 Rbi.
jährlich für eine Bildungsftätte derIiigeiid Liv-
lands, sondern fprach sich auch acn 23. December
desselben Jihres gegendeci damaligen LauduiarschalhFürsten P. Lieben, folgendermaßen aus: Er, der
Kaiser, empfinde eine lebhafte, eine wahre Freude,
den Landmarschall in St. Pkte rsburg wiederzusehen,
denn er erinnere Jhn an den Jhin tin Sommer in—
Livlandgewordenen Empfang, der Jhnrnnvergeßlich
bleiben werde. Es sei der Aufenthalt mitten unter·uns der erste Moinent der Ruhe und des Glückes ·
nach langen, trüben Tagen gewesen, und, Gott seigedankt, seien diesem schönen, Seinem Herzen so wo hl
thueuden xllkomeute andere ähnlich e, und zwar recht
erfreuliche, gefolgt; w i r aber seien es gewesen, welche
diesem Unisihwurige den ersten Jknpuls und dafür
das Beispiel gegeben hätten; Er, der Kaiser, fühle
dafür wahre Dankbarkeit und sage uns Seinen leb-
haften Danb Er habe die Uiberzetigicsig und Gewiß-
breit, daß wir und unsere Nichkontnieii uns iininer
in Anhänglichkeit und Lohalität gegen Sein Haus
bewähren würden, und sei Sein Wunsch nur der:
daß wir in Zukunft bleibe n möchterHwas wir bisher Jhm und Seinen Vor- jgängern gemefeukh »

Auf diesen: Baugrucrde hat sich das neue Landes- «!Gymn asrum erhoben. — Acn Zögliiigeir zählte die ««

Anstalt im December vorigen Jahres 97 nnd im
Juni dieses Jahres 103, darunter 65 Jnterne und .

38 Externe Von den 103 Schüler« waren 99 ev.-
lutherischerCocifessibti nnd nur 3 grie chischsorthodoxeir
und Lröcnischckatholischeii Bekenntnisses. — Wün-
schen wir dieser Lehranstalt fröhliches Gedeihen und
stetige Fortentwickelung, obwohl lsetzxterer durch: die
Bestinriniing des oiblsisgizastkosreiischen Jnitiernats falle Schisp
ler, bis aus diejenigen-is» tunlichst« die« Seid-malte« vom« Hause
ihrer Aeltern oder Vokrmaixtndieir arti-s; befürchtet-is, mi ris- se n
ais Jnterne in die Llseikstiakii esisinstretesiii)i fehlte» reicht en- .
gen Schranken gewiesen: find.

Zollamtes das doch sehr gut weiß, daß der Gouver-
neur allein in seinem Gouvernement darüber zu be-
stimmen hat, Wer ein Gewehr zu halten berechtigt
ist, beklagte sich G . .

-. im Finanz-Zoll-Departement
in St. Petersburg, erhielt aber von dort den Be-
fcheid, daß das Wirballener Zollamt für das Gewehr,
welches 22 Pfund wiege, nur den gesetzlichen Zoll
von-.50 Kop. pro Pfund beanspruche Eine weitere
Beschwerde an das Finanz-Ministerium blieb eben-
falls ohne Erfolg, indem das Zollamt wiederum be-
hauptete, das«Gewehr mit dem Kasten, in dem es
Verpackh wiege 22 Pfund. Darauf hin sah G . . .

sich»veranlaßt, dem Director des Zollamts die An-
zeige zu machen, daß die Beamten des Wirballener
Zollamtes garnicht zu wissen schienen, welches sein
Gewehr sei, da dasselbe weder einen Kasten noch
überhaupt die geringste Verpackung gehabt habe. Da
endlich, nach fast 2 Jahren, ethielt G . . . sein
Gewehr, das schließlich nur 7, Pfd gewogen, folglich
Uut Z; Rbl an gesetzlichem Zoll zu tragen hatte,
per Eilgut durch die Spedition gegen 8 Rblx Vor-
fchuß zugesandt -

AUZ Votstehendem ift zu ersehen, welche Unord-
uung auf dem Wirballenek Zollamte herrscht, und wie
stch DTTJZVIIEETIMEEU sogar erlauben, Unwahre Berichte
dem FEIMURMkUisterium zu unterlegen, und gleichzei-
tig VTVUkch Anderen Verluste an Zeit und Geld zu—-
fügen. Denn außerdem daß G . . » eksk fast mkch
2 Jahren in den Besitz seines Gewehrs kam, hatten
ihm die Klagen nebst Marken re. üb er 2 0 R b l.
Kost en verursacht, und schließlich ist« bei dies» Pro-
eedur der Erlaubnißschein verloren gegangen. Es
wäre zu wünschen, daß dergleichen Unordnnngen
streng geriigt würden und die Zollbeamten jeden
Schaden zu ersetzen hätten« damit in Zukunft der--
gleichen Uebergriffe nicht stattsändem «

» tlniuersität nnd Schulr.sz
Der außerordentliche Professor der philosophi-

schen Facultät der Universität Halle, Dr. Joh.
Seh midt, hat einen von der Universität Gießen an
ihn ergangenen Ruf als ordentlicher Professor ange-
nommen« » .

An Stintzings Stelle in Bonn tritt mit. Beginn
des Sommerfemeiters der ordentliche Professor der
Rechte an der Universität Halle, Dr. E rn st Z i t -

t el m a n-n. »
Dr. H. Laspeyres, Professor der Mine-

ralogie am Tecbnicum in Nachen, hat einen an
ihn ergangenen Ruf an die Kieler Hochschule ange-
nommen und wird sit-on im künftigen Sommerfe-
mefter seine Lehrthätigkeit an derselben beginnen.

Professor Dr. Hermann Eichhorst in Göt-
tingen, hat einen Ruf an die Universität Zürich
als ordentlicher Professor der Medicin und Director
der Klinik für innere Krankheiten erhalten und an-
genommen. Noch in diesem Semester wird er in
seinen neuen Wirkungskreis» übersiedeln

Mannigfaltigkeit. i
Ueber eine edle That Ihr. Mai. der Köni-

gin von Griechenland wird der S,t. Pet. Z.
Folgendes mitgetbeilt: Jm Piräus war auf einem
russischen Schiffe ein Matrose schwer erkrankt; man
brachte ihn in ein Hofpital nach Athen , wo— er die
beste Pflege fand. Die Königin Olga ist eine sehr
häufige Besucherin aller Wohlthätigkeitsanstalten ihrer
Residenz und insbesondere der Krankenhäufer und sehr
bald hatte die hohe Frau von ihrem kranken Lands-
manne erfahren. Leider war der Zustand des Kran-
ken ein hoffnungsloserz er litt an der Lungenschwind-
sucht und hatte ersirhtlich nicht mehr lange zu leben.
Um seine letzten Lebenstage so angenehm als mög-
lich zu gestalten, hatte Jh. Majestat Anordnung ge-
troffen, daß dem Kranken angemessene Speisen aus
der Hofküche gebracht wurden, und immer wieder er-
kundigte sich die Königin bei dem Kranken , ob er
nicht irgend einen besonderen Wunsch habe, den sie
ihm erfüllen könne. Endlich entfchloß sich der To-
descandidat, seinen höchsten Herzenswunsch zu offenba-
ten.- er gestand der Königin , daß es für ihn das

höchste Glück sein würde, feine alte Mntter noch ein-
mal in die Arme schließen zu können. Die Königin
traf bald ihre Anstalten und in verhältnismäßig kurzer
Zeit erschien die Mutter des Kranken. eine alte e st-
nifche Bäuerin, in. dem Hospital zu Athen, wo
sie ihren Sohn noch bei Leben traf. Das Glück der
Mutter und ihres« Sohnes kann stch Jeder denken.
Freilich war diese Freude nicht von langer Dauer,
denn schon einige Tage darauf verstarb der Matrose
und die alte Frau trat den Heimweg an, in dersel-
ben Weise, wie sie gekommen war. Wie aber war
sie gekommen? Die Königin hatte sofort, nachdem sie
den Wunsch des kranken Matrosen erfahren, angeord-
net, daß die Frau aus ihrem stillen Winkel in Est -

land abgeholt werde. Da eine so einfache , uner-
fahrene Frau unmöglich- allein reisen konnte, so wur-
de ihr ein erfahrener Begleiter beigegeben

, der sie ««

auch wieder in ihre Heimath zurückbrachte. Für die
weite Reise war die Frau aus Befehl Ihr. Majestät
mit allem Nöthigen ausgerüstet worden. So hatte
der »gute Engel Griechenlands« , wie die Königin-
Olga im Munde ihres dankbaren Volkes heißt « auchin eine ärmliche Hütte Estlands, an das Krankenbett
eines in der Fremde zu Tode erkrankten einfachenMatrosen, Freude und Glück gebracht und Segen
verbreitet. «

—- Zur Wassercalamität in Wien.
Jn Folge des Umschlages, der in der Witterung
eingetreten ist, hat der Znfluß aus den Hochqnellen
ansehnlich zugenommen; auch, der Vorrath in den
Reservoirs ist gestiegen, doch ist die Gefahr eines
Wassermangels nicht b eseiiigi und-die Erspa-
rungstnaßregeln müssen daher noch sortdauerm

— sOas Privaicabinet des Papstes —so schreibt der Berichterstatter der »Post« gelegent-lich des Besuches des Deutschen Kronvrinzen ——— ist mitrother Seide bekleidet. An einer Wand befindet sich
ein Thronhimmeh er aber saß auf einem Stuhle in
der Ecke und trug die übliche weiße Soutane mit
dem Wkhen Käppchen. Auf die Herren —der Umge-
bung des Kronprinzen machte er den Eindruck einesGelehrten. von seinem Geiste nnd weltmännischenManierety der sich in entgegenkommendster Weise fei-
USM »hDkEU VEfUche erwies. Die Gemächer St. Hei-ligkeit find nicht besonders prächtig. Ein Crucisix

TUf Dem KTUIEU zwkschen Wandleuchtern deutet auf
das Haupt der Christeitheit —— sonstgxqknichts Asce-
tksches, HyperkatholischeM im Gegentheil schöne Bil-
der und Teppich« ebenso oben beim Cardia-at Staats-
secretiirs Jacobini, zu dem sich der Kronprinz nach
dem Besuche beim Papste verfügte, und der über den
Gemächern des Papstes wohnt. Ein großes Vorzim-
mer mit grellblauer Tapete, ein grüner Teppich, nir-
gends eine Spur von Pracht; außer der köstlichen
Aussicht aus den Fenstern unten auf den' Petersplatz
und nach Rom. Cardinal Jacobini ist ein kleiner
Mann, ziemlich corvulent, hat ein volles rundes Ge-
sich-t, das Uichk Utlfympslhkfch ist und den Stempel
der Jntelligenz träat. Er zeigt sich in voller Beherr-
schuna der besten Umgangsformen , selbst von einer
gewissen Bonhommie Er trug eine schwarze Sou-
tane mit mehren Sternen auf der Brust, eine»
Ma tel von rothem Damast und einen runden schwar-
zen But mit roth und goldener Schnnr und Dunste»

— Die furchtbaren Stürme, welche im
letzten Monat an den Deutschen Küsten getobt, sind
anch in der S chwe iz Verspürt worden. Aus allen
Cantonen wird ihr Wüthen gemeldet. In der Oft-
fchweiz leitete sich das Wetter durch ein Gewitter. mit
Donner nnd Blitz bei starkem Schneefall ein. Mit
großer Heftiakeit raste das Wetter auf und am Thu-
ner See. Eisenbahnwagen wurden umgestürzt und
das ausgebrannte Gemäuer des GießbaclpHotels zu
Boden geworfen. Bei dem häufigen Schneefall und
dem Thauwetter, das in den letzien Tagen vorbei»
schend war, befürchtete man Eintreten von·Hochwasser.
Glücklicher Weise hat diese Beforgniß sich bisher
nicht erfüllt. Alle meteoroloaischen Stationen con-
statiren anhaltenden Frost. Eine frühzeitig« STIMME-
fchmelze, wiesie im vorigen Jahre i« ein«» BEFOR-
ders für Deutschland so verhängnißvollen Weise ein-
trat, scheint nicht bevorzustehstd » »

«
· ·

— unt» de« Auspicien der Bntrschen Association
zur Förderung der Wkffspschafk WlkV gegenwäkkkg
eine E, x ped it io n organ1sirt, »welche sicb Anfangs
März Aächsten Jahres unter Fuhrung des jüngst
vom Congo zurückgekehtteu Mr. H. H. Johnftone
nach Afrika begeben wird, um den Berg Kilis
mand s cha ro, den jchneebedeckten Gipfel des köstli-
chen äquatorialen Afr1ka, zu besteigen;

M 291. Neue Dörptsche Zeitung. 1883.



XX

»« XXXXX X
XXXX» X XXXXXXXXXLNXXXXXXXXXXXXXXXR

XX
XXXX

XXXXXXXXIXXXXXXX XXXLXXXXX
XXXX

XXXX
XXX

XXXXXXXXXX
X

XX
XXXXX

X

XXXXXXXXXX
X

XXXXXXX

XX
XXXXXX

XX
X

XXXX
XX«

X
XXXXX

XXXXXXXXXXXTXXXXX XXXXXXXX
XXXXXK

NXXXX
XXXXXNXXXX

XX
XXXXXXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXXXXXXXX
X

XX

X«
X«

XXXXX
X

«
XX

NXWXXXXX
XXXXXVXXX

XX
XXXXX XXX

XX
XXXX

XXXIX
X

X

XXXX
«

XXXX
XX

XX

X X

XX

X

X

XX
XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX

XX
XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX
X

XXX
X

XXXXXXXX
XX

X

XXXX

XXX
XXX

XXXXXXN
XXx

XKXXXXXEXXX
«

L

NXXXXPXXXX X«
XXWTEXXX

«
X

XXXXXXX
XXXIX

XXXXXXXXXXX XTXX
X

XQXX
XXÆXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX

X
XXXXXX

XXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XXXXX

XXXXX

XQXXXX
XXXXNXXXXXX

XNNXXMXNX
RXXNXXNXXXXXVXXX

IXBXXT

XNXX
XXXX

XXXXXXXX
XXXXXXX

X

XXx
XX

XX

X

X « XXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXX

X

X

XNXXXTXXXX
XX

XX

XXX

X

X

N

XXXXXXXXX
XXXXX

X

XX
X

X
XXXX

XX
XXX

XXX

XXXX
MXXWXXQXXX

XXXXXXXXX
XX

X

X

XXXXXXXXXXX
X

XXX
XX

XXX
XXX

XXXX XX

XXNXXXXOX

XXTTXXXXXX
XXXXXXX

XX

M
MXKXX

XXNXXXXX NXXXX
XXXX

XXXXX

XXXXTXXXXXX
X

X
XXXXXX

XXX
XXXX

X
IX

XXXXX
XXKHXX

NXX
XX

XXXXXXW
XX

X»

XXX
XXXX

I«
XXXX

XXX
XXX

X

XX

Xb

XX

XXXXXX
XXXXX

X
XX

X

X
XXXXX

XXX
XX

XXX
X

XX

XXXXXKLX
XXXXX

XX
XX

XXEX

XXX
XXXXNXXXK

XX
XXXXXXXXXX

X

X

XXX
XX

XXXX
XXXXX

IXXXX
XXX

XXXXXXXX
N

XXXXX
X

«
XXNX

XXXTX
XXXXX

XX
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX
XXKXXC

XXX
X

XXXXX
XX

X

XX
XX

XXX
XXX

XXXXX
X

X

XX

XXWXLXX
XIMXXXXHXKX

XXX
XXXIX

XVI«
X

N

IN»
X

XX»

XXHXXXX
XX

XXX
XXXXX

XXXWXXTXXIXX
XX

XXXXXQXXXX

KXXWXXO
XWXXQXIXXXXXX

VXNXVO
KXL

XKX
MOXXXXXNX

N

XIXH
XX

XXXXX
XXXX

XXX
X

XXXXX
XX

XXXXXXX
XXX

XXXXX
XXXXXXXXX

XX

XX

XX

X

XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

X
X

XXXXXXXXXXX XXXX
X«

XXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXX
XXX

XXX

X X

X»

XXXXXNX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXTXX
X

XXXX
XX

XXXXXXXXXX
XX

XXXX
X

X
X

XXX

XXXXXLXQLXX
XXXXXQXNXXXXX

PXXXXXXXXXXXXQXRXNJXLXOXXX
XTXXXXXXXX

XXXXW

XXXXOXXXX
XTXXX XX

:

XX
X
XX

X
XXXXXXXXX

X

XXXXXXXX
XX

X

XX
XX

XX
XX«

XXXXXX

XXXX
X

XXX
XXXXXXX

X

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX

X

XXXX

XXXXX
XXX

XX
X

XXXXXXXXXX
XXXXX

XXX
XXXXXXXX

x

XX
XX

X

X«

X

XXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXTXXXXXNX
XNTXXXXX

XXXXX
XXXX

XX
XX

KXXXXXS
XXWN

XNTXWXL
R

I

XQX
W

KXXXPXXQX
XXSXXXNSXKX

X
ON

XEXTX
XX

XXXIX
XX

X

X

XXHXXXXXXXXX
XXWN

X

X

XXXX

XX

XXXXXXQXX
XKXXWXXX

XXXX
XX

X

IS
TXXXXX

XXX

XXXXXX
X

XXLX
TXXXXXX

XX
XNX

XX

XXXX
XXXX

X

XDXXKXN
IX

XX

XXX
XXXXX

XXXX
XXXXXXX

X

XX
X

XXXXXXXXX
XXXX

XXXXXXX

XXXXX
X

X

XX
X

XXX
XXQXXXXXQ

XX

XXXX
XXXX

XXXNXXV
X

XLXXX
XX

XXX
XXXWXX

XXX

X
«

X

XXXXX
X«

XX
XXX

XXX
XXXXXXX

XXXXX
XXXXXX

XXXNXXX
N

XXXXXWNXXX
QXXXX

VWXXXWNXXXMM
XX

X’XXXX
XXXXX

X
XXXXXXXX

XXX
X

X
XXX

XXXXXXX
X

XXXXX
XX

XXXXX
XXXXXXX

XXXXX
XXXXXX

XX
XX

XXXXXX
XXXXXXXXX

XX«
XXXX

XX«

XX
XXX

XXXXXXXNXXXXXXN
NXXX

XIXH
XXXXXXN

XX

XXX
N

XXX

XkX
XXW

XX
XXXXX

XXXXXX
XX

XXX
XX

XXXXX
XXX

XXXXX
XX

XXXXXX

TM
XXOXWIXTXXXX

XXNXM
XVXXXHXXKXX

XXXLXX

XXXXX
X

XXXXX
XXX

X

XXXXXXX
XXXXX

X«
X

XXNXNXX
XXXXXXXX

X
XX

XX
XX

XVI
X

N

XWFX
X

XXXXXXXXXX
XX

MXXNX
XX

X

XX

«

X

XXXXXXXXX
T

XXX
X

X

XXXXX

INÆIX
X

X

XXX
XXXXXXXXXNX

X

XX
XXXX

XXX
X

XX

XX
XX

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXTX

XXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

XXX
XiXXiXX

XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX

XHLXXXXXX XÆTXXXXÆXXXX
XX

XXXNXXXX
XXM

s

X«

X.

XXX

XXXXXXX
XBX

TLXX
XXX

XXXX
XXXX

II

XXXXXXITXX
XX XXXXXXXXXMXX

XXXXXX

XXXXXXXXX
XXX

XXXXXX

XXXXXXXX
XXXX

X XXX

XX
XXXXXXXXXXX

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXX« BMÆOXXXXXXXXXXXXXXX
K

XXX

sind erschienen; unter den ausgestellteu Beweisstückenfindet! sich auch die ausgestopfteii Thiere undBin-mor-Postamente, in welchen Melnitzki das gestohlene Geld
verborgen hatte.

Ju Tnmhow hat die Gouv.-Landfch aftss
versammlung Angesichts derkritischen Lage
der Landwir il) fch aft mit Einstimmigkeit den
Beschluß gefaßt, bei der Regierung nm Gewährung
ermäßigtey lang terminirter A g r a r c r e di te und
Ergreifnng von Maßnahmen wider die V e r t r a g s-
brüchi gke it der Arbeiter zu petitionirem

Im Gouv. Tumbow scheint man mit der E, in f üh ·

run g d erMetallwährun g einenkeineswegsnady
ahmenswerthen ersten Versuch gemacht zu haben: da-
selbst sind nämlich, wie der ,,Nord. Tel.-Ag.« gerne!-
det wird, gefälschte H albimperiale ans Kn-
p fer in Circulation gesetzt worden.

Ins Juki! meldet eine Depesche vom«14. Decem-
ber.- Angesichts des geringen Passagierverkehrs auf der
transkaukafifcheii Eisenbahn sollen sämmt-
liche Passagierzüge eingestellt.werden. Die Waaren-
Züge expedireii nicht einmal die Hälfte des Betro-
lenm , welches fertig daliegt. Die Nachfrage am
Schwarzen Meere nach Petroleum ist enorm.

Ju Ottttbictg hat eine vorgenommene Bank-
Rev isio n constatirtz daß alle Gerüchte über angeb-
lich vorgefallene Piißbräuche in« der Stadtbank völlig
unbegrütidet seien. "

Lakeien
Aus einem Jnserat in» der gestrigen Nr. unseres

VI. haben wir die, wie wir nicht zweifeln, auch wei-
teren Kreisen willkomniene Mittheiluiig erfahren, daß
seitens des Directors der hiesigen Gynäkologischeii
Klinik die Veranstaltung von H e b a m m« e n -

Curfen in Aussicht genommen ist. Irren wir
nicht, sind bereits in früheren Jahren ähnliche
Curse hieselbst abgehalten worden, welche der Do-
cent an hiesiger Universität Dr. L. Kessler angeküiidigt
hatte. Jwwelchem Unifange dieselben damals statt-
gefunden haben nnd aus welchem Grunde dieselben
eingestellt worden, haben wir nicht in Erfahrung
gebracht. Aber keinem Zweifel kann es unterliegen,
daß HebanimemCurse einein wirklich vorhandenen
dringenden Bedürfnisse entsprechen. Wer die Ver-
hältnisse zumal des flachen Landes« kennt, weiß,
welche weitreichende Schäden dem Ntangel an
ghiiäkologischeii Kenntnissen zugeschrieben werden
niüssen, wie durch diesen Mangel dem Unisich-
greifen des Charlatanisnius Vorschub geleistet wird
und daß eine große Anzahl der Fälle von auo.r-J-
maler Körperentwickeliiiig dem Mängel an genügend?
vorgebildeteu Hebammeu zugeschrieben werden muß.
Daß aber auch in den Städteiy vorzugsweise in den
kleineren, die Veranstaltung von HebammewCurseir
willkommen geheißen werden wird, liegt auf der
Hand. Es sei daher das Interesse nicht nur der
Nkeuschenfreuiidq sondern auch der städtischen wie
landischeii Verwaltungsbehörden auf die Eingangs er-
wähnte Bekanntmachung hingewiesen. Auch daß da-
durch mancher unversorgt Hinterbliebenen Wittwe ein
ehreuhafter und ergiebiger Erwerb eröffnet werden
könnte, dürfte ein Nioiuent sein, das mit in Berück-
sichtigung gezogen werden muß.

Ueber die von dem Predigtamtss Candidaten
H. Treffu er mit dem kommenden Seme-
ster ins Leben zurufenden drei Gymnasiab
C l as s e n . (Srxta, Quinta und QUartaJ be
gegnen wir im Jnserateuiheile estnischer Blätter ei-
nigen näheren Hinweisen »Zu der Begründung der
Schule-«, schreibt der Leiter der zukünftigen Anstalt,
,,hat mich der Herzenswunsch getrieben, die Geistes-
und Herzensbildung des Heimathvolkes nach Kräften
zu fördern. Der Nutzen einer Schule mit solchen
Elassen liegt klaraug der Hand ; leider aber ist es
einem großen Theile es jungen Geschlechts zum Be-
dauern ihrer Aeltern nicht· möglich gewesen, eine der-
artige Bildung zu erlangen. Denn sast in jedem
Gymnasium unseres Landes wird in den untersten
Classen vielen Schülern schon wegen Raummangels
und wegen ihres vorgerückten Alters die Aufnahme
verweigert und das Gleiche ist auch in den Realsund
Kreisschulen der Fall«. —- Das Schulprogramm soll
sich streng demjenigen der entsprechenden Classen des
hiesigen classiscben Ghmnasium anschließen, doch sol-
len die zukünftigen ApotheterLehrlinge und Real-
schüler vom Unterrichte in der griechischen Sprache
befreit sein. Außer Zöglingen städtischer Schulen
sollen auch solche der besseren estnischen und russi-
schen Kirchspielsschulen Aufnahme finden, so
daß dieses die erste Anstalt wäre, welche direct von
den landischen Schulen aus den Eintritt in Classen
mit GhmnasiabCursus gestattete. Den in der deut-
schen oder russischen Sprache Zurückgebliebenen soll
durch Privatstunden oder Hilfsclassen die erforderliche
Nachhilfe zu Theil werden. Halbjährlich soll das
Schulgeld in der untersten Classe 30 Rbl., in der
mittleren 35 Rbl und in der obersten 40 Rbi. be-
tragen; die Pensionäre des neuen Instituts sollen an
Pension und Schulgeld 110 Rbl. halbjährlich zu er-
legen haben. «

An die Adresse der Eisenbahn- Verwal-
t un g e u richtet die «Balt. Wchfchr.« folgende be-
herzigenswerthe Anregung: Die K o r b w e i d e n-
Cu l t U r, aus die seit einer Reihe von Jahren die
Aufmerksamkeit in land- und fortstwirihschaftlichen
Kreisen mit gutem Erfolge gelenkt wird, hat sich als ein
ebenso vollkommenes wie rasch und billig zu zielendes
Mittel erwiesen, alle Fahrstraßen und namentlich die
Eisenbahndämme vor Schneeweben znsihützein ein den
Bahnkörper entlang angelegter Schutzstreifen von
Korbweiden in der Breite von 1—3 Metern läßt
keine Schneemassen durch, wie auf Grund gelunge-
ner Versuche festgestellt worden. »Diese Art des
Schutzee empfiehlt sich namentlich sük solkne Eisen—-
bahnen, deren die Mittel zu anderen, bei Weitem
kostbarerern Schutzvorrichtungen fehlen. So find
denn auch in vielen Ländern Anfänge— uach dieser
Richtung gemacht worden, namentlich auch in Oestek-
reich, über welche seitens des bsterreichischen Handels-
ministerium jüngst Erhebungen weranstaltet worden.
Sie ergaben, nach der« östekksschlichsn »Forstzeitung«,

daß am Schlusfe des Jahres 1882 entlang den be-
stehenden Bahnen Oesterreichs annähernd 1,«251,000
Stück gesetzte Weiden, ferner 1,188,131 Meter
lebende Zäune Flechtzäune &c. und endlich 1,365,405
Meter geschlossene Weidenpflanzungen vorhanden
waren. Von besonderem Jnteresse ist der Stand
der Weideticultur bei der Kaiser«Ferdinands-Nord-
bahn. Diese Bahngesellschaft geht nicht nur be-
züglich der Cultur selbst und der Verwerthung der
erzeugten Ruthen sehr rationell vor, sondern es wer-
den auch überdies die Wächterfainilien in der
K orbflechter ei unterrichtet. Die Qualität ihrer
Weiden ist gut und sind dieselben zum Verkaufe an
Korbflechtey zur Erzeugung von Schneehürden, Koh-
Ienkörbem Maschinen re. geeignet. Jn Rußland, wo
die Eisenbahnen sich das Eigenthum an einem an-
sehnlichen Streifen ««Landes zu beiden Seiten der
Schienenstränge gesichert haben, und die Besoldung
der Bahnmcister und -Wächter zu einem nicht unbe-
trächtlichen Theile in der Nutzung dieses Landes be·
steht, würde an Vielen Orten die Korbweidencultur
sehr geeignet sein, an die Stelle der zwerghaften
Feldwirthschaft zu treten, welche überdem an vielen
Stellen wegen niedriger Lage kaum möglich ist. Die
KorbweidewCultur würde auch solche Strecken noch
nutzbar machen, welche gegenwärtig von dem Dienst-
personal gemieden werden, aber auch dem besten Bo-
den den höchsten Ertrag abgewinnen. Denn es ist
wiederholt constatirt worden, daß selbst auf ergiebig-
stem Weizenboden eine rationelle Weidencultur die
höchste Rente abwerfen kann.

Von dem die BahnstationDünaburg passirenden
Dr.v. Götfchel ist von dort her die telegraphische Mit-
theilung heute hieher gelangt, das; zwei Stationen
hinter Luga (d. i. wohl nach St. Petersburg zu)
dem Dorpatschen Recruten J ü rri Peters on das
linke Bein von einer Locomotive überfahren worden
und derselbe Aufnahme im Hospitabzu Luga ge-
funden hat. Da die angeblich hier in der Alleestraße 2
wohnhaften Angehörigen des Verunglückteu nicht ba-
ben ermittelt werden können, haben wir zur Auffin-
dung derselben den Unglücksfall zur öffentlichen Kennt-
nis; gebracht. »— z »

Tod ten li its.
Dr. G. A: P o p o ff, Arzt am Kinderhospital des

Prinzen Peter von Oldenburg, 1- am 13 Der. in
St. Petersburg. i "

Frau Anna Berkmann, geb. Behrsiug, i— iiu
74« Lebensjahre am II. Der. in Riga.

«

— Hirthliiiik Nachricht-u.
Uiiiversitäts-Kirche.

». 4. A dv e nt: Hauptgottesdieiist iiiit Beichte und
Abendinahlsfeier um 11 Uhr.
· . Prediger:Hoerfchcliiianii.

W e i h n a eh t s a b e n d: LiturgischerGottcsdienst
uni 4 Uhr. Liederzettel werden gegen eine Liebesgabe
für die Armen an den Kirchenihüreii zu haben seiii.

sErtrag der Collecte für die Unterstützungs-Ca.sse
vom vorigen Sonntage 93 Rbl., 2 RbL uachträg-
lich— für die PredigewWittiveii und -Waisen. Bitt
yekzlicheni Dank . H o e r seh e l m a n n.

St. Johaniiis-Kir«ch e.
Mittwoch, 6 Uhr Nchm., 4. Kindergottesdieiist
S o iiii t a g , 4 Uhr Nathan: Litiirgischer Weih-

nachisgottesdienst
Die Liederzettel sind an den Kircheiiihüreii gegen

eine Liebesgabe zu haben; der Reinertrag koiiinxt
armen Wittiven zum Feste zu giit.

Eingegang eiie Liebesgabein
Souutags-Collecte für die Unterstü-
tzu iig s - C a sse 20 RbL Zu Holz: ini Kircheisp
becken l Rbl., Th. P. 3 Rbl.,» C. n. M. Z— Rbl.,
mit dem früheren Reste 16 Rbi. 40 Kop. —- Für
die Joshannis-Kireheiischiile: Collerte
be i ni 3. Kinde rgottesd ienst 5 Rbl., von Th.V. 3 Rbl., A. K. l Rbl., dazu Verschiedenes an Klei-
dungsstücken und Spielsacheik —- Für die Ju-
denmissio n von A. v. S. 10 Rbl. Zum Bau
der St. P e t r i- K ir ch e aus Raiideu17 Rbl.

Mit herzlichein Dank
»

« W. S ch w a r s.
St. Marien-Kirche.

Ani 4. Adventssonntagu Deutscher Goitesdieiist
mit Beichte und Abeiidiiiahlsfeier um 12 Uhr.

Predigerxs Williaerodin
Vorher Estiiischer Gottesdienst mit Abendinahls-

feier um 9 Uhr. Prediger Tombercn
Am Sonnabend« Weihnachtsvesper ums 4Uhr.

Predigeu Wil l i g e r o de.

Kiiiizeii ans lieu Kiriyeiistiiiiiiern Verputz.
Univers« äts-Geineinde· G e t a u st.« des KunstgärtnersLudivig Oloerog Tochter Jda Jenuy Marir.
St· JkIbtIIIttkS-Gctttrittde. Vr o ela mitt- der Färbu-me ister Ludivig Volniesmit Emilie Obram. G est o r-

b en: der Tischler Johann Trosseh 4914 Jahr alt. "
St. Marieu-(Hure-nde. «G e t a u st : des SchuhniachersF. R. Slliichelsohn Tochter Emilie Julie Anna; des Gärt-ners H. Karniol Tochter Emnieline Maria G e st o r b e n:

das Fräulein Julie Mathilde Plinius, 60174 Jahr alt.

iil c a e klk II o it.
Berlin, 27. (15.) Der. Die ,,Nordd. Allg. Z.«meidet: Der Cultiisniiiiister sandte heute an den

Bischof von Kiilni 119 Dispeiise für Geistliche der
Diöcese Breslau, welche in Folge der Maigesetze an
der Ausübung des geistlicheii Anites behindert waren.
-— Der Viiiiisterpräsideiit v. Putikanier ist Nach-
MlkWRs uach Friedrichsrnh abgereist

Der russische Botschafter Geh. Rath Ssaburow
reist aiif einige Wochen nach St. Pelersburg; die Ge-
lchäfte der Boischaft führt inzwifcheii der Botschafts-
roth v. KotzebuinYgtullh 24.(12.) Der. Die als Regierniigs-Caiidi-
dateii gewählten Greiikizltigeordiieteii beschlosseii end-
giltig, in die Nationalpartei nicht einzutreten. Die»
selben werten eine abgesonderte Gruppe bilden, so
daß jetzt bereits sechs Clubs bestehem .

Ist-im, 28. (l6.) Der. Der Landtagspräsideiit
Fkrestic und der Vicipiäsidcnt dsporvath legten ihre
Lleinter nieder.

Paris, 24. (12.) Der. Der Nkarscli auf Bacninh
ist besithlosseiie Sande, wofern China die französischen
Forderungen nicht freiwillig erfüllt. Dir englische
Piediatioii hat augeiiblirklichteiiie Aussicht auf Erfolg.

Lilie, 26. (14.) Der. Der für heute befürchtete
Strike im ganzen nördlichen Kohlenbecken ist nicht
ausgebrochen; auch ist keinerlei Ruhestöruitg vor-
gekommen. . « ·-

Mudkiih 24. (12.) Der. Die Anstöfung der bis-
herigen Majorität der Cortes wird als definitiv qu-
gefehekk Die Zeitungen: sprechen von dem bevorstehen-
den Rücktritte des Cabinets

Zelgtad 28. (l6.) Der. Der König erließ ein
Nkanifest an die Armee, in welchen! er derselben-für
ihre Aufopferung in der Pflichterfüllrrtig gegen
Thron und Vaterland dankte.

Utlvyotlh 21. (9.) Der. Die ,,Jrifh Worid«,
das Hauptorgatr der irifcheri Dynaknitardeiy erscheint
mit einem Tranerraitde und einem Bilde OUDonnelPs
auf dem Schaffot. Darunter befindet sich ein Bild-
niß des Richters Dcnnian mit der Unterschrift »Der
Justizcnörder O’Donnell’-3«. Das ganze Blatt ist
mit wüihenden Brandartikelsi gefüllt, worin alle«Jr-
länder aufgefordert werden, ODonnelPs Tod zu rächen.

« Tclkgrammk
der Nordifchen Telegraphen-Ageiitu:.

Wien, Freitag, 28. (l6.) Der. JnZepfe(?)ii1
Bosnien fand in der Nicht von Mittwoch auf Don-
nerstag ein drei Secunden währendes Erdbeben in
der Richtung von Nordosten nach Südwesteii Statt.

St. Pctkksburip Sonnabend, 17. Der. Der h en-
tige ,,Regierungs-Anzciger« bringt die Mittheilnng,
daß der Zustand der Gesundheit St. Mai. des"Kai-
fers sich bedeutend gebessert hat, obzwar Se. ,Maje-
stät bisher das Palais noch nicht hat verlassen kön-
nen. Die Schcnerzeii in der Schulter find fast ver-
schwunden; die Gefchivnlst an der verletzten Stelle
ist eine unbedeutende; der Schlaf ist ein ruhiger.
Se. Maj. hat während der ganzen Zeit seiner Krank-
heit nicht aufgehört, die Vorträge der Minister ent-
gegenzunehtnem «

Dein Blatte ,,Pyec1ka-1 Mut-Ah« ist vom Mi-
nister des »Jnnern die Erste Verwarnung ertheilt
worden.

Hamburg, Sonnabend, 29. (17.) December. Der
rnfsifche Botfchafter in Paris, Fürst Orlow, ist auf
der Reise nach St. Petersbnrg gestern hier eingetrof-
fen und am Nachinittagckznxn Befuche des Fürsten
Bismarck nach Friedrithsrnh gcreist. A

150. Sitznng
«

der Yarpater Uaturfakscheollbcscllschast
» am 22. September 1883.

An w esend waren: der Herr Präsident Prof.
same-r. Dr. «Bidder, 16 Mitglieder und 3 Gäste. s

Vorgelegt wurden: I. 12 Z us ch riften, dar-
unter ein Tanschangebot der United states Geologioal
surveyin Washington, xvelches angenommen wurde.
11. Die Liste eingegangener Drucksachen

Zum ·wirkl.» Mitglied wurde durch Herrn
Dr. Braun der Sind. meet. Ferd. Schmidtproponirt
und die Aufnahme beschlossen. «

Herr Dr. M. Braun sprach über den
Stand der von A. Schrenk der Gesellschaft s. Z.
hinterlassenen Mollus kensammlung, die im
Laufe dieses Jahres gesichtet wurde; die Sammlung
enthält fast alle aus den Ostseeprovinzen bekannten
Land- und Süßwassermolluskem sowie 9 neue d. h.aus den Provinzen noch nicht Bekannte Arten; im
Ganzen beträgt die Zahl der baltischen Land- und
Süßwassermolluskeir nach dem Verzeichnis; des Vor-
tragenden nnn 108 Arten, von denen die Gesellschaft88 Arten von zahlreichen Fnndorteir in der Schrenk-
schen Sammlung besitzt -

Den größten Znwachs an Arten hat die Gattung
Olausilia erfahren, indem zu den bisher bekannten
baltischen Arten (8) fünf neue konxmen, nämlichClausilia Alagna-nie, dahin, cruciata, densestriata und
latestriatsn welche alle Herr S. Clessitr unter ihm
zur Bestimmung übersandten Clansilieii der Schrenk-kschen Sammlung aufgefunden hat; von den genann-
en Arten ist Cl. filogkxana aus der Provinz Preußen
undSchlesien bekannt, ihr Vorkommen in den Ost-
seeprovinzen daher nicht besonders auffallend ; Cl. du—-
bin, obgleich in der norddeutschen Ebene fehlend, fin-
det sich in den Alpen, so wie in Schweden und
Norwegeiiz Cl. cruciata in den schlesischen Gebirgen
und zwar bei uns dieselbe var. minima A. schm
wie in der »Schneegrnbe«, ferner in den Alpen und
Karpathen; von Maus. latestriaten die« auf Niähren
und Ostösterreich beschränkt ist, kommt eine var. bo-
realis in Ostpreußen vor, auch bei Danzig wird sie
erwähnt; dagegen ist Cl. densestriata so weit nörd-
lich nicht bekannt, sie findet sich nach Kobelks Kata-
log der europ. Binnencoiichylieii in Südösterreiih

Weiteren Zuwachs haben die Geenera Hya1ina,
Bu1iminns, Cochlicopa und Pisidium mit je. einer
Art erfahren; bemerkenswerth ist« das Vorkommen
von Cochlieopa colunina Cless. bei uns, da diese
Art bisher nur bei AUgsbIIrg und Blanbeuresi sowie
im Wolgagebiet gefunden wurde, das von Bulimi-
uns montanus, der in Preußen fehlt, so wie von
Pisidum nitidum aus dem Jenselschen See, welche
Art in Deutschland aus dem Chiems nnd Ammerseebekannt ist, jedech neuerdings auch bei Danzig von
Schuknann gefunden wurde. «

In dem folgenden Verzeichniß sind alle Arten,die dem Vortragenden nicht vorgelegen haben, durchein «« bezeichnet, alle anderen finden sich i11 der Ge-
sellschaftssamnilungz eine ausführliche Nlittheilungmit« Hingabe aller aus den Ostseeprovinzen bekannt
--

Iortfetznug in der Beilage. ««

M 291. Neue Dörptfche Zeitung. 1883.
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Beilage zur Illeuenibijrvtsctsen Beitunm
gewordenen Fundorte soll im Archiv der Getfellschgf·t»eklchecnem woraus verwiesen wird. · ·
Vekzetchniß der baltischen Lcrndäs undi

i »·Süßwasjerconchylieu«s 1. Cl. Gasteropocla.- «

« · I« Fand Arionidae «

»
· l: Gen. Arion For. —-

«1»« ÄUOU Smpmcorum For. (von Kawall erwähnt)
«.

,, subfuscus Drap.
Z, ,, hortensis For.

· ·2. Gen. Limax Will. .

4. Limair cinereus L. ·
«

F« » ngrestis L. ·
«? « UVOPTCUS ZEIT. lDie genannten Arten

»s- » pslllclus sehr.
,

bedürfen einer erneu-
- ,, sorotinus sehr. ten Untersuchung

II. Fan1.kle1ioidae.
l. Subfand vitkininsa

3. Gen. Vitrjna l)rap.
9. Vitrina pelluoilla MülL

2.·SUbfam.IIJ-a1ininae.
«·

» 4. Gen. Hya1ina. -«sz10— Hyalma sank-»sie- uan (uach Gekstfetd bei Rigax
11. .,, mtulula Drap. (nach G. bei Pernau).
12U ,, racliatula Al(l.
13. ,, crystallina Müll
14. i -;.5 fah-a Drin.
I5- · ,,·« · jsitida Mii11. = lucida Draps »

.
·

aSuviauxgsticisw ·

· s 5».· Gen. II·elix. · ·

16.) Iflelix rutlerata sind. . -

177 »,
pygmaea Drap. · " »

18. ,, aculeata MülL · ·
«·

19. ,, pulchella MülL
20.

,, costalia MiilL . « « . .

21. ,, biäens Ohemtu · , ·

DE. ,, sericea "Drap. (nach Gerstfeld bei·Pernau.
23.

»
" hispjda L. « « -

24- , strigella Draxn : · .
25. ,, krutioum MülL -
W· ,, arbustorum s. ·

»·

272 ,,
. hortensjs Mü1l. -· Ä ’

««28. ,«,-— nemoralis L. (nach Berg in Kurlandxj
·"29- », austrjaca Mühlt (nach Gerstfeld bei Kot«

kenhujen.)
30-

»
- pomatia L. (an verschiedenen Arten

nachweislich importirt.) »
4. Sol-fand Pupinaa

6. Gen. Buliminus Ehr-b.
31. Buliminus m o n i; a n u s Drakn (von Prof-«·

Flor bei Lodenhof entdeckt.
32. ,, obsourus MülL · «

— 7· Gen. Oooblioopa Bisse. "
33. Coohljcopa Iubrioa Müh. ·

34. ,, o o l u m I; a. Cless. (von mir unter
— Exemplciren der vorigen Art aus

,
· Heimthal gefunden) -

· ·8; Gen. Papa Drap. s
35. Papa avenaoea Krug. (nach Gerstfeld in der

·;- « " Sammlung des« Rigaer Naturf.-Ver-
« — - eins als livländischJ

36. ,, museorum L. · T7 37. «» · jumbilicata Drakx (o"kT. Nr. 35.) »

38. ,,··· minutissima Hartax . . ·
39. , inornata Mich. = eclontula Drajx
40. ,. antiveislxigo Drap. = septemäentata Bär.
41. », pygnxaea Drap. — -

U—:--I«42. ,, pusilla Mü1l.«.(nach Martens von Butt-
. ner bei Riga"gefunden, malakoz. Bl.

r ;
· 1856. In. p. 96.)

.. W, H: dgJlngnstior »Jetkr. = Venotzii Cheazx ,-

Sz 44,- »»
spBüttnorj sie-m. r(Bull·.-phys. mark. Acad«s » St. Fetzen-h. -1849. p. 234.) « .

·

- - - 9. Gen. clausilia "l·)rnp.
45.·Olausilia laminata Mond. ·—·-—. biäens Müh.
46. ,, orthostomn Malo-J= taeniata Zgl..
47. ·, filograna Zgl s (bei Schrenk als

s Cl. rugosa, von S. Clessin bestimmt)
; « ,,7 « sventricosa Drap.
U; ·49. «, · plioatula»xl)rap., . «

?··J ·50. ",,. pumila zglxnachGerstfeldbeiTreiden.)sz
·- 51. ·

,,
äubia Drap. (bei Schrenk als Cl;

« plioatula, von Clefsin bestimmt)
· 52. ,,

· nigriöans Pult. = jrugosa Jetktr
T 53. «

,,
ckucsiata Stirn. var. miuims A.

« schm. (bei Schrenk als rugosa, von
. ,Clessin bestimmtJ »

54» »
hjphgzkz Mo» - sixniljo v. Cbarxx

55,
,, s plicata Drap.

»

56,
» deusestriata ZgL (VVU CIEssIU

· · unter Claufilien der Schrenkschen
· Sammlung ans Kurland aufge-

funden) l »

57. »· latostr iata B1z.(vonC»lesftn un-
ter livländifchen Claustlien der—

Schrenkschen SammL geb) «

5 Sghfqm.xsncoiniclse.
- · 10. Gen: sue-einen Drin»

58. sur-einen putris L. = nmpllibia Drajx »
« - 59. ,,- Pfeitkeri liess-m. " «

60. ,
oblonga ·Drap. ·

IlI. Fam. Auricruliilaosz
» z« « » · 11. Gen. Caryohium Miill

» -·IJ·J «
· 61. Carychium mjnimulil Mklus - -

« ·

»»
»

. , , ···· ·, ». .····, ·»·.···«·Anat. von Kawall wird nachEH spFlFHnltf·Mö«1lYT«·
···»angeführt, eine»82«1·r»t,· nur in» den Krainer -s

· sfHöhlen .·lebt.;.J-—.?:J-.;s«« «?
—· szkIV. Fcktnkspcylsdstomaceex «

. 12. Gen. Acme Eaitnsrj «·

· " « -162. Acme polita Hartm « · - 1
V. Fam. ValvatiEda·e. « « ·«s

13«. Gen. Valvata MÜlIH « s
63. Valvata pisoinalis MülL « «!
64. ,, s clepkessa PfeiK . · ·
65. ,

" cxistatanrxttxf . .-

Antns Kawall führtnls fraglich noch V. obtusa ern; sV. obtusn Dsrgzx ist synonym mit V. pis- 1
· cjnalis Müll.,· dagegen V. obtusa Klinke. mit· «

« V. antiqua Sonn, letztere Art könnte auch bei zuns. vorkommen, da sie in Seen der nord-
deutsch. Ebene, der bayrz Voralpem sowie ins Däuemark und Schweden gefunden"wurde;

- welche Art nun gemeint ist, »bleibt fraglich-» —-

·V1. FamY Viviparidaa U
»

14. Gen. Vivipara v. Eis-agent.
·»

66. Vivipara vera v. prevent. = Palucliva viviparic
67".

,, kasciata Müll ;
— · VII. Fam. Rissoidae

15. Gen. Bythiuia Gras.
68. Bytbinia teutaculata L. «
·69. »· «. veillliricdsiz Grrazc = Kikxii Verst ·

. - VIII; ZFasinsp Eydr«ol)inae. sf «. ;. »

· , ·. · is. ·»Gszen.szEy.clrol·)ia. -
··70. Hydrohies agents. Drep»«..-(von Gerstfeld als-« ins— ««

· · · ’· .··«S««t«intf»e·e«»bei Riga vorkoxnmexzd cis-«
.. » · , · « wähntztst entweder die in der gem-

·;»
·· zen Ostsee vorkommende H. baltioa

»« Nile. oder« Hydxx aouta Stein =

· « · · · zs « Bzstlkinella steinij v. Mart» die in
· den«Seen derHcscvel bei Berlin lebt.)

«« ««
- IX» Faust; «N·åri«tin·ae. .

· « « ·1·7. GenzNeritinasLamx «.:-.;;,: »·

71. Nerjtina tlttfkatllis L. .: s: E— · --
.

« · . X. « Fazit. « Limaaei Las.
. s» Eil. Subfgw Limnaeinsa «·

·
··

« :: 18. Gen. Limnaea Leim. ·» ;

;72, Limnaea stagnalis ·ls«-,:-s s« . ··»··"

73. ,, « !-.;iukici11-:ki2«1.. .
»

s;
74. », ovata Drap.

««

«— «
75. , palust1-ib"Müll. . · «

««76. , sXgIzxhrnsMü1l, fvon Getstfeld IeiPerUaU ·«
. - erwähnt-J ;

77. ,
»Halte-stolz; Hält. ».

«. s
·« 78·.· psregra Mülsi. · » · · « J ·

. «-«-19, Genhkmphipepiea Nil-z. ·
79. Amphipepleirlutjnosa Höll. - ·?

- 2."SUbf-am«.«Pl1ys·ivtZe. « « « «·

· 20.« Gen. Physa Drap. · -

80. Physn fontixmlis L. " «
»

« . 2l. Gen. Aplexa Elend« ·
8I. Aplexae hyp·c1orum-··L. » »· . « -

· » - Z. Stil-sahn. PI«e«,uorbino·«e. .
··

·

s.
« 2«2.— Gen. Plandrbis GuåktÅZ « « ·-·«««»·«

82. Plauorbjs corneus L. .

83. --

«,
marginatusx D1«ap. «

84. »« « — earjnatns szMüll »? H· ««

« « « . .
· 85.· » « «·"··f(«)1ktex·L.- « · · ·
«86. « «, · rotundatys Poir.=leuoostoma Mich. «

, s · »(«v·o.n.« Gerstfeld beissRizgaH n:nd·»Pe«rna31-t.k z·
sx1väh7xx2)..-«- « ·

··

; «
-87.- ·

,,
. spirorblsslsp ««··s2«;.»sz

88. odntoktns L.
89. ,, " albus Gmel. = hispjdus Drnzx . ··

90. «»
crista ·« ,

««
««

91. « LWZ
·92. z!

- « «4. Stölldsxkntsiciizhn cf..1«-iitscg;s«.EH-«s; -:-T?»:-T-
» 23. Gen. Andylus Geockrj ···"

93. Ancylus Auorisljilis Mijlslkszs « « «

24· Gen. Äoro1p1qsZFBeok. .
94. Acroloxns lacustris L. F ««

. II: Cl; «; Biverlvn«e.» . · - »
""I, kFka ins? U.s.i-ons«iclxs««eå · «·

. ·; l. Gen. Anoklonta 0uv.
·,·,.

95.«-Anodd«n·ta variahiljs .-.cless mit » .·

·;. - · var. oygneafjjjLj «· «»

·
..

· ,, cellensis Seins. .- »F. ·
·

» piscinalis Nile·- « ·« «sz

» anatina L.
96,

»»
- ···c-omplx«inata Ziegi.

T Z. «Gen. « Margasitsna Scham.
97. Margaritana margaritifera L.

- « 3. Gen. Unio. Phll ·
98. Unio piotorunx L«
99« ,, ». tumidus Nile-». · ·

»·

100 ,
« hat«-nehm. »·s -

«· III. .Fam.«-···cj.ol-adidae. -" 1
4» Gen. sphaerium s·cop.

— I01. sphaerinm rivjoolurtl TLSEOIL
Log· »

oorneum L.
5. Gen. Calypgljna Cless. « ·«

·103. ca!ycutiqgsjasusvissUklls -«-—.· OEIYOUIED DIE?-
·6t·"Geu. Pisickjvst C.- PL · .

104. Pisieiam amqkcqm·niii1. is—- iodlscksikm Pf«
-105» »:

· fossskjtllllll CJSSSO F. k0U.t.I"319..Pk· -
· «

— obtneale O. Pf. · -
W« CIEW IN«

·« « "sz·ss«kisiäiaiskisesaus Jensel sUtgefundevJ i

Sonnabend, 1n7.n(29.)nDerembeszr»
FYITLF Faun. Dsreissseniciaes · ·. · s

7. Gen. Dreissenä Bett. ·» » · ·»

LOZJTJDFXZiSSSUZ polymorpha Fall. · · «

Dem Vortragenden wurde. der spDank der Ges. «

für die von· ihm ausgeführte Neuordnung der Mol-
luskensammluitgausgesprochen. Zugleich wurde be-
schlossen, eine von Herrn Dr. Braunzu bearbeitende
Abhcindlung über die hiesigexsjkolluskenfauna im
Dlrch für« Natusz rkunde zusrxiZ-"·Ab·druFks»szu bringen.

Pkof.1)k.E.«-:Russ«o"w szspikach übe: di;
Perforation der Zellwand und den Zu-
sammenhang der Protoplasmakörper
benachbarter Zellen. — ·

Nachdem "Vortragender auf die von .ihm vor
zwei Jahren- beobachteterh siebartigen Persorationen
der TüpfebSchliseßhäute des Bast- und Strahlenru-
renchyms in der Rinde eiuheimischer Holzgewächse
hingewiesen undsgder kürzlich veröffentlichten Arbeiten
Gardinerskund Hillhouses über,Zellhautperssorationen
Erwähnung. gethan, theilte er die Ergebnissse seiner
im Laufe« der letzten Sommermonateausgeführten
Untersusungen betreffs der "P·e»rforation" der Wände
parenchymatischer Zellen"mit.’.s’" Durch Anwendung
einer neuen Präparationsrnethode ist es Vörtr »ge-
lungen in überzeugender Weise darzuthury daß die,
die Schließhäute der Tüsxsel durchsetzenden,·»feinen
Kanälcherr von Protaplsassiixafäden erfüllt sind, welche
dies: Protoplasmakörper"··b·enachbarter Zellen mit ein-·Handerberbindenz den älteren Untersuchungen zufolge
shar- die protoplasinatischitz zxNatui Pers-die« kKaniscbs
chen aussüllenden Masse kzuixhztzi ».si·ch«e«r-:d;»c»irgethan.«
Ferner ist es Vortr gelungen zu ·c·bnstatir"en,·daß"
bereits die Wände ssdersEantbixiimiekkesn srkdes zwischeus
Holz und Rinde gelegenen Theihtsngsgewebess welches«
einerseits. Holz, andsrerseitsäkinde"kbikdet) perforirt und
von Protoplasmafcidenxk durchsetzt sind, desgleichen :die
Wände »der in Theilungisbegriffenein s-iZ·e1len. des Ur-
·parenchyms. Seine: diesbezügkichensspuntersuchungen
»zusammenfafsend gelangt Vom. zum-Schluß,- daß
Izijnfjsjesdesrspfla nz e, wä hr e nd ishr-es ganz-en
DLe"""b"eT«"t’isÅ,-I" das»Gesammtkpsrskotizpl asm a in

osn jtiszknszuji t ä Its— steh t.»,.- daß! wir. somit die zPflanze
aussasseri können als « einen Protoplasmakörper, der
kbeisiden kleinen einzelligen Formen nuran seiner«
Oberfläche eine Haut ausscheidet, bei« den vielzelligen

Lgroßen Formen auch»;»»in seinem Innern , zahlreiche
·Häute-«Tvder starre slliembranen ausscheidet, die, zur
Wahruitg der-TContinuitä.t" der lebenden Körpersubs
xstunz kdesfprotoplasmalsich in Form sieb- loder
gitterartig durchlöcherterPlatten ausbildew Freilich
find die Löcherjdieser Platten meist von. unmeßbargeringemfDurchzrsesser, der sieh aus.0,0001 bis 0,?0()05
Millimeter schätzenläßtsgis . « ; . Z , ,- .
:
, Herr Prof. Arth v«o,n«.Oe»ttinge·n hielt

folgenden Vortrag: eMeine Herren! Von meiner
Reise in den Süden R»u÷l»and·s· heimgekehrh erlaube
ich mit« Ihnen. in kurzen« Ziigien"·v"oii einigencsrlebnissen

..—Mittheilns.ng zu macheniq «· « «— « ·
,Den·c ehrenvollen Auftrage, dem Congresse der

Naturforscher« und Aerzte in Qdessa den Gru-ß der-
Dorpater Natnrforsche,r-Gesellschaft zu. entbietem konnte;
ich leider« nur in beschränkteni Maaße nachkoimnety
soferriichzienilich spät in Odessa anlangte, so sdaß
Uuv;z,die»»4·kletzten Tagen mitmachen konnte. Ge-
rade in derksphxhsikalischeits Sektion wurde ein gemein-
saxnesllnternehmen geplatit zur Erfzorschunxs von
G·ewi··t·ter·n«und·Niederschlägen in ganz Rußland Die

seventuelle Mitarbeit unserer Gesellschaft habe ich zu-
gesichersztsund bei dieser Gelegenthezst dse·1·--steten-Be-
xeitfchafi unseres"«Vereins zu seglicher wisseuschastlich·
patxiotsjchenUnternehmung Ausdruck geliehen. ·

Das Prujektsder specielleren Erforschung ,de,rsz"j,·5krhm»
jist fastgarnichtsz zur SpracheT gekjonimeny

». Niich"·z···c·ihl-"«rei"chen«(3j·«rkün·d·igringen brachte ich nur soviel heraus»daß ein zukünftiges Krym·-Comite ständig in Peters-
burg tagen solle» der Krym von Opessa
und die nach dem Congreß iisscenirtes gemeinsame
Excursion in die Krym schsienen nixhtgenug Anregung
zu bieten» ein energisches .»Anf«assenspzder»Sache.
Da ich fber-«kk«s«ebenerrvähnten Excursion nach dem Con-
greß nicht· Hijheiwohnen konnte, da· ich sonst gar zu lange
hätte ausblsshen müssen, so benutzte ich die Woche vor-
her nmaniri die interessante Halbinsel anzusehen. Jch
übergehe die— schönenEindrücke, wie jeder Tourist sie
hat, der· zum· ersten Male jene Gegenden besucht. Jch
fuhr von Simferopolsriber sBaischissaraks· (Tchufut-
Kaleh) nach SewastopoL besuchte das seit K. E. v.
Baer hochinteressante Valaklava, das herrliche Geor-
genkloster,- und :erreichte überBaidhara das süd-
östliche Ufer, an welchem entlang über Alupka sFürft
WoronzowjJalta ich bis Aluschta reiste. — Auf
dieser- ganzen« Strecke sieht man« neben den massiv
hervortretenden Juraformationen mächtige Granitere
hebungen und östlich von Jalta Tonschieferformationen
Von Aluschta aus bestieg ich den Tchathr-Dcigh,
welcher angeblich der höchste Punkt der Krym sein· soll.
Auf diesem Berge, der« c. 4600 Fuß hoch ist, findet,
man bis nahst unter seinem Gipfel die schönsten
Buchenwaldungem die erst dort aufhören, wo» der
Kalkselsen szschxoff und steil emporsteigt. — »Der
TchathvDaghz «» gewährt einen Lvorzüglichen Rückblirl
Nur im Osten erheben sich noch Bergketten die an
Höhe ihm kaum nachstchkzx. unter

l883.
dem Gipfel etwa 800 Fuß tiefer, erstreckt sich ein
weites Jurakalkahochplateatt nach Osten, hin, genannt
die Jailaz etwa 8 Werft lang und 2 Werst breit.
Die Form dieses Plateau, die krasse Unebenheit der
Oberfläche, die das Reiten auf den Pferden kaum
möglich erscheinen ließ, die sonderbaren Kessel und
weiten tricljterförmigen Vertiefungen boten manch An-
ziehendes dar. An zwei Stellen hat die Natur hier
mächtige Grotten gebildet, deren Befchtteibutig ich
umsoweniger übergehen kann, als eine Beziehung
derselben zudem Gntachtem «das wir kürzlich dem
Krymcomite zusandten, vorhanden ist. —- — Einen
besonderen Namen außer nenazepkr konnte ich uicht in
Erfahrung bringen. Durch eine Oeffnung von zwei
Meter Durchmesser tritt man in einen geräumigen
Saal, den ich für etwa 30 Faden lang, 10 Faden
breit und etwa 4 Faden hoch fchätze Der Fußboden,
stets feucht und lehmig, neigt sich nach vorn hinab,so, dcxßzxtxau sogleich beim Betreten der— Höhle hinab-
steigtZ etwa unter ·3 bis 40 Neigung. An! Ende dieses
geräumigen Saales beginnt ein Labyrinth von wei-
teren Gängen, größeren und kleineren Säälen, prächtig
mit Stalaktiten geschniückt Letztere sind oft von gewal-
tiger Dimension. »

Fürjdie Erhaltung der-schönen Formen wird
nicht gesorgt, da jeder Führer soviel Stalaktiteu er
will, ·herabschlägt,-umseinige kleineStücke schließlich
mitzunehmen. Ueberall ist der Fußboden mit Knochen
bedeckt. Einige speeimiua habe ich» mitgebracht an»
Thierk und Menschenknochem hauptfächlich um «zu
zeigenzspsin welchem Zustande das Material dort sich
befindet. Die zweite Höhle, die ich befuchte, liegt ganz

spnaheszder ersten; doch scheint keine unterirdische Com-
szmnnication vorhanden zu fein. Sie« ist fastebenfo
;.gro.ß,..hat»te früher einen so engen Eingangjsdaß man
nur Fkriechend hineingelangen konnte. Jetzt istderfelbe
erweitert worden. Die Formatiöneti sind hier male-
rifcher als in der größeren östlicher gelegenen Grotte
Aus dieser Höhle brachte Yichzseinen vollftändigen
Dachsfchädel mit. : »

Wie mir berichtet wurde, follendie vielen in beiden
Höhlen herumliegenden Knochen noch von keinem
Manne der Wissenfchaft untersucht worden sein. Er-

. wähnen will ich noch einer unmittelbar vor dem Gipfel
·; deskTschatywDaghsüdlich belegenen Erdöffnung, auf

welche die Führer aufmerksam machen. Einen«hin·ein-
szgeworfenen Stein-hört man lange Zeit von Absatz
»,zu.Absatz·-falle«tr. Solch eine Grotte, die nie von
xeinemMenfchen betreten worden, mag einst wohl ein
ganz interessantes Material darbieten, da gewiß viele
Thiere sich in ihr verbergen, wenn sie verenden wollen.

-- Ehe ich in die Krym fuhr, hielt ich mich eine
Woche in der füdlichen· Steppe auf. Dieselbe ist

keineswegs ganz eben. ,
«« Jch habe Unterschiede «des Terrains- von 40——"50
Fuß sgemessetn Bei· der Fahrt sieht man» deshalb die
Ferne des Horizontesin sehr verschiedener Weite.e »» Den tiefen Eindruck« den die Step«pe, und gerade
die herbstlich abgestorbene Steppe hervorruft, —- wie

dqs so häufig- befchriebeir wird —- konnteich mit-
empfinden. Jch glaube, daß nicht zum Geringsten

das wunderbar» inalerifche Colorit diesen Effekt bedingt,
, »die»Landschaft bietet ein wahres Stimmungsbild dar.
— Am; zletzten Tage nieitter Fahrt durch die Steppe
sah, ich ein Phänomen das michsehr interefsirtefuhr von Morgens 10"Uhr bis gegen 5 Uhr eine

«Strecke von ca: 70 Werst. Das Wetter xvax wie
·itnmer, völlig heiter; der Wind wehte sehr beständig
mit etwa 6—8 Meter per Secunde ans NR. —

,Wann und wo man sich ucnfah, fand man am
Horizont mehrere Sandhofetn bald 6 bald 10,-—die

aneistetr am Horizont, wenige ab und zu in der Nähe,
selbst— dicht am -Wagen vorbeisansend. Die Bewegung
von der Hofe nicht sehr heftig. --— Jede Hofe erwei-
tert siclynachobeu zu, hebt sich vom Boden ab und
verschivitidet als gleichmäßiger Staub, der fchließlich
nicht mehr erkannt· wird, während unterdeß eine oder
mehre andere Sandhosen in der Nähe neuentstatk
den7sind. »

«
«· Jch habe mich viel und oft umgesehen, glaube

aber jedesmal irgend welche Sandhofen gesehen z«"habe«n. Ganz frei davon sah ich kein« einziges Mal
den Horizont. —.-»Diefe Andauey diese Reihe der
Erfcheinung und ihre Gleichsörknigkeit waren mir
völlig neu.

Tselegratshisther igonrsberictzt
der St. Pest: rslsscra.es« Börse»St. Peters·burg, l6. Der. l883.
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Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Sonn- It. hohe Festtagc

Ausgabe um 7 Uhr Abbe. .

Die Expeditioit i I: con 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abeni it, ausgenommen von

1——-3 Uhr NkiimgD geöffnet.
Sprechsi. d. Nedactiotr v. 9 — 11 Vorm.

« Preis in Dort-at
jährlich 7 RbL S., halt-jährlich 3 Rb
50 Kop·, mpnajlsch

« 80 Kop. .

Nach auswåttsx
jährlich 7 Rb1.50 Kop., halbjJ Rbk

viertelj. 2 Rbl. S.

Annahme der Juferate bi8·11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltsne
Korpuszeile oder deren RAUM be! UETMTHSSI Jttfsttivtt ås 5 Kop. Durch die Posteingishende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 J-1Dg.) für die Korpuszeilk -

- X
-.-.,.-.----«.---—.—-—-—— » -

Achtzehnter JUhVSUUgs Itbonnements und Jnserate vermittetm in Rigak H. Langewig An—-
nonncensBuxeauz in Fellim E. J. Kaki-w? Buchhandlung; in Werrm It.
Vielrofss Buchhandk in Wall: M. Rudolfs? BuchhandLz in N e v at; Buchh.
v. Kluge EStröhmz in St. P eter—sburg: N. Mathisseky Kafansche Brücke« A? 21

quf die «»Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommew

hinter« Camicion unt! die Ecpkditiou
nnd an den Wochentagen geöffnet: «

Vormittags non 8 bis l Uhr
Racdntittans non-J bis I) Uhr»

Inhalt. i
VolitifcherTagesbericht. «
Freund. Dorpan Artus im Gouv.-Gymnasium.

Zur Stenersähigkeit der Städte. Befreiung vom» LandsturmPersonal-Nachrici)ten. TelegraPhen-Taxe. Fe«llin:Abschieds-Odem-»in. ·P ernan: Schadenfeueu Rigcu Shnode«Conc·essionrrung.·Re·val: Jubiläund St« P e te r sb u r g:
Pap1ergeld-Vernccl)tung. Hof« u. Personal-Nachrichten. Ta-
geöchronit Kie w: Neue Docenturen O d ei la: Ungern-
SternbergEtipendiunL Finnla nd : Sprachenfragr.Neueste-Post· Telegram me. Locale s. Han-dels— und Börsen-Nachrichten.

" Fetgilletory Aepfel und Nüsse. Ma n n i g fa l ti ge s.

,· . « iilolitischkr Tagesberiij-t.
Den 19. (31.) December 1883.

« Die Pkeußlfche Regierung soll nun doch die d reif
Verwendnngsaesetzh also das Schnldotm
tions-, das Beanitenbesoldnngsd und das Conunnnak
stenewGesstz in der gegenwärtigen Landtagssefsion
einbringen wollem Jn der Thronrede waren die
Gesetzentwürfe nur mit einigen: Vorbehalt ange-
kündigt worden. Werden diese Vorlagen wirk-
lich noch eingebracht, so eröffnet sich die Aussicht auf
eine sehr ansgedehnte Landtagssesfioiy die knit der
Nekchstagssessioty deren Beginn doch auch nicht bis
in den Sommer hinein verschobeii werden kann,
wieder in sehr lästige Concurrenz kommen würde.

Auch ohne diese Vorlagen hat der Lantdag noch über-
reichen Stoff zn bewäitigecn Erst ein sehr kleiner
Theil der Arbeiten- ist in den: nunmehr hinter! uns
liegenden ersten Abschnitte der Sessiocc erledigt worden.

Die· Erörterungen bezüglich der p o ·l l t i s ch e n
Bedeutung der Reise des Kronprinzen
nach Rom werden noch eine geraume Zeit in der«
kukppäischen Presse fignrirem Sehr lebhaft ist die
Diskussion in den englischen Journalen nnd geben
wir in Nachstehendenr eine Auslese derselben:
Berliner Correipoiiderit des ,,S t a n d a r d« schreibt «

»Ein Diplomatz der viele Jahre Botschafter in Ver-
lin, und in dortigen Hofkreifen eine Perseus-gra-
tissimn war, beknerkte mir gegenüber voreinigen
Tagen, das; die Reise des Kronpriiizen nach Bkadrid
und Rom eines der geschicktesten diploina-
tifchen Nceistekstücke des Fürsten Bis'
makck was» Jch finde, das; überalLdie Diciniing

vorherrschh daß dieselbe nicht nur dazu gedient hat,
das Tripelbündniß zwischeu Deutschland, Oesterreich
und Jtalien zu befestigetnjoudern auch die Wirkung
haben wird, Oesterreich und Italien enger als, bis-
her zu verbinden«. Die ,,St.i,Jame-s Gaze·tte««sagt: »Wir glauben, daß der Kronprinz ein sehr
ernstes Ziel verfolgte, als er seine Besuche in Ma-
drid nnd Roni«absta-itete. Er ist sich wohl bewußt,
daß in der Zukunft Gefahren lauern, welche es ge-
rathen erscheinen lassen, dem Deutschen Throne bei
Zeiten neue Stützeir zu geben. Gegenwärtig ist Ruf;-
IAUV Ukcht Uufrentidlich gegen Deutschland, und Frank-
reich wagtes nicht, seiner Feindseligkeit Ausdruck zu
geben, aber alle De11tschen-rvissen, wie viel dar-
aufzu baauen ist. Es ist daher. nothwendig, daß
Deutschl; nd sich der Freundschaft so vieler Staaten
wie nur immer möglich verstehen» Dies ist durch
die Kronpricizeiireise mit Bezug auf Spanien und
Italien unbedingt geschehen. Spanien ist in Folge
des Besnchs des Deutschen Thronfolgers zu der Ueber-
zenguiig gelangt, daß es durch die, guten Dienste
Deutschlands mehr zu gewinnnen hat, als durch jene
irgend eines andereii.c"7itaates, und das sichert Deut-sch-
land die« moralische Unterstützung des— spanischen
Volkes, welche unter Umständen eine handgreiflichere
Form annehmen kann. -Jn Jtalien wnrdeder Kron-
priiiz mit gleicher Wärme aufgenommen, wie in.
Spanien, nnd sein Aufenthalt in Rom hat alle Ita-
lieuer, die nicht nsüthende Republikaner sind, mit
dem Wunsche erfüllt, das Königreich möglichst innig
an Deutschland angeschlossen zu sehen. Die italienis-
sche Reise hat aber noch einen kanderrrErfolg gehabt,
die sie für immer denkwürdigsniacheti wird, und das
ist die Zusamuienkunft zwischen dem Papste nnd dem
Hause dezr Hohenzollertn Der Papst kann sich nach
den verschiedensten! Richtungen hin nützlich erweisen
und allem Anscheine nach ist Leo XIlL ebenso sehr«
darauf bedacht, die Macht Deutschlands zu stärken,
wte Pius IX. sie zu schwächen bemüht war. Das
Wohlwollen des» Papsiest kann durch den Besuch des
Kronprinzeti und die darin liegende Anerkennung des«
Werthes seiner Freundschaft nur gesteigert werden«.

Cardinal Fü rst Hohe nlo h e hat seinen Auf-
enthalt in Berlin verlängert und das prachtvolle
Palais seines-Bruders, des Herzogs von Ratibokz
bezogen. Der Cardinal hat den Cnltuscninister auf-
gesncht, mit Vielen Personen aus Hof-s und Gesell-
fchaftskreisen verkehrt und unter Anderen auch dem
italienifchen Botschaster, Grasen de Launay ,

einen
Besuch abgestatteh Die »Germania« rvill dies zwar
nicht so anstößig finden, wieden Besuch des Cardi-
nals bei dem italienischen Gesandten in München,
weil zwischen dem Cardinal und dem Grafen de Lau-
nay schon früher Beziehungen bestanden hätten, allein

nirhtsdestoweniger wird dieser Besuch in ultramom
kalten. Kreisen sehr streng« beurtlyeilt Ob und wann
der Cardinal nach Rom znrückkehsct und wie sich
seine Beziehungen zum Vatikan ferner gestalten wer-
den, ist noch völlig ungewiß. i

Ueber die Gerüchte von-einer bevorstehenden Krisis
im cisterreicljifchen Ministerium läßt sich oår Wiener
Berichterstatter des H. Corn wie folgt vernehmen:
»Schon vor einigen Tageniauchten in einem hiesi-
gen Blatte Gerüchte über angebliche Di1nissinnsab-
sichten des Grafen Taaffe auf. Die Gerüchte wer-
den nnn in einigen anderenBlättern mit allerlei Zu-
thaten über angebliche Coulissengeschichten bei Hofe,
Stellungnahme hoher Persönlichkeiien gegen den Gra-
fen Taaffe &c. aufgeputzh welche die an und für steh
wenig begründeten Meldungen eben reicht glaubwürL
diger rnachetn Wäre irgend-welche Aussicht vorhan-
den, daß die Linke die Majorität iin Abgeordneten-
hause wiedererlckngy so würden wir keinen Anstand
nehmen, den erwähnten Gerüchten einige Glaubwüsp
digkeit sbeizuknessem Den-n gelänge es der Linken, »die—-
gegenwärtig-e Regierungspartei irr-die Minorität zu
bringen, so zweifeln wir nicht daran, daß Graf.Taaffe.

»die« Conseqiienzeir dieser Thatsache ziehen würde und.
ziehen müßte. Allein mit den zwei Stimmen, welche
die tLinke durchdie letzten cnährischeti Großgrundbk
fitzerkvahlen gewonnen,- ist nichts geschehen. Es kann
also von einerJVerirndertrng oder Stellungdes Gra-
sen Taafse nach unten nicht die—.Rede-seir·1.« Alles
aber, was übereine Erschütteriiitg dieser .Stellung
ncich oben und über die Parteinahme dieses oder-
jenes. hohen Würdenträgers gegecrdiePolitik - des
Grafen »Taaffe erzählt wird, ist — das kann ich Ihnen
aujfxdas Bestimmteste mitthei«len·.-— leere .Flunkerei.
Soweit wirl die Verhältnisse; .kenneii»,.halten. wir es.

,itn Interesse der Linken nicht einmal für politisch» klug,
bezüglichen Geiz-richten» Verlireitikngs zu geben, welcher(
jadoch nichtsAiidereGials haltloses Salongeschwätzzu Grunde liegt. » e «.

»Von demnächst bevorstehenden Veränderungen:
iui französischen Cabinet wird in Paris schoki lange
hin nnd her. geredet. Man schreibt der Köln. Z;
darüber: Jn der That« fehlt es nicht an Freunden
des Ministerium, welche sich um die Erhaltung
desselben verdient gemacht zu haben glauben. Da
ist Herr Rouvier, der Nothhelfer in denDebatteir
über die Eisenbahn-Conventionen und Generalberichk
erstatter während der letzten Budgetbeisathurigz da
ist Herr Paul Ber i, der Urheber des jüngsten
Vertrauensvotums, gar nicht zu gedenken des Herrn
L åon S a h, der sich auf das Vertrauen .der Börse
beruft und es, wenn nicht unbegreiflich, so doch un-
verzeihlich findet, daß die. Repulslik irgend einen
Llndercn als ihn selbst mit» dem Finanzporteseiiille

betrant Es fragt sich nur, welche Viitglieder des
jetzigen Cabinets ihre Plätze zu Gunsten dieser»An-
wärter zu räumen .hätten. Da ist nun Herr Tirard,
der unglückliche Vertreter der jetzigen Finanzkrise,
znnächst als Opfer designirt Er foll sich anch schon
in sein Schicksal ergeben haben und nur noch die
nächste Anleihe emittiren wollen, um sodann in das
Schaitenreich der Excellenzen a. D. zu verschwinden.
Herr C o chery, der Nkinister der Post und Tele-
graphen, hat in den Augen vieler Parlamentarier
ebenfalls einen großen Fehler. Er verwaltet sein
Amt schon» zu lange, er hat seit Jahren der Reihe
nach sämmtlichen Miuisterien angehört, er bildet den
ruhenden Pol in der ministeriellen Erscheinungen
Flucht. Das ist unrepicblikaiiisch oder zum Ptiudesten
undemokratisch. Das; Herr Cochery so lange auf
seinem Posten bleibt, weil er sich auf demselben gut
bewährt hat und weiLseiu Ressort mit der Partei-
Politik gar nichts zu thun hat, ist ein Argument, um—-
welches die Ungeduld der Portefeiiillejäger sich nicht
küinineri. Als Dritten im Bunde der zur Dimission
Vertirtheilten wird Herr Hårisson genannt, der
Freihändleiz welcher die nationale Trichiiie resp. den
antochihonen Schinken nicht gegen die Conciirrenz
ihrer YankeiwRiviileii schützen will. Die drei ge-
nannten Persöiilichkeiteki dürften bereits im Januar
geopfert werden, um der. sjperren Fern) nnd Walde-ek-
Ronsseau die fernere Unterstütziiiig der repnblikaiik
jcheii Union zu sichern.

Zur aegyptisklj englischen Politik-betrunken die
»Daily News":. »Die jüugsten Ereignisse im Su-
dan haben das» Principr der Politik Englands mit
Bezug anf Azxgypten in keiner Weise geändert. Die
Regierung«beabsichtigte, das Land nicht für iinmer
oder für irgend eine sehr lange Zeit zu halten, und
siexbeabsichtigt dies auch jetzt »uicht. Selbst» wenn
es nothwendig werden« sollte, das Mittelineer-Ge-
schwader nach Alexandrien in unserem eigenen Inter-
esse zund dem Lleghptens zu senden, so würde damit
nicht »die - nxindeste » Absicht. verblendete · sein , » die-

»Verantwortlichkfeiteti und Folgen der irrt-gen. Po:
litikoder der unglückliehen Schwäche des Khedive
in Bezug. auf den Sudan auf uns zit-iiehnieii. Wir
haben riichts mit dem Sudaii zu— thun. Der That-
sache,. daß ein Soldat, der in Englands-Diensten
gcstanden, der Führer eines unglücklichen und vor-
her vernrtheilten Unternehmens wurde, könnte nicht
gestattet werden, Englands Politik zu ändern. So«
weit der Einfluß der englischeii Regierung geltend ge-
machtwerden kann, und wir sehen voraus, daß derselbe
kaum unwirksam sein wird, foll dem Khedive nicht
erlaubt werden, irgend eine Wiedereroberung des Su-
dan zu versuchen. Ein Einschreiten der Türkei, um«
die Autorität des Khedive nnd durch ihn die der

r g·euiltetou.
Aevfclund Nüssek

Eine Weihnachts-Skizze.
Aepfel und Nüsse stehen bei uns mit dem Weih-

nachtsfeste in enger Verbindung: vergoldet und versilbert
schiniftcken sieden Weihnachtsbattiry und in der Weih-
nachtszeit sind sie ein beliebter Nachtisclx Die Pflege
des Apfelbaum es findet viel) auch schon in frühe-
rer Zeit, sowohl bei den Griechen nnd Römern, als
auch bei unseren Vorfahren, wie man überhaupt den

Segen der Obkibautnzucht bereits im grauen ritter-
thum erkannte. Von Hebräerm Griechen und Rö
mern wurde sie eifrig betrieben; Letztere· kannten
schon zur Zeit des Plinius (23 bis 79 n. Ehe) selbs-
unddreißig verschiedene Spielarten des Apfels, einige
dreißig Sorten Sommer- und Winter-Birnen, mehre
Kirschen« viele Pflaumen- und andere Fruchtarteii
Jn Deutschland wuchs von Alters her ein wilder
Apselbaumder sich noch heute gar nicht selten in
den deutschen Wäldern-ziemlich verkrüppelt , an den

jüngeren Llesten dornig, findet und als Stammvater
aller unserer edlenApfelbaum-Artenangesehen wird.
Damit ist sreilich nicht» gesagt, daß dieselben direct
von ihm durch Cultivirung gewonnen worden sind,
vielmehr ist anzunehmen, daß die edlen Bäume un-

serer Gärten von Zweigen stammen, welche über die
Alpen gebracht und ans· den einheimischen Stamm
gepfropst worden. Wann dies geschehen, läßt sich
heute nicht mehr feststellen, es muß aber in bereits

früher Zeit stattgefunden haben, denn schon in den
Sprachen der verschiedensten alten Völker finden sich
Namen für den Apfelbaum und seine Frucht. Bei
Kelten,« Germanem Lithauern und Slaven ist der Name
Uach Hahn (Culturpflanzen und Hausthiere aus ihrem
Uebergange aus Asien nach Europa, · Seite 548,
Anmerkung 99) derselbhwas einen uäherenZusams

menhang des ätißerfteli westlichen Gliedes , des— keltik
schen mit dem germano slavisck)«etr, als mit .dem itali-
schen Sta:nu1e, mit beweisen hilft. Fest steht, daß;
die von Karl dem Großen in seinem Oapittrlaise de
viltis zum Tlnbau empfohlenen stlpfelartety wie Gerol-
dinga Gormaringm Conoeldella und andere Sorten
mehr, säsnxntlich aus dem Stiden stammtem « ·

Unsere Vorfahren sahen in de.u Apfelbanme
eine hohe Segensgabe der Götter und stellten ihn«
unter den besonderen Schntz derselben. Selbst der
Alles zermaliueltde Blitz durfte ihm kein Zweiglein
rauben, denn er war gegen den sausenden Hammer
Donaks gefeit. Yteigteii sich seine Zweige iiber
das Wohnhaus der Menschen, so war dasselbevor
dem Blitzstrahl geschiitzt nnd gern pflanzte man ihn
daher in unmittelbarer Nähe des Hauses an» Mit—-
diesem Glauben hiingt es zusammen, wenn dem—
Baume allerlei Wnnderlvirknngen zugeschrielyutvewzz
den. Mamhe Sagen und Märchen wissen, der;
Tod oder Teufel sei durch irgend einen klugen--
Mann in den Baum gelockt und durchseine darin
ruhende Wundeckrast festgehalten, bis er gelobte-s-
von feinem Vorhaben, den Mann zu holen, abzusto-
hen. Noch bis auf den heutigen Tag schneidet Uran-
in einigen Gegenden-aus FEYMEU Zweigen die soge-
nannte Wünfchelruthe, ·die, in der richtigen Lage
über das Knie gehalten durch ein sonderbares , un.-
ekkläkliches Niederschlag» der Spitze andeutet, W»

ein Schatz oder auch eine Quelle verborgen-ist; in
früheren Zeiten pflegte man daher. keinen Brunnen
anzulegen, ohne dieWünschelruthe gefragt zu haben.
(Warnke, Pflanzen in Sitte, Sage und Geschwis-
Seite 64). Auch giebt der Apfelbaum Kunde« vol!
dem Bevorstehendem besonders in Bezug aus die

Liebe. In Schtvaben schäkEU VI« MITVCVM VII«
so, daß die ,,Schacet« (Schale) ganz bleibt, Neste«
diese hinter Und suchet! tttlltvctlls der Flgllh

welche sie bildet, den Anfangvisbnchstabesi des Namens

ihres dereinstigen Gatten zu errathen Jn der Ober-
pfalzt werfen die jungen Leute ins— der Chcisv oder
Thomasnachts einen Stecken oder einen »Strohw.isch,
einen Schuh oder dergl. drei. mal auf einen Apfel-·
baum: wenn er das-dritte Mal liegen bleibt ,« so—-
wird aus der Liebschaft eine-Ehe, während man im
Erzgebirge und »in Böhmen sagt: so oft sie» werfen
müssen, so viele Jahre bleiben sie not; ledig. « ,

Im Oldenburgkfcheii schnellt man in, der Neu-
jahrsnacht einen Apfelkern zwischensp zwei Fingern
mit einem Spruche f.ort;« wohin er fliegt, von da.
kommt der Schuh. In der Thomasuacht wird in
Oesterredb ein Apfel initten durchgeschnitten und
die Zahl der« Kerne festgestellt: sind sie »,-p.1arjg, heik
rathet man bald, ist eineKern entzwei geschnitteiy
sobekoinint man Streit; sind zip-ei durchschnitten,
wird man verwitwet. Jn Shlezfien Einst— sih das
ålliädchen am Sylversterssilbend . einen , Apfel, ohne
Etwas abzuhandeln , legt ihn Abends unter» das
Kopftissen,. beisztPuiiet 12 Uhr in« denselben und
sieht salsbald -- den «zuk,iinftigen Gatten im.sTraum.
Jm Erzgebirge stellen- sich die Dirnen mit» einem
Apfel, den sie Vom Andreas-Abend bis Weihnachten
unter dem Kppfkissen liegen gehabt, am ersten
Feiertage unter-dem Kirchenläuten in die Hausthürzaus der Verwandtschift des ersten vorübergehenden
Mannes wird ihr eiustiger Eheliebster fein.

Wenn ein Apfelbaum im Herbst blühhheisit es
in NiedewSachsen undzWestfalen, giebt es im Haufe
bald eine Hochzeih im» Oldenburgschen und in Süd-
deutschland dagegeneine Leiche, besonders des-Haus-
herrn. Jn Ostpreuszen werden gestorbenen kleinen
Kindern außer Blumeustrrinszen anch vergoldete Ae-
pfel in die Hand-gelegt, »Damit sie im Paradies auf
der Wiese spielen bönneuC JmsOldenburgschen schält
man einen Apfel und wirft, ,wenn die Schale ganz
geblieben, diesestückivsirts über den Kopf, tvobeixman
sich einen Wunsch deiiktkz bleibt die Zhale aichzdann

ganz, so geht der Wunsch in Erfüllung u. s. w. Aber
auch fchon in den Mytheti dessAlterthums spielt der
Apfeleine Rolle. Nah der griechifrhetr Mhthe war
Dionhsos, der Gebet des Weins, auch der Schöhfer
des Apfels, ivjelchen er der Apdrodite schenkte, wodurch
der Apfel zum Symbol der Liebe wurde. Durch den
Apfel der ·Eris.s der perfonisicirteir Zwietrachh ent-
stand bekanntlich der trofanische Krieg. Als alle Götter
bei der Hochzeit des Peleus und der Thetis fröhlich
Versammeltszfaßeiy warf« diese Tohter der Nacht einen
goldenen Apfel. unter« die Gäste, wel her die Anfschrift
»Der Schönsten« trug. Juno, Venus nnd Minerva
erhoben i2lzrrspruch.darauf. Jupiter hätte sich, wenn
er denselben Einer von ihnen zugesprochen. die anderenzu erbittexten Feindinnetr gemckrht uud überließ daher
dem. Paris die Entscheidung. Macht und Größe,
Weisheit und Ruhm, welxhe die ernsten Göttinnen
Diesem boten, wenn er Einer vor ihnen den Apfel
gäbe, vermorhten ihn nisht zu locken, da ihm Venus
das schönste Weib Griechenlands zum dauernden Be-
sitz verspraclkweshalb Venus auch— den Preis der
Schönheit erhielt. Paris entführte darauf die Helena
und der· trojanisihe Krieg entstand (Vollmek-Bikxdek,
Wöcterbuch der Mythologie Seite 192). Dem Hek-
kules wurde als eine feiner zwölf Arbeiten aufgetra-
gen, die ,,Aepfel der.Hesperiden« zu holen. Als, sich
Uämlkch JUPEM Mit Ver Juno vermählte, brachten
alle Götter Geschenk: dar; die Ekde ließ zu diesem
Behufe einen Baum aus ihrem Schooße emporsprossen,
der-goldene Aepfel trug. Diesen zu bewachen, befahl
sie del! Schwestetty welche nach ihrer Mutter Hespe-
kidM hießen; bald aber fand sie diesen Schutz um
soweniger zureichend, als die Mädchen selbst dem
schönen Apfelbaume fleißig zusprachech uud sie sandtedaher einen Sohn des Typhon und. der Echidna, denf11r.shtbaren, nie fchlafenden, hundertköpfigeir DrachenLCdvtY zu dem«Baume, wel her durch sein furchtbaresGebcullund seine scheußliche Gestalt Alles hinweg:
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Pforte über irgend einen Theil des Territoriums,
welches Aegypten verloren hat, wieder geltend zu
machen, ist nicht wahrscheinlich. Nichts könnte jetzt
ungeeigneter für die ganze wirkliche Lage der orien-
talischen Frage sein, als daß die Türkei eine Gele-
genheit bekäme, in irgend einer praktischen Form ih-
ren Anspruch auf Autorität über Aegypten geltend
zu machen. Wenn Aegypten jemals ein gedeihliches,
wohlgeordnetes und selbständiges Land sein soll,
so darf es nicht lange unter irgend einer Art von
Controle seitens der Türkei stehen. Der einzige
große Vortheil der jüngsten englischen Einmischung
in— aegyptische Angelegenheiten —- der einzige Vor-
th«eil, dem sehr viele Nachtheile gegenübergestellt
werden können — ist, daß Aegypten thatsächlich von
türkischem Einflusse befreit werden dürfte. Es würde
in der That unglücklich sein, wenn die Vorgänge im
Sndan zu einem Vorwande für die Wiedergeltend-
machung ottomanischer Autorität über das Territo-
rium des Khedive gemacht werden sollten. Die
Wiedergeltendmachung würde, vorans-gesetzt, daß sie
von Erfolg gekrönt ist, thatsächlich auf eine«Restau-
ration hinauslaufenQ «

Eines vom 22. Nov. datirteDepesche des Staats-
secretärs Mr. Frelinghuysen an den amerikanischen
Gesandten Mr. Lowell in London bringt die Class-
towBUIlver- Angelegenheit zum Abschlussrn « Die
amerikanische Regierung beharrt bei ihren früheren
Anschauungen und erklärt, daß keiner der vertrag-
schließenden Theile berechtigt ist, ir gend ein en
Theil von Central-Amerika zu coloni«-
s ir e n. Amerika erkenne jedoch vollständig an, welche
Wichtigkeit eine ungehinderte iVer b indung zwi-
schen Meer r und Meer für Großbritannien besitze
und es liege ihr nichts ferner, als Englandjm Ge-
nusse reiner solchen Verbindung zu verkürzen. Die
Regierung der Vereinigten Staaten giebt zugleich
der Hoffnung Ausdruck, daß beide Nationen seiner-
zeit zu einer befriedigenden Lösung der Frage kom-
men würden, welche dem gepfIogenen Meinungsaus-
taufche zu Grunde lag.

J u l,a a d. « ,

Iorpnt,19. December. Dem vor einer Woche
begangenen Festacte in der Universität ist heute in
hergebsrachter Weise der J ah r e s - A ctu s derje-
nigen unserer Lehranstalten gefolgt, welcher nächst
jener die größte Bedeutung für unsere« Stadt zu-
kommt, des hiesigen G ouv er ne m ent s-Gy«m-
nasium. Die Einladung zu dieser« Feier, Hwelcher
ein zahlreich erschienenes Publicum Folge gegeben
hatte, war durch ein reichhaltiges Programm ergan-
gen, das eine in lateinifcher Sprcrche abgefaßte All-b«-
handlung -des wissenschastlichen Lehrers net-nd. L.
Gjo ertz «,,Quaestionum criticarum de Juli Plori
oodice Nasariano pars pri0r« und den vom Direc-
tor Th. G ö öck verfaßten Jahresbericht über den
Bestand und die Thätigkeit des Gymnasium für das
verflossene Lehrjahr enthält; wie im» vorigen Jahre,
so ist in dankenswerther Weise auch dieses Mal dern

sBerichte ein namentliches Verzeichniß sämmtlicher
Schüler der Anstalt, mit Angabe des Alters, der
Confession und der Herkunft derselben, beigegeben

worden. Von den 492 daselbst namentlich ausge-
führten Schülern waren 437 oder über SSØ ev.-
lutherischer Confessiom 38 griechischsorthodoxeiy 10
mosaisehen, 6 römischckatholischen uud 1 reformirten
Bekenntnisses.

Nach dem Chorale ,,Jch singe dir mit Herz und
Mund« hielt der Oberlehrer der russiscben Sprache,
Jnspector R; v. Z e d d e lm a n n die Festrede, in wel-
cher er in überaus fesselnder Weise der Frage nachging:
»Wozu sollen wir unsere Jugend
erzie hen?« Jn Beantwortung dieser Frage stellte
Redner als Ziel aller Erziehung die Freiheit hin —

nicht etwa das bloße Freimachen von äußeren Schran-
ken, sondern die wahre, die sittliche Freiheit, zu der
alle rechteGeistesbildung in Erziehung zu ernster
Arbeit, treuer Pflichterfüllung und genügender Wi-
derstandssähigteit wider die Lebensgenüsfe zu führen
habe. Nicht in der Verstandesschulung durch den
Unterricht in den einzelnen Lehrfächern, sondern in
der Schuldisciplin undderen heilsamem Zwange liege
das wichtigste erziehende Moment der Schule. Jn
allmäliger Gewöhnung und steter Uebung würden
durch sie, wofern die Familie gebührend das Erzie-
hungswerk unterstütztz die Schüler zum Ziele aller
Erziehung: zu sittlichem, d. i. freiem Gehorsam,
oder eben zu sittlicher Freiheit geführt. Zum Schlusse
wandte ssich Redner in herzlichen Mahnworten an
die die Anstalt verlassenden- Abtturientem ,-

Hieran schlossen sich die« Vorträge der Abiturien-
ten,, und zwar sprachen Wilhelm Beckmann in
lateinischer Sprache über den Jugurthinischen Krieg,
Gottfried Quäst in russifcher Sprache über Jwan
Turgenjew, den vor wenigen Monaten verstorbenen
größten Novellisten Rußlands, und Otto Maaß
in deutscher Sprache über Musik und Poesie. Den
Nachruf an die aus der Anstalt scheidenden Abitu-
rienten hielt der Selectaner Carl Fing er, nachdem
tm Namen der Letzteren der Abiturient Johann
Lellep den Lehrern den Dank für deren Erzie-
hungsarbeit an ihnen.ausgesprochen. .- »

Nach dem Gesange der Hahdnschen Motette
»Du bist’s, dem Ruhm und Ehre gebühret« erfolgte
die Bekanntmachung der diessemestrigen Versetzungem
sowie die Entlassung der Abiturienten durch den
Gouv.-Schuldirect"or Th. G ö ö et, worüber swir in
der nächsten Nummer unseres Blattes eingehender
zu berichten gedenken. Erwähnt sei hier nur, daß
von der Lehrer-Conferenz die Prämie der H as fn e r-
S tiftn n g ," bestehend aus Guhl und Koner’s ,,Das
Leben der Griechen und Römer«, dieses Mal dem
sOberprimaner Rudolf Kranse zuerkannt worden
ist ; ferner ist die aus den Namen des weil. Jnspectors
Mickwitz gestiftete Prämie, »Die schönsten Helden-
sagen« von Engelmann, dem Septimaner Gustav
S a a dik, und die B l u m b er g-Präinie, »Griechische
Heldensagen für die Jugend« von Andrä, dem Schüler
der obersten Vorbereitnngsclasse Gustav Mö lder
zu Theil geworden; —- Außerdem gelangte die in
diesem Jahre zur Erinnerung an die K r ö n u n g
St. Majestät von der hiesigen St. Marien-
Gilde gestiftete Prämie zum ersten Male zur Ver-
theilung und hatte die Lehrerconferenz dieselbe dem
Abiturienten Wilhelm Beck m a n n zuerkannh Dieselbe

bestand aus den werthvvllen Werken: Hhrth »Lehrbuch
ber Anatomie« und Heitzmanm ,,Die descripttve und topo-
graphische Anatomie desMenschen in600Abbildungen«.

Nachdem der Director den Abiturienten ein warmes
Abschiedswort zugerufen und den Anwesenden für
ihre Theilnahme an der Feier gedankt, endete ·er mit
einein Hoch auf» Se. Mai. den K a is e r, woraufder
Gesang der Kaiser-Hymne die ausprechende Feier schloß.

Ueber die Beschr änkhe it der städti-
schen Steuerquellen bringt die Mit. Z. fol-
gende orientirende Zuschrift: ,,Nach der für die
Städte der Ostseeprovinzen eingeführten Städteord-
nung sind die Städte berechtigt, zu ihrem Besten
eine Steuer zu erheben; a« vom Schätznngswerthe
der Immobilien bis zu IOJZ der reinen Revenüez b.
von Handels- und Gewerbescheinenz c. von Trac-
tenr-Anstalten, Einfahrten und Victualienlädem Fer-
ner können die Städte zum Besten der Stadtcasse
bei sich eine Steuer einführen :« d. vom Gewerbe
der Fuhrleute und Uebersetzerz e. von Pferden und
Equipagenz f. von Hunden. Endlich können die
Städte um Einführung einer Wohnungssteuer peti-
tioniren. Die zum Besten des städtischen Haushal-
tes gestatteten Abgaben nach Art. 136 der Städte-
ordnung kommen wegen ihrer Geringfügigkeit wenig
in Betracht. — Mit vorstehend ausgeführten Steu-
ern und Abgaben sollen die Städte die im Art.- 139
ausgeführten vielfachen obligatorischen, sowie die von
ihnen sonst für nützlich erkannten Ausgaben bestreiten.
Sehen wir uns aber diese städtischen Mittel näher
an, so reduciren dieselben sich hanptsächlich auf die
Steuer von Immobilien, Handels- und Gewerbeau-
staltem Die Steuern vom Fuhrmannsgewerbe, von
Pferden, Equipagen und Hunden können nur in
größeren Städten als Ginnahmequelle gelten , denn
in den kleineren Städten fehlen entweder diese Steu-
erobjecte oder können nur einen Ertrag liefern, der
kaum die Kosten der Erhebung— deckt. Das Peti-
tionsrecht um eine Wohnungssteu er ist bisher
ein illusorisches gewesen, da die bisherigen vielfachen
Bitten um Einführung derselben abschlägig befchieden
worden sind. Fast die Gesammtlast refp. die Haupt-·
last des städtischen Haushaltes ruht daher auf den
Immobilien und "den Anstalten für Handel und
Gewerbe. Hier tritt aber auch ein Umstand ein, der
die Steuerkraft dieser Steuerobjecte lich-irrt. Die
Krone hat nämlich diese Steuerobjecte nicht den
Städten abgetreten, sondern belegt dieselben gleich-
falls zum Besten des Staates mit immer höheren
Steuern. Gegenwärtig hat der Staat die Kro-ns-
Immobiliensteuer von städtischen Immobilien um SO-
und die Steuer von Anstalten zum Handel mit Ge-
tränken um 100 pCL erhöht. Auf diese Weise wird
den Städten ihr ergiebigstes und hauptsächtichstes
Steuerobjekt entzogen , denn die hohe Staatssteuer
schließt die weitere städtische Besteuerung hier aus.
Dieses Verhältniß macht sich in den kleinen Städten
noch drückender fühlbar, als in «.den großen, denn er-
stens haben die kleinen Städte fast gar keine andere
Steuerobjecte von Bedeutung und zweitens vertra-
gen die qu. Anstalten und Immobilien in den klei-
nen Städten überhaupt nicht hohe Steuern. Um aus

solcher Calamität herauszukommen , ließe sich viel,
leicht empfehlen , daß das vereinigte Bemühen de:
Städte idahirr geht, daß ihnen entweder einzelne
Steuerobjecte ausschließlich zugewiesen werden oder
die Inanspruchnahme der ihnen zugewiesenen Steu-
erobjecte seitens des Staates— auf einen fest bestimm-
ten Antheil begrenzt-oder aber die Einführung der
Wohnungsstener gestattet werde«.

—— Das Kriegsministerium, lesen wir in der St.
Pet. Z» veröffentlicht ein Verzeichnäß solcher Per-
föUUchkEkkIEU- Welche im Mobilmachungsfalle zum«
activen Dienste in der Reserveoder im
Laudsturny wie in der Flotte nicht einbeor-
dert werden dürfen. Deren Zahl ist sehr Roß,
Zunächst sind befreit: sämmtliche in den Art-»me- und
Marinebehörden etatsmäßig angestellte Beamte, mit
Ausschluß der Hilfsarbeiterz in allen sonstigen Be-
hörden die etatsmäßig Angestellten der fünf erste»
Rangclassen, sowie eine Menge näher bezeichnete:
Beamten niederen Ranges. Beinahe sämmtliche Char-
gen der städtischen und landischen Behörden sind von
der Einberufung befreit und gerade unter diesen be-
sinden sich viele verabschiedete oder Refewe-Osficiere,
die bei Neuformationen im Kriegsfalle vermißt wer-
den dürften. Auch bezüglich der Lehrer an wissen-
schaftlichen Anstalten, die fast durchgängig befreit sind,
gilt Aehnlichessund noch mehr von den ·Aerzten.
Jedenfalls dürften kjaum in einem anderen Lande so
viele Befreiungen vom Kriegsdienste gestattet sein,
als sie jenes Verzeiehniß enthält. -

»— Zufolge Verfügung des Livläiidifchen Gou-
verneurs vom H. December c. ist der Candidat der
Rechte der Kaiserlichen St. Petersburger Universität,
Eugen v.N a vie r s k h, als Beamter der Cancellei des
livländischen Gouverneurs angestellt worden.

« —- Jm TelegraphemRessort wird gegenwärtig,
wie die ,,Neue Zeit« berichtet, ein Project ausge-
arbeitet, welcbes für das ganze Reich eine gleich -

förmige Telegraphen-Taxe, und zwar 5
Kop. für jedes Wort, unteikFeststellung eines gewis-
sen Minimum an Worten (10 bis 15) für jedes
Telegramnh festsetzL « «

«« Jelliiy 16. December. Am gestrigen Abende
brachten die Schüler der Landesschule dem nun aus
seinem Amte scheidenden Director H. S eesem ann
einen solennen Fackel z ug. Der Oberprimaner H.
v. Krüde ner sprach im Namen seiner Mitschüler
dem Director den inniqen Dank für· seine unermüd-
liche Thätigkeit und fein stets bekundetes Wohlwollenaus und überreichte ihm als Zeichen der Liebe zum
Andenken an seine Schüler die Dorssche PrachtbibeL
An der Spitze einer aus Dorpat gekommenen Depa-
tation ehemaliger Zöglinge der Anstalt überbrachte
der"stud. jun A. v. Heykin g im Anftrage der
jetzt in Dorpat stndirenden früheren Schüler. einen
silbernen Becher mit eingelegter Goldarbeit und gab
der Verehrung Ausdruck, mit welcher die einstigen
Abiturienten des Gymnasium gerade jetzt ihres Leh-rers nnd Directors gedenken. Mit tief bewegten
Worten dankte der scheidende Director. -— Schon
vorher hatte ihm das Lehrer-Collegium als
Erinnerungszeicheti an die Felliner Zeit ein küustle-
risch ausgestattetes Album mit den Bildern der Leh-

scheuchte was sich den kostbaren Aepseln nahen wollte.
Zu ihnen wurde nun auch Heriules geschickt, um für
den König Eurystheus drei der Aepsel zu holen. Bei«
den Hhperboräern angelangt, gab ihm der« von ihm
befreite Prometheus den Rath, dies nicht selbst zu
thun, sondern den Atlas darum zu bitten, welcher,
aus dem Gipfel des Gebirges stehend, den Himmel
trug. Der Greis fand sich dazu willig, wenn Her-
kules, bis er- zuriickkomme, an seine Stelle treten wolle,
was auch geschah, woraus Atlas drei der goldenen
Aepfel holte. Alleinnun wollte er selbst sie zu Enth-
stheus bringen und Hervkules stehen« lassen, welcher sich
in dieses Schicksal auch zu ergeben schien und.sagte,
wenn er denn einmal dazu bestimmt sei, so wolle er

sichs wenigstens bequem machen und srch ein Polster
unter das Knie legen, ans welchem er ruhte. Atlas
rmteksiiitzte alsbald den Himmel, , bis Herkuls-s dies
gethan hätte; dieser ber nahm, sobald der Greis
wieder an seinem Possen stand, die Aevsel und ging
mit ihnen davon. Nach anderer Erzählung wußte
«Herkules, als er zu Atlas kam, nicht, wo der Gatten
der Hesperiden lag, und befragte den Himmelsträger
danach, welcher ihm Auskunft zu geben versprach, wenn
er ihm seine Last eine Zeitlang abnehme. Herkules
that es; doch als ihn Atlas unterwiesen hatte, wollte
ihm dieser das Himmelsgewölbe nicht wieder abneh-
men. Da bat ihn Herkules, es nur so lange zu

halten, bis er ein Kissen aus seine Schulter gelegt
habe, und Atlas, dumm wie er war, stellte sich wie-
DE! aUf fETUSU Pkatzi Nun eilte Herkules nach dem
Wundergarten, erschlug den Drachem pflückte die Ae-
Pfek UUD brachte dkefekben dem Könige, der sie aber
dem tapseren Sohne Jupiters überließ, woraus Mi-
nerva sie an den vorigen Ort zurückbrachte.

In der nordischenMythologie hatte Jduna, die
Gemahlin des sangeslundigen Gottes Braga, der

-mit sröhlichem Lied die Mahlzeiten der Götter er-
heiterte, wunderbare Aepseh welche sie ihren Lieblin-

·gen unter Göttern nnd Menschen darreichte; ihr
Genuß gewährte eine nie versiegende Lebenskraft und
erhielt Schönheit -und Jugend. Als fie einstmals
nicht im Kreise der-Götter erschien, erfaßte diese ein
großer Schrecken, denn wer sollte ihnen nun Jugend-

kraft geben, da der Ort unbekannt war, wo die Aepfeh
wie sie Jduna hatte, wuchsen. Diese war von dem
Riesen Thiassa mit ihrerkostbaren Speise entführt
worden und fchmachtete in langer Gefangenschaft; bis
Loke, den die Götter mit den härtesten Strafen be-
drohten, wenn er fie nicht wieder herbeischasfte, sie befreite«
» Ferner sind auch, wie bei den Griechen, lseim

Liebeswerben der nordischen Götter goldene Aepfel
Symbol. Frehr sandte den Skirnir zu Ghmers
schöner Tochter Gerdcy um für ihn um sie zu wer-
ben, wobei dieser ·ihr elf goldene Aepfel bot, welche
Gerda jedoch zurückwies und damit auch den Freier.
Jn der Edda finden fich fchlieszlich auchbereits
Spuren der Sage von Telks Apfelfchuß. Ebenso
bekannt ist die Erzählung vom Apfel im Paradiese.

Mit den Aepseln stehen die Nüs se in engster Ver-
bindung. Mit Beiden werden. die Kinde: in West-
falen und im Oldenburg’schen zu Martiui (elften
November) beschenkt; ebenso belohnt der heilige Ni-
kolaus am sechsten December in Hessen und Ober·
schlesien die artigen Kinder damit. Gleich den
Aepfeln sind aber auch die Nüsse zu Weihnachten
und bei der Jahreswende Zeichen der Liebe. Wie
man dann Blei in Wasser gießt und seine erhaltene
Form deutet, so werden seit Alters her von den Lie-

« benden Nußschalschisfchem in denen ein brennendes
Lichtchen befestigt ist, in eine mit Wasser gefüllte
Schüssel gesetzt; aus denjenigen Personen, deren
kleine Fahrzeuge sich vereinigen, wird im nächsten
Jahre ein Paar. Urfprünglich bediente man sich zu
solchen Liebesorakeln namentlich der Haselnüssq denn
der Haselnußstrauch »die Frau Hasel«, ist eine vek
wichtigsten Zanberpflanzem dem Sonnengotte heilig
und gewissermaßen eine Verkörperung des Blitzez
Er« wurde, da Donat Gerichtsgott ist, zur Umhegung
der Gerichtsstätten gebraucht (Grimm, Rechtsaltev
thümer, 810) und der züchtigende Haselftock der Kor-
porale und Schulmeister dürfte mehr als nur prakti-

schen Grund haben (Wuttke, deutscher Volksaberglaube
Seite 104). Haselnüfse und haselstäbe finden sich
in alten deutschen Gräbern. Auch sind die Nüsse
Sinnbild der Fruchtbarkeit "(Zingerle, Johannessegem
M)- Jn Westfalen sagt man auch: Wenn es am

Johannistag am Mittag regnet, giebt es keine Ha-
selnüsse (Kuhn, Sagen aus Westsalen 2, 175); in
Schwaden, Schlesien und Thüringen: Regnet es den -

ganzen Tag nicht, so giebt es viele; im Lechraiiu
Wenn es—regnet, so werden die Nüsse wurmig (Aus
dem Lechtain von Leoprechting, 184). Vom Hasel-
strauch wird ferner, wie zuweilen vom Apfelbaum,
Kreuzdorn oder von der Weide, die dem ältesten deut-

schen Heidenthum angehörige, durch ganz Deutschland
verbreitete Wünschelruthe geschnitten. In Schlesien
werfen stch —— wie ehemals bei den Griechen —-sz
Mädchen und junge Mannsleute beim Hochzeits-
schmause mit Haselniissenz findet sich darunter eine
mit doppeltem Kern, so wird aus den Betreffenden
ein Paar. Im Oldenburgschen legt man einem
Fieberkranken auf die Herzgrube eine Walnuß, in
welche eine Spinne gesteckt ist. Die Walnuß war
bei uns ursprünglich« nicht heimisch; durch Alexander
den Großen soll der Baum aus Persien zunächst nach
dem südlichen Europa gekommen sein, doch muß er
sich schon früh Von dort« bis nach dem Norden hin
verbreitet haben. Als nämlich Bischof Otto von Bam-
berg 1124 nach Stettin kam, fand er daselbst bei
dem Tempel des Gottes Triglaff einen uralten, hei-
lig erachteten Walnußbaum, welcher als die Woh-
nung des Gottes angesehen wurde. Otto wollte ihn
fällemworauf einer der Heiden eine Axt ergriff, um
dem Bischof den Kopf zu spalten. Allein er schlug
daneben in den Baum und vermochte die Axt nicht
wieder herauszuziehen, woraus die Leute die Ohn-
macht ihres Gottes erkannten. Bei den alten Deut-
schen war der Walnußbaum dem Donat geweiht und
erblickten sie in seiner dreifach umhüllten Frucht ein
Symbol des Lebens, der Fruchtbarkeit und Unsterb-
lichkeit.

So spielen, wie wir gesehen haben, auch Aepfel
und Nüsse in dem alten Glauben der verschiedenen
Völker und in den heutigen Volksmeinungen eine
bedeutsame Rolle. « (N. Allg. Z)

Filannigsaltigkn
Rothe Fracks scheinen neuerdings in St.

Peiersburg modern werden zu wollen. Wenigstens
berichten russische Blätter, daß einem fashionablen

Schneider der Residenz eine Bestellirng auf 30 dieserneuesten Erzeugnisse der Phantasie Pariser ,,Beklei-
dungskünstler« zugegangen sei von einer Gruppe
junger Leute, die in diesem farbenprächtigen Anzuge
einer bevorstehenden Hochzeit in MillionävKreisenbeiwohnen wollen. .

— Das Jagdwesen der alten Grie-chen·und Rö mer. Max Müller giebt in einer
bei Rittinger in München erschienenen Schrift inter-essante Aufschlüsse über die Art, wie die alten Grie-
chen Und Römer jagten. Wo das Terrain dem Ja-
gen ungünstig war, da legten die Jäger giftigen Ei-
senhut, gemischt mit dem Lieblingssraße der betreffen-den Thiere an Gewässer oder Wechsel. Zuweilen
machte man auch große tiefe UND TUUde , mit Holzumzäunte Gruben, in denen man eine Säule von
Erde oder Stein steheU ließ« »Auf dieser band man
gegen Racht eine Ztege M; ·hvttet1 die Thiere Nachtsdas Geschrei d»er Stege, so eilten sie herbei. Da siesnun keinen freien ZUSCUS fanden, sprangen sie über
den Zaun und singe« N) sp feJbst. Eine ähnlicheList wandte man auch oft auf gunstigem Terrain an,wenn es sich »Um eme Jagd» auf Löwen handelte.Beim Federwild waren es ein gefesselter Falke oder
eine geblendete Taube, welche als Lockmittel dienten;
zuweilen waren es auch, namentlich bei der Jagd·aus Wasservögeh imitirte Geschöpfe, durch welche man
die lebenden herbeilockte So setzte man, um Wild- «
gäuse zu fangen, eine Gans aus Holz anf das Was-ser. An einer dünnen Schnur befestigt, die von dem
am Lande lauernden Jäger gehalten wurde , lag sieunbeweg1ich auf dem Wasserspiegelx Kamen die
Wildgänse herbei, um ihre vermeintliche Stammes«
genossin, die als unberechtigte Fremde hier eingedrun-
gen war, zu verjagen, so zog der Jäger die hölzerneGans sachte an das Ufer, die Wildgänse verfolgten
die anscheinend Fliehende und gelangten so in den«
Bereich der in der Nähe des Ufers liegenden Fang-
netze. — Geflügel, die nie das Wasser verlassen, fing
man aus folgende Weise; Bei Einbruch V« DAM-
heit und völliger Windsiille bestiegen zwei Männer
einen Kahn, mit dem sie ohne Schlagruder ins Was-sershinausfuhrem Einer der Männer stand auf dem
Hintertheil des Schiffes, ein Netz haltend, der. andere
auf dem Vordertheil mit einer Leuchte. Die Vögel,
vom Scheine der Leuchte angelockt, wagten sich leicht
an das geräuschlose FaHkzeUg· heran. Plotzlich ent-
fernte dann der eine Jager die Leuchte, während der
andere in demselben Augenblick schnell das Netz über
die Vögel warf. z— Diese Art des Vogelsanges hatstch in Sicilien bis anf den heutigen Tag erhalten.
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Vtän d e n heimgesuchtr Zelt von Eben« häUskssU
Vfkstädtischen Häusern auf Eben« d« jedoch, tneist i«

nlcht schr verlustmch e
r umend, ersreulicherWeise

den 9. Dec., brannte eg Die? sijlds AM Freitagtz

darauf i» einem unbewoim rucks scheu Hause, Nachts
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, besonderes Interesse Eil!
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wunschsAdtitlecssieriif Seschmackvoliaklsgestatteter Glück-

us -

.einsganfxltgkkihebegzckzlteitz ckxetttstzzeii Blätter: über

welche in letzter Zeit stattgefundeii ie bstah ten,

sind folgend« Kirchen beraubt »
en haben, und zwqk

sc»- Neuenburgssche Siu tsch wxrdenpx die Domm-

Fkiedkjchkhoffche Filialkikche.s- estenlchs Und Neu-

gmkfche und Stawewsche N; lsertner noch die An-
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Die Dsiebetly htåjreftglgsajgitzsichtzdlileiSpur des »Gauners.
Jahr gefünie Kikchenmssen z» fige gehen» im altes;
in Sikrer Voraussetzung gktäuscht gtelfehhiaben sich aber
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Von den 117

des Allerhöchsten Ukases TDM ,1,« Zeciikiraratljfsgoårund
die Reiichsbmik abbetmsefl WVVVCM sind wie tele

an

phisch gemeldet worden und wie nun seierlich qgixrg
der-,,R»eg.-Adz»« berichtet, endlich die ersten 30

Mit l. R b l. v ern i ch t et worden. Jn d»

TTT«TTEFLZkZT"«ch"OTM hsssst ss ssssch Erwähnung
»

» »

gen Bestimmungen: »Um wo möglich

m« Befurchtnns Ein« VCTUSIIUS des Geldmarktes
zu vermeiden und die Entziehuiig der Creditbillete
aus deni Verkehre ohne jede Erschütterung iiu Han-
del und in der Industrie zu bewerkstelligeu spwjs
auch ohne Behinderung der Reichsbauk i:- dLx Aus—-
führnng der auf ihr liegenden Verhflichtungen »;

gieiitijüber »der Krone, und Privatpersonen, hat F«
anznnnister zunächst die Summe der zu aniortisi-

renden Creditbillete auf 30 Mill. Rbl. beschränkt «—

jeddch mit der Bestiinmung, daß daraus die all-
m äli g e A ni o rt is i r ujng diesekVjUexe fort;
g e s e tzt wurde in Beträgen, deren Unifang Hok-

inirt werden wird nach Erwägung der Bedingnis e«
des Geldmarktes und des Cassenbestaiides der Reiss-
bt1»11k. -— In Folge dessen find von deu in dek Be;
Zröegfkcyse H« Relchsbwk befktldlichett Creditbilleten
· «ill. NbL entnommen worden, welche nach Veki

fTCiVUUg dUkch das Revisionscomitö am 14 Dece
-

b« aus dem Hofe de! Reichsbank in den ' F«
eingerichteten Oefen im Beisein des Revis shterfur
it! seinem vollen Bestande und gewählteitonVcåtilrletiiei
der St. Petersbiirger Börsenkaiifinaniischaft und aus-
ländischer Gäste verbrannt wurden, worüber eine
von allen Anwesenden uiiterzeichnete diesbezüglich-

Urkundå aufgenommen wurde«.
—- mvorigen Mittwo atten das '

JNCL der Kaiserin vccdlizkiistellem Gøieililxfkilrtiisdaskks
THE! snlte PrinzAlbert vonjsqchssenqjkkew

Yfh GstletalJtlIkojor a la smto Fürst Dolgos

r u ko w, Sr. Majestät dem Deutschen Kaiser attachirt
Und Kainmerjiinker Baron D riefen.

«

—- Der russische Botschafter in Berlinh Geheim-
Wih Sssblltvtlh ist heute, Sonnabend, auf Ur-
laub hieselbst eingetroffen.

sten Erägrüiäkexggkkiizzevkixössentliclk einen Allerhöcly

an die Kr önu c»
r ei «er »zum Andenken

ten dunlelbronzeliietiäålipiie edra i l lae Ine st Hi: ndegiiesxisidlegii
ZEISS satnnitliche Personen bedacht werden, welche an

wähmktganldsikllvg und Aufrechterhaliung der Ordnung

Autheil me! Kronuiigsfeierlichketten unmittelbaren
liche Geg vnimen»habeii. Außerdem sollen.sammt-
f» » meindealtest e, welche deu Kronuugs-

eierlichkeiten bewohnten, die«Medaille zugesandt er-

halten.
—- Wie wir aus dem nunmehr uns vorliegenden

Wortlauie des ietzthin erwähnte-i Dementis des,,Journ. de St. Pers« über die angeblich vomStaatsseöreiär v. Gier? feinem Sohne gegenüber
ausgesprocheneG a ra ntie d es F r i ed e ns ersehen,läßt die in Rede stehende Notiz keineswegs die Deu-tung irgend einer Trübung des politischen Horizon-tes zu, sondern beschränkt sich lediglich ans den Nach-weis der Lächerlichkeit der ganzen Erfindung: einbrieflicher Verkehr könne zwischeii dem Minister und
seinem Sohne schon aus dem Grunde nicht stattge-fundeii haben, weil Letzterer die ganze Zeit hindurchbei seinem Vater geweilt habe.

— Ani Donnerstage Hist in St. Petersburg der
Congr eß der Vertreter der Eisenbahn-Ge-se lls chaften zu uiehrtägigen Verhandlungen zu-sammengetreten. . « «

— Wie die Blätter melden, soll eine Pevisioiider Gesetzesbestinimnngen über dasfEh Lrneiii u g e «:-Recht »und die damit verknüp ten rviiegien in
Anregung gebracht worden sein. »

·
»

— Der Proceß Rossitzki kst M« Rljckilchtaus die Erkrankung des Hauptangeklagten bis zu
dessen Genesung vertagt werdens; u d s St— Wie verlautet, hat die erwa ung e » ·

Petersburgergegenseitig« »Ckedst-Ve reins denFinanzminister ersucht, eine amtliche
Revision der Casse des Vereins g)oriiehnSieetiidEuOll;1lsseU-uni die Besitzer der St. Pekeks UVSET »«

- IS«-
tioiieiigegeiiüber den ausgestreuteu alarmirendeiidrüchten zu beruhigem -»— Beilaiifig bemerkt, siii nein Rede stehenden Obligationen in letzter Zeit wie-
der etwas gestiegen« , ,

—- Berliner Blätter wissen Von dem angeblich iiiisAuge gefaßten Projecte einer ,,r u ss ifch eF! Pf C If k-

Bahma d» z· ein» Bahn, welche Sibirieii von
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stens einer Milliarde Rbl. beanspruchen wnr e. ,

Jg Hiew find, der »Neiien Zeit zUsplgN HTUf
Atlspchen d« Univlrsikät zdwigxolrgsiku emirtojr c1e236tu r en für Minera ogie un

bi. G halt creirt worden. .R Jiiiseilitdessa meidet das dortigeddeåtisgzeinBlxkdaß zum Andenken an den, am 10. . di tPetersburg dem TVPHUT erlesen« ehe« Streu,d« Odssssss VII-«« VEWF V· IF« g ecskwv hie-Ei?-berg, die Beamten der siidivestlicheiix iseiita n -schlpssen haben, auf seinen Namen »ein ifpifetejldium bei der OdessaereEZIPIHVCIHUJØCVTI « Erz? PetYs« T.s:»:«E»:.T:«-.,.;::.;:I:zZ. schreiben — er a» »» «
«ßer Ungeduld die endliche» Löi UUS szdsk Sitz«-ch e n sr a g e. Laut sillerhvchstenl Msnlfest JIVJU Fahrt:ssssss sie«- ekgchs«i"«sksitxx in«Spkache mit der schwe i en P« E ·

« Der vomAnfange des Jahres 1884 hergestellt fem- · »
finnläiidischeii Senat ausgearbeitete ckiitwiirfilisgieetrVerordnung über »die BekkchklsUåstackjtlkenfkittes Ge-Spkache ist, begleitet von e iiem U

:neral-Gouverneuk·s- Graf« Th« Heyden (dessen.Atn«sicht stark von dem Projecie des Senats abwg1bch)-ichou im Juli dieses, Jahre? imch St« VII« W
abgeschickt worden. »«
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. ' t worden.rang in Rußland BEIDE—-

- s d ’rteSehr anders« II?Bisse-DIESES III: tmd e sekdlzåz He ·Mittshelukingktkexketkr s in St. Petersburg an denMUIUE -

it "be: dieses ThemaSt. Peks Her« gelang: jzciterrrelsglznedeililz des ,,Olewik«.eine St« Petersbutrg bedauert es ,« das; die hiesigenDer »Corr»efpVUVe-n
U ihrer-Kunstfahrt in die Lief!-Thsllasäfgfsrnslhkttzeni sp schwer es ihm auch MIC-dMz U« V e

-

’
«« doch nicht anders,Solches Zu. ichreidbeåydiieo Vsosxxsüiepcten Stücke nicht IU«« wnstckltujjzljes gcxbildeten Publicuni und am

··

We-idiixstesiaavok ein ResiVEUkPUbItmm gepaszt hatte« «

an Derartigem könne man sirh in der Butterwoche
auf dem Marsfelde delectiren und einige Stücke,
wie ,,Eine Nacht sin Dorpat« und »Wer weiß, wozu
Ugut ist? follten nirgendwo «je wieder zur Auf-

ng ge ringen.

Tod t en li se. «

Johann Baron v. Mengden, Freiherr von
Altenwogm -s· im 63. Lebensjahre am 13. Der. zu
Golgowsky. s

Frau Ntalrvine v. Radecki, geb. v. Nikkauery
si- am 14. Der. zu Bolderaa.

Dr. Arnold Levestam j- in Riga.
Bildhauer Johann Christian Tim m, -s· im 77.

Lebensjahre am 14. Der. in Riga.
e» Frau Anna Helene Sieg, geb. Grube, f im
40. Lebensjahre am 13. Der. in Riga.

Eerhard v. Kügelg en, f am 15. Der. in

FrL Louise Mathiese n, j- am 15. - Der. in
RevaL . -

Andreas Beckmanm s· im 51. Lebensjahre am
14. Der. in RevaL ,

»

Oberst Julius Amelun g, j- am 15. Der. in
St. Petersburg

Frau Erna Neydi n g, geb. Schmidt, s· am 15.
Der. in Moskau. "

glannigfaliigen
Die Sprache der Höflichkeit Ru-

dolf Jhering hat sich neueftens die Sprache der Höf-
lichkeit zum Gegenstande feiner Studien gemacht, und
er.wird das Ergebniß derselben in einem Abschnitte
feines im Erscheinen begriffenen Werkes »Der Zweck
im Necht« demnächft veröffentlichen. Um die Sprache
der Höflichkeit bei den verschiedenen Nationen ver-
gleichen zu können, hat fich Jhering- an einzelne Ge-
lehrte um Daten gewandt. Diese Ehre ward fürge ilnnägrische Zkrachekdem ggsfillichettd Phicliklogenm onorr - ewrew zu e , em Hering

rfiun die Correcturbogen dieses Abschnittes zur Durch-
icht zuaesandt hat. Thewrewk hat die hochinter-essante Studie Jherings in einer Sitzung der unga-

riscipphilologischen Gesellschast eingehend fkizzirt, und
wir wollen auf Grund des Thewrewkschen Vortrages
Einiges aus den Ausführungen Jherings mittheilen:
Die Sprache der Höflichkeit, so führt er aus, unter-
schiedssich ursprünglich in nichts von der gewöhnli-
chen Umgangssprache Bei den Griechen und Rö-
mern finden wir nichts dergleichen, der Herrscher wird
ebenso angesprorhen, wie der Bettler. Die Sprache
der Höflichkeit entwickelt sich nach undnachz Anfangs
hatte sie ausfchließlich auf die auf derHöhe der Ge-

vgellschaft sstöheziden Perssgnfn iliezugzdgleisclyrvie jedzchre neue o e zum erpie er er Jerzogin e-
ginnt und von Gesellschaftsrlasse zu Gesellschaftsclasse
wandert, um schließlich» von der ehrsamen Schuh-
machersfrau adoptirt zu werden, so ging die Höflich-

keitssprache von den höheren Gefellsrhaftsclassen auf
die niedrigeren übeyum schließlich allgemein zu wer-
den. Heutzutagedjgiebt »Es dend räeisten Viöklkern»J:S nehm: e ewo na e « " i "ts-Zjtzkkclrchekrin der erfteråzu sagen wir1:nGoethe«HhI1ltcZefxcgt,
in der letzteretn Se.. Excellenz haben gesagt. Jhering
unterscheidet zweierlei Formen der Höflichleik die
symlsolische und die sprachliche Die symbolifclge Höf-lichkeitist theils eine körperliche —(-Verneigung, Knie-
fall, Handkuß u. dergl) Die sprarhlsche Höflichkeit
Fgsällt wiederdin,fzweiskkheile: in denDphraseologi-en und in en ynta ti chen T)eil. . ie P rafeo-
logie der Höflichkeit anbelangend, wollen wir? nach
""Jhering blos« wenige Beispiele anführen. Die soge-
nannten Bpjtljeta 0rnani5ia- finden wir bereits bei
Homer, wo kein Held angesprorhen wird ohne ein
solches Epitheton, ja, selbst wenn die Helden zanken,
lassen sie dieses Epitheton nicht weg; so heißt es
zum Beispiel: ruhmreicher Atreide, Du knauserigsier
aller» Menschen! Jnteressant sind die fyntaktiscben
Verirrungen der Höfllichkeitssprache welche in diesem
Genre geradezu Monstren erzeugt haben, wie z. B.
die Verbindung eines Hauptwortes in der Einzahl
mit dem Plural des Zeitwortes eines ist (z. B. Se.
Excgllkåliz haben . . .). Hier csgielt das Fürilrvort eine
gro e» olle, welches nach J ering die Fucht der
Person vor fiel) selber ist. Uleberaus gnteressant ist es,
zu untersuchen, welche Wand ungen ie Fürwörter im
Laufe der Zeiten gemachLWBetrachten wir Zins gleich
die erste Person. Das ort ,irh« wir in der
Höflichkeitssprache nicht gern angewandt. Was ge-
schieht daher? Man läßt es erstens einfach weg, wie
die Svrache der Kaufleute: ,,Habe Ihnen gesandt-«;
im vorigen Jahrhundert war dies die allgemeine
Sprechweise, wie wir denn auch heute sagen: bitte,
danke, gratulire u. s. w. Aber nur in der höflichen
Sprache; denn wir sagen nie »befehle« statt »ich be-
fehle«. Ferner wird ,,ich« durch den sogenannten
pluralis reverentialis durch »wir« ersetzt. Es ist die-ser Plural durchaus nicht mit dem ,,pluralis maje-
statt-Jus« zu verwechfelm und wenn der Journalistfbtlrärernsajgtxilfoe thut lerfåiesd nich; ausslIebeYcehbung,, rzuee1en1,u1nein.5«rn
den Vordergrund drängen zu wollen.

«

« lllr n r ltk W a n.
St. Pettksbllrg, 18. Der. Der Dirigirende der

Lgstlåeiluiig der Caucellei des Stadthauptmannszur
a rung der öffeutlichen Ordnung Gensdarmeriw

Ovekstrieuteikccnt Sind-ichs, ist in« d» Nscht auf
Sonnabend in einem Hause an der Gontfcharriaja
ermordet worden. Der ihn begleitende Beamte wurde
tödtlich verwundet.

Leipzig, 27. (15.) Der. Der Professor der Ge-
schichte v. Noorden ist in» der vergangene» Nacht
nach längerem Kranksein, 50 Jahre alt, gestorbem

Wien, 27. (15.) Der. Der Kaiser hat dem Mi-
nister des Auswärtigem Grafen Kalnocky, daß Groß-
kreuz des Stefans-Ordeus und dem Reicbsfinanzmink
ster, von Kallay, das Großkreuz des Leopold-Ordens
verliehen.

Wien, 28. (16.) See. Die »Po1itiiche Com-
fpråndåäiF bezeichnetf ——» gefiützt rxuf eittre Mitiheiludngau om wie au eigene Jn orma ioneri — re
Meldung von neuerlichen Verhandlungen übereinen
Besuch des Kaiser Franz Jofef in Rom und über
diesbezügliche Unterhandlungen zwischen dem Grafen
Kalnocky und dem italienischen Botschafter Grafen

Robillant — im Ganzen wie im Einzelnen als müs-
sige Erfindung.

Fixstern, 29. (17.) Der. Jm Landtage gaben die
Deputirten der ehemaligen Viilitärgrenze eine Ek-
klärung ab, worin sie, unter dem Ansdruck unerfchüt-
terlicher Treue und Loyalität gegen den Herrscher,
die staatsrecbtliche Grundlage acceptirety im Weiteren «
aber die Gleichftellirng der Grenze mit dem übrigen
Lande und die verfassungsmäßige Abänderung der
ohne Niitwirkuttg der Grenzdeputirten geschaffenen
und für die. Grenze nachtheiligen Gefetze verlangen.

gondoty 29. (17.) Der. Reuters Bureau meldet
aus Hongkong, von heute: Liati«·-Fong, der Ober-
Cotnmandeur der »Schwarzen Flaggen«, wurde bei
der Vertheidigung von Sontay schwer verwundet
und fein Stellvertreter getödtet. Gegen Bac-ninh
gedenken die Franzosen erst vorzugehen, wenn die
erwarteten Verstärkungen eingetroffen sindpHarmand
und Tricou haben sich nach Huo begeben.

Paris, 28. (16.) Der. Die Kammer hat die zn
Colonifationszwecken in Algier geforderten 50 Millio-
nen abgelehnt. kDer Finanzminister legte das vom
Senat abgeänderte Budget vor. Oe: Schluß der
Sesfion erfolgt voraussichtlich morgen.

Rom, 27. (15.) Der. Prinz Ludwig Wilhelm
von Baden machte gestern in Begleitung des preu-
szischen Gesandten von Schlözer dem Papste und
hierauf auch dem CardinakStaatssecretär Jacobini
einen Besuch. » «

« Telegraimmk
der Nordifchen Te'legraph·eii-Ageiitur.

Berlin, Sie-mag, 30. (18.) Der. Der rnssische
Botschafter in Paris, Fürst Orlony wurde von dem
Kaiser, der Kaiserin und dem Kronpritizeir in spe-
ciellen Audienzen empfangen. «

London, Sonntag, 30. (18.) Der. Wie dem
Bnreau Reuter unterm 28. d. Mts. aus Hatphong
gemeldet wird, belief sich der Gefammtverltist der

Franzosen beim Angrifs auf Soutay auf 36 Officiere
und nahezu 1000 Mann; der Verlust der Schwarzen:
Flaggen wird auf c. 6000 Mann geschätzh zParis, Sonntag, 30. (18.) DecspDie »Kanuner
nahm gestern die vom Senat votirten Budget-Am-
derungen an und genehmigte sodann das Budget als
Ganzes.

Der Marineminister erhielt eine Depesche Gene-
ral Courbers vom 20. Dec.,· wonach Sontay und
die Flufzbefestigttngett von den Franzosen stark besetzt
worden find. Alle Garnifocien werden verstärkh um

das Delta vonlden Rebellen und Piraten vollständig
zu säuberm ——— Ueber eine Landung französischer Trup-

-pen auf der Jnsel Hainan nnd über das Vorgehen
wider Bacminh hat die Regierung noch keinerlei
Mittheiltttig erhalten. « « .

Rüssel, Sonntag, 30. (18.) Der. Der »Moni-
teur«» sveröffsiitlicht fein Verbot der Einfuhr und Durch-
fuhr »von. R.inder.usznnd. Schaf-en ans 9i11fz.l.aud. »

»« Brlgroiy Sonntag, 30. (18.) Der. Der Mini-
sterrath spbeschloß die Auflösung der« gegenwärtigen
und die Einberufung der neuen Skuptschina für den
Februar-Monat. » ·

sz Bahnverkehr von und noch Dort-at.
Von Dorpat nach St. Peter-Bittgang : für Passa-

giere allerdrei Classenz Abfahrt 8 Uhr Abends. An«
kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Ahsahrt von-Tons
12 Uhr »31 Min. Nachts. Ankunft in St. Spetersburg 9 Uhr

40 Min. Morgens. .

xDie Passagiere Z. Classe haben in Taps umzufteigen
— Die« nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere
aller drei Classen habenin Gat sch ina umzufteigen

Von St. Peterslmrg nach Doruat fü r P as fa-
giere aller drei Claffenc Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Ubr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
s! Min. Vormittags. .« »

·

Von Dort-at nach Rot-at: Abfahrt l Uhr 11 Min.
Mittago Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Tavs 6 Uhr 34 Min. Abt-s. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Min. AbdsL —

Von Reval nach Dort-at: ·Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunftin Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nachm

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeit des jedes-
nzaliren Ortes verstanden.

Handels— nnd Dörsen—7aagzesck1ien.
itiign 14. December. Ungeachtet des seit gestern

wehenden nördlichen Windes bleibt die Witterung
gelinde. Schnee, von dem man die Wiederherstellung
der Bahn erwarten könnte, ist nicht gefallen und
die Düna ist eisfrei. Trotzdem kommen nur wenige
Schiffe an und« unser Hafen ist leer. An unserem
Productenmarkte herrscht um so größere Stille, als
die ausländischen Feiertage dem Export augenblicklich
gar keine Veranlassung zu neuen Gefchäften bieten.
Zu folgenden Preisen find eher Abgeber als Nehmer
am Markte. Rogge n auf der Basis von 120
Pfund 98 «Kop. pro Pud. Livni-Jeletzer Hafer
in Ioco 77 und 76 Kop., auf Januardxieferung 75
Kop., auf Februar 7»6 Kop., Zarizyner Waare 73
Kop. pro» Pud. Gedorrte Ioopfündige Gerste 94
Kop., Sa elernfamen 9 Nbl. 75 Kop pro Tonne.
Zugeführt sind bis gestern 8»0,172 Säcke, davon
verpackt 72,361 Tonnen. 7masziger Schlagleiksp
famen145 und 144 Hob. pro Pud. Hanfscsp
men 178 pro Pud. Schiffe sind im Ganzen 2470,
davon 2252 aus auslandischen Häfem angekommen
und 2475 ausgegangen. -

Cloursvericht «

R i g a e r B ö r f e, is. December 1883.
o,- Okieutaurkihe 1877

, , . · ·G.«I"· III« Ins'
594 « 1878 . . .

. — gis-« 91
He» . ·1879.....-— 918491on LtvL Pfandbr1efe, unkündb . .

— 98a-« 9878gzzxcdsiigs ägfcsrztdlär d. Hvvoth.-Ver. — 94 93
»r.-un. «. l25Rbl..,',-. igxgokigwüks Eis. i« 100 .

. . .

—- 1F:Z«"146.«F
Jl- ,, 1871 . .

.
.

.
—- — .

—

Baltifche Eisenbahn å 125 . . . .
—s ...

·.

"« —

Für' die Nedaction verantwortlicireszw sah—
Or. E M schrien. « Bund. A. Jsqss kfhfask
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Die Herren studil juix Alfred Von Eineni Edlen Rathe der « sVonK o r« mal· Sjzgllqon sm- a ljs Kaiserljchespl Stadt Dorpat wird hie» Listen-irr »» not-erzitterte deutsch-ims- cri--l.«4«f2ociriclfm« als. Brei« alte-O Mai-las .
UND plkllols THEPFOV UI!MU II 11 durch bekannt gernachh daß am 21.

Dass« dlshlllllltsstsgiit osrlatlseik d. PMB» Nachmittags» Z« Uhr, in der« - - «» « ·z» .ospqzgkcekkkz es·»·mis,·»gk» Fubsllslgll »dc.«««’ Isspiflxssmns ««

»

Bereits 751111il lliiiiiicieiiiiiii erreicht! p»-iz- -
Nr« 229·3« Seen : To mb« g ieild LSTXPZJITI er · III-er. Tiber-m« xkssselsseleix Eos-»O»- « like-il:osisiiikixilzliiiiiki ou» · -

«»

«·««« ··V
—————————.—————--—-;———————4 « Es» .

«« e u. « . », ~;.,,·,,, ·H,»«», »«

««

.
Von Einen! Edlen Rathe der Cjkxjszkszzazzzzmd Wikkhsck»fks, V - «

K - »

«» I « · gisjiitigiizfisiiiiliiispvpzligjionLkbscliokekiussklinzsMUller lchen m t UTPUt Wild gekatjy en! Raihse jeher Flugcj « · -———— nna
dUr III!z · Cl· und ein feiieifester Cieidschrank 280 . ——-...-.-———......

». .

bracht, daß zufolge Verfügung dieser zzssezxkijch Vekkqufk werde» sogen· .
Behorde ooni 9. December c. über Dokpaz Rathhaus» «ml2·Dk-kk,k,1·883« I 11. d. eI«Eu d. e l »- O. s VI« ZWEITEN) SEPIIUUZ SEND-EIN«

das Vermögen des hiesigen Kauf- · Au maudatum:· »" des · - ] .
O

mamks 2, Gilde Wijheim Juspxz Nr. 2392 Obersecu Still MLY c s sp - , - «a c eberg der GeneralsConcms Von Einem Edlen Rathe der« ·« . «« d H« » andern« t « l J
««

.

« « · «
.. «. s « z lmsi Her, e , aus uem

etoffnet worden Ist. ·Jn solchen! Kaiserlichen Stadt· Dorpnt wiicd yie valsznszsakAvkszlsiaen z Tabak werde» 250 Stück «» IF Mo» »» H, Ko» »· zu« an, erhielt und
Anlaß werden alle diejenigen, welche Vdiirch zur Kenntniß des: Desp- Jnters und vom 15 December ab. zqzxmsszukk bei - ; « empfiehlt -
widerden Cridareii Wilhelm Jnsels Elsenten gEbVUchk-dOß-dEkP9Usi9Us- Pkeskgekk der« Jzmasschen l « s Gzhzj M F
berg Forderungen und Ansprüche, fIMD für stådkkschs Lehrer u. Fabrik s « l· Mann·
oder an dessen Vermögen .Rechte Leb-MEDIUM«- Welchek zUM L Ja« E d L l « « E« s can-lasset· ·« ht · oh.
ir end roel er Art er eben res . nuar 1881 2581 RbL 62 Kop. . . Flasche - skegmsexzestek Jung« m·· ··

g.P...,..2o , .
. . ,

geltend mache« wpllezz hiedukch auf. betrug, gegenwartig auf die Summe

spräche, Forderungen und Rechte sen ist, von welcheni Betrage 3130 «
binnen der pereintorischeki Frist von » oerzinäslichh angelegt sind. « und , « di« Gattungen» . ..JL3FE«—
sechs Motiaten a dato, also späte- VVVEW Ell) TUT TM IS« DEVAN- ' - « «

««

·

· E· «
sing« bis zum is. Juni 1884 i» es! 1882 ». b- »», ·

Apfelsinen Lille KIICIMUVIICCET H« · ««
·

gesetzlicheitz Weise» anzumelden und M· 243311 gblelsgcr.mzs· 2«tss«?knsk:r;k· empfiehlt « « s »F! lveI« s e -zu pegrundenl wldrlgenfallsjdle pro· Von dem VggtgpGekjchk d» Stadt Mvocirten Forderungen, Ansprnche uiid Do» at werde« wif Amt» des Be; « « « sowie; . gez— strasscz Nr. It, eine Tic hoch,
Rechte, Wcnnszderen Anmeldung im s. l; 21' Der bgN .t« »—·—«·

FsplszljilALliJ. 1»Iz«ks» sghwzjzekpzzzz kechts. Auch ist daselbst eiii grosses

Laufe des; anhckaumten Unter· tltzer , ctllld » ezn FF d achszlznl - Eqiqsssifsxslkk
. · · Glegalili eingerichtet-es uÄqlläklllsllh mit

bleiben sollte, der Präclusion unter« aglls Vsns J; «,- r. a Gnksp J . or· s "Hochieines F VTCHSTEFMH MEDIUM-USE) sskknsgbrusnes W» SUSIYUYSCFCU see·
liegen und in diesem Gantoerfahlen h« e TM .ktel«klulcsil· e lalssldam C gcckfcc Z g"lla"hllspskclls" GCIAUEIY

»

VELS
weiter keine Beriicksichtigung finden grgßtell alld temezgz nsah «· « I « und

S ··

B gszssszzsssgd . « » «· - . «

sollen. « « « Te« f Vergs kssasase nteqskzPgoj s «ÆF BBHOFZSHTHFHFW D selimanilliäsg

Gleich-Teilst! Herde« alle Dielcnlilelli rgäxgxkteets U. zssetxtlzchqäeks - Qualität cniptiehlt D nlc norpEtsk
welche« dem Cridaren verschuldet oder « »» z« wezdel i · g s g· k»,«,,z«,«9· z BH;H »« - nasse» kksunkiiichsiiuiusiimshsipkiscik

ihm gehösrige Vermögensgegenstände alsorpak VogteßGeskcht de» 19 D» «» E « -u er· an« uns· . .-" mark, Kautstrasse Nr. 5, im Hof.

im Verwahr haben follten, hiediireh cember lzzz « · ’ »-—.——szszGsVn-stkase. Nr. Z. -·—«?——«—·»""«—"-««——»»»
·

angewiesen, hierüber· unverzüglich Äd mandazumz · mgemao « l e a s J·dieser Eoiienrsbehörde oder den weis« F· W«lkek, See»
ter unten genannten Concursciiriis 7.-1»·-.-"- «· ··

«· s als: solicit-shall, tlyaeiiitlieiy Matt-lauten, Z« Ha: HERR« Und
»,

toren Lliizeige zu machen,- dii ande- Vtmw 21»« Jsbkzvoguäeåflåskjpzill SFWIS i sonstwo, Tuscien, Naseweischen, sing— s EE« E III
renfails die pchiildner gerichtlicher V kosten, Eis-ca, camiiliisiy Pkiiiiein em- dj«,-k»«,hk« Mzkjungzn Hussjsszhz St»
Klage, »dieleiiigen aber, welche»iiber- a. smpkiehit · puehlt « s - .. Nr. L.

fuhkt sein werden, dem Cridaren Eine Geschicht Z«. . . « -C. sohwartz l« As. VIII-Its ——

llehoklcie Vikrtiillsklkttsgegtiislätide Ver« H. Setåzbcsussiisen Von Petersbukger Strasse Nr. 24. l H» steiukstrusse Nr. 34.

heimlich· z« lmllms kleletzllcher Be« Geb- Mk· it. 60 und«s. verschiedener-III« wies-· Hasen! A I«· ·
ahndung gewartig sein mögen. VII) f» Ekgslmktkgkm Reiz, solch« II« Wiss! und viele seiten· Rausch-· l) e - s

Zu Curatoreii iiiid Contradictoreii l äieklbktcisosekdEZPlTlVVUJLJE s; WCkIT ZU VHITZSITPISTSSII bei « uiid i « «« f . ·. h ou. t.
der Coneiirsinasse des Kaufmanns -«

«e· «
·

«« ·« - Aswassfljew - Ws «« a« en« s« «« lgalon
.

.

· « K s« ,

«

"·- . «« . · ·
«

· « « »
·

Wiiherkii liiseibssg smd die Heere« Te» tklkklkfkikakidakdkkVipill?et.Tiiät ZLZHWOEIIDOIIss—.....hs—«smss. OiE I« I! 9 IF» i.k«"3l’izkskstzsZTe"ikiksiåkkeksF-zks-«
HofgexichtssAdbociit E. von Ditts Treue fast erst in·zwe·iter·Linie kommen Auf meiner Durchreise von se. Po— «

««

-

Expdi niederzulegen.
m« Und Kaufmann A» Masing (Echo). Gan; herrlich ist hier d. wunder- tersburg nach Riga erlaubte ich mit« II« FPCCISkICIIIZI
diesseits coiistitiiirt worden, wobei Pollessnnlgkelt des deutlckbGemüthslsebms l ei« Eeehktes Publlwm HEXE« auf· «

——«

· · ··· · · «
»

«

- s· - tm Mittelalter getroffen. Jrmela ist so s merksam zu machen, dass ich besoik —,-;, »;

««

Es HEXE! »CO!Ps d» GIOUVISEJT lslbsp kecht e. Dicht» f. d. deutsche Haus . dekek Umstande iisihek 3——4 Tage

verstcxidikgh Fortschrittes! bleibt. gis· iDaheimx Dige »etwas-e u. izpch so; mich ikinkzkpzi aus«-nie» muss, und
·

sz g » .
ei. sei; rsisirxisiixiixi i«r.:ki.k-«.; rissest-Ewigkeit« riiiiiexsisiksverluuibaieeii g ) z satt. Emsteg überlegen. ist (Lit. Mekkukl l « « - i WIST NEW- Md Rsslslltksszklsi TslldksMsawllllells EINIGE-DIESES? U·

«-

· Diese Perle d. Belletristik (Reichsb.). « dergl. fiik uiiil uiiterilciii sclbstkostciipiscisii
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Ericheint täglich,ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ansgabe um 7 Uhr Abdö.
Die Expedition is: ion 8 Uhr Morgensbis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

« 1»—3 Uhr s17kiitags, geöffnet.
Sprechft d. Redaction v. 9--11 Vorm.

Illeue Iliirptsche Zeitung Preis in Dotpat
jährlich 7 RbL S» halt-jährlich s RbL
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., monatlich

80 Kcp.
Nach auswärts:

jähklich 7 Nbl.50Kop., ha1bj.4Rbl,
vierte1j. 2 RbL S.

Yjlllvtthxnje dex Jnferate bis 11 Uhr BvrmittJgS. Preis für die iünfgsfpaljeneKvrptzcszejse pdek dem: Raum bei» dteimaliger Jnfertion z« 5 Kop., Durch die Postszeingeheyde Jnserate entrichten 6 Kop. [20 PfgJ für die Korpu8zei1e. Achtzehttter Jahrgang.
Slboutrements und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz An«
nonnceniBurecuq in Fellim E. J. Kaki-w? Buchhandlung; in Wert« F!-
Viexxoseks Buchbandh in Walt- M. Rudolfs? Buchhandhz in Ne valt Buchbi
d. Kluge T: Ströhmz in St. Pktersbut g: N. Mathissem Kafansche Brücke A? LI-

« auf» die »9Jiene«Dö«rptiche Zeitung« werden zu jeder
« Zeit entgegengenommen

«! «« s" « .Linie: Cllomntoicnnd die Clkrpediiion
sivd an den Wochentagen geöffnet:

z· Vormittags von 8 bis l Uhr
»

.- , Nachmittags« non Z bis 6 Uhr. »

« » H Inhalt« .
«« Poljtiichek Tageebekichr

Inland. Dorpat: Tie Reichs-Zolleinnahmen. Ge-
7 nerabAdjutant Baron norff f. Personal-Nachrichten. : W en -

»» » Eis( AVom Orånungs8chter. R i gä- ifzreßsNachrichtsn. site—-s«.-«a«:- ed v.- ' . ·« d' : t -

, e sank-n. Z, M» i »"-"V2sk«-iki’?T2I«g’fmSk. Hi? 2 J?Frei? gk«s-Ei?«Z-
, Wehr bulgarischer Officin-e. Tageschronit Moskau: Epilog

« « szurNGubiintsschen Affaix l « l A·. - t. s . L s. s, pkm gskkisjxkk 323I222«si»k2-. «.H9«k2»««2i’;-"I«k2» Vikkäkxsicåchkichkåkp
« « Feuilletorm Weihnachten inBerlin. Pariser Weihnachten.

. , » Literarifches .

« » Illalitischet Tags-stritten.
« Den 20. Decbn (1. sank. 1884) l883.

l « Von unterrichteter Seite geht der Nat-Z. über
den Inhalt der Unterredung des sKronprinzen mit

« dem Papste die folgende Mittheilung zu: Auf die
" E Anrede des Papste-s, daß er sich freue, den Sohn

eines so erlauchten Vaters· und einen im Kriege und
« Frieden so bewährten Fürsten bei« sich begrüßen zu

dürfen, antwortete der K r o n p r i n z: Als Gast Sr.
- Majestätjdes Königs vvn Jialien nach Rom gekom-e wen, habe» er geglaubt nicht verfehlen zu sollen, auch

- Seiner Heiligkeit durch seinen Besuch feine - Ehrer-
bietung auszudrücken. Nachdem der Papst wieder«

l rholtgfeiner Freude darüber Ausdruck gegeben, bewegte
sich das Gefpräch zuvörderst in allgemeineren For-
men; nianfprach Tüber die Reise in Spanien, über
frühere Aufenthalte des Kronpririzen in Italien, über

"den Aufenthalt des Papstes als, Nuntius in Prüssel
re. Endlich fragte der P a p stt Ob Seine kaiferltche
Hoheit ihm keinerlei Eröffnung zumachen hätte.
Der Kro npri nz. erwiderte: daß ihm, der, w1»e ge-
sagt, lediglich nach Rom gekommen sei, um dem »Konige
von Jtalienzir danken fur zahlreich-e Beweise der
Gafifreundfchafh keinerlei Mission .h(1.kkE- UFCNWAFIX

. » werden können, nni fo wenige? als: TUIFTEDIUVFFE ROTHE
z nach Rom erst vor-etwa acht« agen e oeu wor-

iden sei und schvtl dUkch Vkesp Thakiache aUs89sch1Vs-
sen· f»- wag »Sek»e» Heiligkeitanzudeuteii beliebte·

»» Hierauf antwortete der .P a p stt CI. Hei-SEND! MAY--
stät dem Kaiser aufrichtig dankbar für die Wieder-

«. ejufetzsplxljg sdezVsschofsvoii "Limbur"g","es sei dies ein
». Axt« wohlwollend;entgegenkam-WHAT Gssitlklimgs DIE»

K ro n p rinz äußerte hierauf, daß er durch seine
längere Abwesenheit über die Einzelheiten des Falles
nicht näher unterrichtet sei. Der Papst fuhr fort,
er hoffe und wüusche von Herzen, daß Se. Majestät
der Kaiser seine sriedliebende und erleuchtete Gesin-
nung auch durch die Wiedereinsetzitng der Oberhirten
der Bisthümer Posen und Köln bethätigen werde.
Jn Beantwortung dessen wies der Kronprisnz
von Neuem darauf hin: daß der Zweck seiner Reise,
wie er schon bemerkt- habe, jede Mission ausschließq
ferner auf den Umstand, daß er die in Betracht koni-
meuden complicirten Einzelheiten in dem Augenblicke,
nicht völlig beherrsche Der Papst verließ hierauf
diese concreten Fragen und besprach nur noch im
Allgemeinen die zwischen der Kirche und Preußen be-
stehenden Differenzen; es gehöre zu den heißesten
Wünschen seines Lebens, dessen Tage ja gezählt seien,
den Frieden hergestellt zu, sehen, und er- hege die
Zuversicht, daß sder Besnch des zukünftigen Herrschers
nur dazu beitragen könne, seinem Wunsche Erfüllung
zu bringen. Der Kronp ri nz nahm diese Amse-
rungen dankend entgegen und wollte dieselben seinem
kaiserlichen Vater übermittelm der ja in allen Fragen
ein Fürst des Friedens sei. —- Die Unterredutig hatte
genau 46 Minuten gewährt. Der Kronpring selbst
hat von dem Wesen« des» Papstes einen augsnehmeii
Eindruck empfangen. Er bezeichnet ihn als einen
feinen, liebenswürdigen Herrn von anscheinender Gut-
müthigkeit und. Wohlwollety mit dem es sich wohl
verkehren lasse. « -

Die ,,Times«, so wie auch die ,,D«aily News«,
d em entire n die von gewissen französischen Zei-
tungenin Umlauf gesetzten Gerüchte über den Ab-
schluß eiues geheimen Vertrages zwischen Eng-
land und China und eine damit zusamt-unbän-
gende Mission Sir sz Charles Dilke’s in Paris,
,,Daily Neids« schreibt: »Der Einnahme von Son-
tay sind Gerüchte über eine englischeMediatiosi auf
den! Fuße gefolgt, deren Form allein dieselben der
Albernheit überführt. Die ,,Köln. Z.« küudigte am
Sonnabend nicht nur den Abschluß eines ge-
heimen Vertrages zwischen England und China an,
sondern gab auch ein Resumå der Bestimmungen
desselben. Der Erfinder dieser lächerlichen Ente hatnach
dem schlauen Glauben gehandelt, daß, je detaillirter
und umständiicher eine« Meldung ist, desto glaubwür-
digkk diesen« ersann-i. Nicht wmigek tächektiich als
die Ges(hiel")te»von« eiiiein Vertrage. ist die Meldung
einer französischen Zeitung, daß Sir Charles Dilke’s
Reise nach dem südlichen Frankreich, wo er in der
Regel «e1nen;The-il»·des« Winters weilt, mit einem
Mediationsoorschlage in Verbindung stcht. Das«
Pariser Blatt scheint vergessen zu haben, »daß ««Sir
Cbarzles DilkeznichtsplängerderszVertreter des Aus«

wäriigen Amtes im Hause der Gemeinen, sondern der
Präsident des Gemeindeverwaliungs-Amts ist. Wenn
indeß die Erfindung und Circulation dieser grund-
losen Gerüchte das Vorhandensein« eines Gefühls« in
dem Gemüihe der Franzosen, daß eine Auseiiiandev
setzung mit China zeitgemäß sein würde, bekundet,
mögen wir hoffen, daß dieses Gefühl» sich bald in
wesentlicheren Formen zeigen wird«-«..

Ju Frankreich ist das Mi nisteri u m nun
wiederum fest im Sattel. Kammer und Senathaben
ihm ihr Vertrauen durch mehrfache Abstimmungen
bekrästigt und in Tonkin ist durch die Einnahme
von Sontay ein bedeutender Erfolg errungen. Es
ist Aussicht vorhanden, meint die Schuf. Z. daß,
binnen Kurzem, bevor: noch die jetzt abgehendeu
Truppmseiidiitigen eintreffen werden, alle strategisch
wichtigen Puncte in« den Händen der Franzosen sich
befinden, die Eroberung Tonkins also vollendct sein
wird. Dann wird es auch nicht schwer halten, in
Annam vorzugehem wo, wie es scheint, die« Frankreich
feindlichen Mandarinen die Oberhand besitzen und
einen gleichgesinnten König, Kien Fua, eingesetzt
haben. Die Erfolge der Franzosen werden anch dort

ihre Wirkung nicht verfehlen. Frankreich hat daher
jetzt Aussicht, seine Zwecke in Hinterasien zu.errei-
chen, wobei freilich sein Budget mit einer jährlichen
Ausgabe von dreißig bis vierzig Millionen belastei
werden dürfte. Das Wichtigste aber bleibt die Be-
festigung des Ministerium. Man muß zugeben,
Ferrh versteht es ungleich besser, die Mehrheit zu
beherrschen, als weiland Gambettcn Dies gestehen
seine Gegner ein. Wenn daher nicht unvorhergese-
hene Ereignisse eintreten, so dürfte das Cabinet Ferry
eine längere Dauer haben, als die meisten seiner
Vorgänger. Es kommen ihm auch einige andere
Umstände zsugut. Besonders, haben die Djpiitirien
endlich einsehen gelernt, daß sie allen Credit«verlieren,
wenn-sie fortfahren, sich nurgroß -im Stürzen der
Ministerien zu zeigen. Die Opportunistenund De-
mokraten begreifen, daß sie ihren Besitzstand verthei-
digen müssenund keinen Mnthwillen treiben dürfen,
wenn - sie nicht den studiert-lett. und Anarchisten das
Heft überliefern wollen. Die Furcht vor den Jn-
transigenten hält die Opportitnisten zusammen. Denn
nach Ferry wird die Herrschaft der Radicalen kaum
noch zu vermeiden sein. · ,

Der Papst nahm am 24. December anläszlich des
Weihnachtsfestes die Glückwünsche der Cardinäle ent-
gegen, in deren Namen der Doyen derselben, di
Pie»tro, das Wort ergriff. ,A-uf· die»»von» Cardi-
nal di szPietro verlsesetie Adresse« sprach ÅP a pst
dem heiligen Collegium seinen Dank "szfür die darge-
brachten «Friedenswünsche aus und beklagte den run-

versöhnlichen Haß der-Feinde derzKirche,- welsche ohne

Unterlaß mit Erbitterung darauf hinarbeiteten, ihr
di sen Frieden zu rauben. Selbst in den am mei-
sten katholischgesinnteti Länxern sei der Geist der
Rebellioii gegen die Kirche znin Ausbruch gekommen
und würden ihre Rechte angrgriffeii und ihrer Nits-
sion Hindernisse bereitet. Noch uiehr geschehe dies
in Rom. Hier in Rom, äußerte Leo Xll1. nach
dem ,,Plonite»ur de Rom« unter Anderen» dient Al-
les als Vorwand zu neuen Angriffen. Um seine
Behauptung zu unterstützen, wies« der Papst auf die
Schmähungen und Beleidigungen hin, denen die
italienischen Pilger, Priester und Laien, in jüngster
Zeit ausgefetzt waren. Jn derselben Weise denun-
cirte der Papst nach dem »Mon«iteur de Norm« den
Eifer, mit welchem die gottlose Presse in Rom felbst
die L u th e r f e i e r begiug zu dem ausdrücklichen
Zwecke, den Geist der Revolte gegen das Papstthuni
zu verstärkem »Diese traurigen SyknptouieE fuhr
Leo Xll1. fort, ,,werden von Tag zu Tag ernster;
wagt man doch hier, sich öffentlich fiber die allzu
große Freiheit zu beklagen, welche der Papst noch
genießen soll«. Mit Bezug auf den früheren Jesui-
ten Curci beklagte der Papst, daß zu den äußeren
Feindseligkeiten auch noch unwürdige Schrifien nn-
dankbarer Söhne der Kirche hinzutreten. — Der Hin·
weis des Papstes auf die Lutherfeier legt jedenfalls
von Neuem vollgiltiges Zeugniß für die Gesinnun-
gen ab, von denen Leo Xll1. gegenüber dein P ro-
te st a n t i s m u s beseelt ist. Der Papst ist aber
auch mit F r a n k r e i ch wenig zufrieden, welches
an erster Stelle unter den katholischen Nationen zu
verstehen tst, in denen sich ein Geist der Feindselig-
keit kundgiebt, um der Kirche ihren soeialeu Einfluß
zu rauben, sowie ihre am Besten begründeten Rechte
zu verkürzen«. Kündigte doch der »Moniteur de
Rom« bereits vor einigen Tagen an,·daß der Papst
im Hinblick auf die kirchenfeindlichen Befchlüsfe der
französischen Deputirterikanimer es nicht für klug er-
achte, neue französifche Cardinäle zu creiren. Jus-
befondere hat anscheinend der Beschluß der Kammer,
das· Gehalt des CardinabErzbischofs von Paris
von 45,000 Francs auf 15,000 herabzusetzem im
Vatikan— verstimnit Jnzwischeii ist freilich »in einem
der ,,Azgence Havas« überinittelten Telegramm aus
Rom · die Meldung des »Moniteur de Rom« als
ungenau bezeichnet worden. Ueberdies hat der fran-

zösische Senat laut telegraphischer Mittheilung das
Gehslk für de« Erzbischof von Paris in der frühe-
ren Höhe wiederhergestelliz ein Beschluß, der aber
rot! der Deputirteiikaknmer abermals unigestoßen
swerden kann. Die Bemerkung des ,,Moniteur de
IRocne«, daß Frankreich bisher einen großen Werth
Tdarauf gelegt, im heiligen Collegium durch die mög-
Uchst große Zahl von Cardinälen vertreten zu sein,

« r r z ; cis-cui! let-on. · ,

»« ·« « Jjs Wekihu»nch·ten"in«Berlins« «· « - »
« , "«·.«t Berli»n,27.«"(15.) De«

. » »Der Weihnakhtsjiibelist vertauscht, der Lichtep

glank erloschen .-—-« Berlin hat seine Werktags Physio
gnomie wieder angenommen; was tausend fleißige
HändejsicnLaufe der« letztenxWochen geschaffen und
her»beigeholt, es ist in wenigen Minuten an den»
Mann ,resp,. an das Kind gebracht nnd lxit dqzuik im
Wesentlichen seinen Beruf erfüllt« Auf den Christ-
baum-Märkten herrschtenoch am Heiligabend das regste
Leben, denn es sind an diesem Tage noch immer ei-

nige« Restanten von Weihnachtsbäumen am Markte,
die reißend Jlbnehiner finden. So·»war es anch dies:
mal und· als der Abend. herannahth da waren die
großen Plätza welche während der letzten Woche« im

Tannengriin prangten, wieder so blitzblanh als ob sie
aus ihrer Alltagsruhe gar nicht herausgekommen wä-
ren. Das Gesehäft in Weihnachtsbäuinen soll in
diesem« Jahre ein recht flottes gewesen sein und sich
besonders gelohnt haben; weit weniger sind die Händ:
ler des Weihnaehtsmarktes zufrieden , die unter der

Mißgunst des Wetters bedeutend zu leiden hatten und
sich in ihrenHofsnungen arg getäuscht sehen. Viele
von ihnen nehmen einen großen Theil ihres Waaren-
lagers wieder heim, anderen ist ein gut Theil ver-

dorben, einigermaßen zufrieden sind nur die ambulans
ten Händler mit den tausenderlei Schnurrpfeifereiem

. VMn Novitäten in diesem Jahre flotten Absatz fan-
den. Eine Weihnachtswanderung durch die Straßen
der Millionenstadt ist am Heiligabend tson ganz be-

sonderem Interesse. Während auf den Straßen noch
eine vieltausendköpfigq mitgroßen Pnckeksn VEITVEUE
Menge sich hiu- Und hekschiebh werden in einzelnen
Wohnungen, wo dieKleinen die Zeit der Besrheerung
nicht erwarten können, bereits die Lichter angezündet.

·J1n Uebrigen pflegt-die zwisschen sieben Und acht
UtxrHAbends insBerlin als) dieusancelrrsiispsziges zur B«e;-)
fcheerung festgehalten zu. »w«erd"·en·z«und«sznsiii» zdiese Zeit«
erstr.ahlen- in—- den langes; Häuserreihxeir . fast siimmtliche
Fenster im (8ilanze-«de"r· Weihnachtskerzeiy welche dem
Christbaume von Zlieich und Arm erst« die richtige
Weihe geben, Pünctlichsziuii 8 Uhr» wurde« es auch
im Balkonziminer des laiserlichen Palais hell: auch
hier wurde der Weihnachtsbaum angezündet, unter
welchem das Kaiserpaar diehier anwesenden Glieder
des kaiserlichen Hauses um sich versammelte und mit
ihnen nach alter deutscher Art die Geschenke austauschte.
Jeden, der zu dieser Stunde das Palais passirte und
einen Blick auf die vom strahlenden Weihnachtsbaum
erleuchteten Fenster warf, mußte der Gedanke an die-
ses Bild bürgerlichckiehaglicher Weihnachtsseier mit
Stolz und Freude erfüllen. Am Abende des ersten
Feiertages war der Lichterglanz eigentlich noch intenk
siver, als am heiligen Abend; es ist dies erklärlich,
denn das Gros der Geschäftsleute sindet erst am er-
sten Feiertage früh oder gar erst Abends Zeit, ihren
Familien den Weihnachistifch zu bereiten. Jm Ue-
brigen fehlte es diesmal an den Attributen der seeli-
gen nnd fröhlichen Weihnachtszeiyan den schneebe-
deckten Straßen und gefrorenen Nasen, vollständig,
und die vielen neu einbescheerten Schlittschuhe, Mus-
fen und Pelzkragen hatten während der Festtage voll-
ständig ihren Beruf verfehlt. Bei 5 und 6 Grad
Wärme kann eine ächte Weihnachtssiimmung nicht
recht aufkommen, und die von seinem Spkühkegen
,,glitscherig« gewordenen Straßen hatten denn auch
ein ziemlich monotones Aussehen. Für die Theater
und die Concertsäle waren die Festtage eine Zeit der
keichsten Ernte und überall prangte das inhaltssrhwere
,,Ausvekrauf« cm de» Cccssevfsnsterss — jedenfalls
die beste Weihnqchtsbescheerung die den betreffenden
Directoren bereitet werden konnte. Für die Tanzsäle
ist erst der dritte Feiertag der eigentliche Fefttag,

spdenn an diesecn3Titge« feiern« erst-die« Kü"chin·r»i’»en;»«Dienst-
zxxickdchesistt ssxk.l-;stsitsc,xixikd"xsoss Hier-keck«;k1siiisiix8e-sis- zdexegKOCH-Tini· Eini- lfsstihektejsikxiliis tuilssö"g«liskbx"xiss-h"tkkdasWsihe

nachtssestx und geben« sich niirspVorliebe das. Nendezi
sztpousinsdssn Tanzsälenq VielesEBesitzer dieser Localeerttsrhädigectssich für den« Ausfall des erstensFeiertasges,»an« welchem« Izanzinusit nlixht stattsindens darf,
anch noch« dadurch, daß sie am» ,,viesrten Feiertage«
ein ,,Abtanzen-des Weihnaxhtsbausnesü percltlftziltem
Damit sind aber» die: Fesiessrendeit definitiv zu Ende
nnd wie der Abschub der W·eihnachtsnrlauber- schon
cinszerlich die Physiognomie der, Straßen Berlins wie-
der wesentlich geändert hat, so ist aus-h die geschäft-
liche Physiognomie wie mit einem— Zanberschlage eine
andere geworden: der Wsihnachtsmarktund der Weih-
nachtzbansn sind verschspunden und sür die nächsten
Tage ist es der Neujahrstvunsrh der« die «Straßen-passanten in allen müglicheii Proteusgestalten umgan-
kelt und an den Straßeneckecy sowie in den Sshams
fenstern und Hausflnren sein Reich anfschlägt

Pariser Weihnachten. - "

· Paris, 25. (-13.) Der.
Ungeachtet des nebligen Wetters -— der Himmel

sieht anch heute not) sehr trüb aus s— verbrachte Pa-
ris den ersten Weihnachtsseiertag in recht heiterer
Laune, und die Zahl derer, welche die letzte Nacht«
den sogenannten Reveillon inachtem d. h. die ganze
Nacht über zechten, war viel größer als in den legten:
Jahren. Auch in den Familien fanden wieder mehr
,,Råveillons« Statt. Nur spielte der Tannenbaum bei
denselben eine viel geringere Rolle als früher. Ob-
wohl der Tannenbaum hier als das Sinnbild der«
,,verlorenen Provinzen« betrachtet wird, hat er sich in
Paris nicht eingebürgert. Das Volk zieht den Schnh
im Kamin vor. Unter dem Kaiserreiche war der«
Tannenbaum beliebter. Napoleoir III. bescheette in
den Tuilerieen in deutscher Weise, und Die, welche-

;z·u-.xi»hm hielten, ahmten dies nach. Da das heutige
französisckxStaatsoberhaupt dem Shuh im Kamin
getreu, geblieben ist, kfo pflanzt die amtliche Welt auch
keinen Tannenbauin spcnehr auf und hält sich an die
französische Sitte. Selbst der. Confeilspräsident Fern»
der Deputirte Floquet und andere hochgestellte Per-
sönlichleitem welche mit reichen elsäisifchen Frauen«
verheiraihet sind, enthielten sieh des Tannenbaumes
Das Elysåe lag schon um l0 Uhr in tiefem Dunkel.
Das persönliche— Sparsystem, welches Präsident Gråvy
und seine Minister eingeführt haben, ist von den
Parisern indessen noch nicht angenommen worden.
kVon 6 Uhr Abends bis 4« Uhr Morgens drängte sitt;
ohne Aufhören eine dichte Menfchetiinafse über die
«Boulevards, allelbaffeez Bier- und Weinhäuser wa-
ren überfällt. Gegen 11 Uhr zog man nach den
Rinden, wo die berühmten Mitternachtsmessen statt-
finden. Fast alle Kirchen sind bei dieser Gelegenheit
prachtvoll geschmückt und man hört eineansqezeichnete
Musik. Um 10 Uhr waren bereits alle Kirchen über-
füllt, und man fand Um 11 Uhr keinen Zulaß mehr
in dieselben. Unter Ludwig Philipp, unter der Re-
spublik und unter dem Kaiserreiche waren die Mitter-
nachtsmesscn ebenfalls besucht, aber die Kirchen war-·
den nie geschlossen. Man konnte ein- und ausgehen
und von Mitternacht bis 1 Uhr Morgens fünf bis
zehn Kirchen besuchem Unter der Republik vons1870
ist dies aber anders geworden. Die katholischen
Kirchen entfalten seit diesem Jahre, das Frankreich
Vol! dem Joche des Kaiserreiches befreit, einen. sol-
chen Pomp, geben eine so oortresftiche Musik, der
Zttdkclng zu denselben viel größer ist als»zue;.s"«Oper,
wenn dort ein epochemachendes Stück ge« bei: wird,
Das glänzende Schauspiel, welches die Æriser Kir-
chen am 25. December eines jeden Sake; um Mit-
ternacht bieten, wird übrigens fast ehzitheuek he-
zahlt wie in der Großen vekkangke
man bis zu 10fr für die Ptiihöi und dann stellte man



wird vielleicht auch in der Kammer nunmehr nicht
ihre Wirkung verfehlen.

Nach neuesten, aus dem Sndun eiiigetroffenen
Nachrichten ist das Heer Hicks Paschtks vornehmlich
in Folge der Gegnerschaft zwischen Hicks und dem
ägyptischen General Aladin Pascha dem Ansturin der
Schaaren des Mahdi unterlegen. — Hicks Pascha
war des Wartens in Melbais müde. Aladin Pascha
weigerte sich weiter zu marschiert» weil kein Wasser
vorhanden war, und die halbe Armee ging zu ihm
über und weigerte sich, dem englischen Pascha zu ge-
horchen. Hicks Pascha stieß sodann mit den Euro-
päern, der Artillerie und 7000—-8000 Mann vor.
Sie wurden in einem Hinterhalte angegriffen und
alle getödtet. Das Gerücht fügt hinzu, daß Aladins
Pascha mit den Vorräthen und mit Wasser zurück-
blieb. Er und seine Truppen wurden später ange-
griffen und befinden sich gegenwärtig bei Melbais,
täglich mit großem Verluste kämpsenn Bei ihnen
befindet sich, wie es heißt, ein schwerverwundeter
englischer oder deutscher Officier , der der Nieder-
metzelung von Hicks Paschcks Armee entrann. Nach
einer Meldung des Gouverneurs von- Berber an den
Khedive wurde die Abtheilung unter Aladin Pascha
von den Aegyptern sreundlich gesinnter Stämme mit
Lebensmitteln versorgt, auch der Gouverneur von
Dongola meidet, daß das ägyptische Heer bei Mel-
bais iiitact sei.

Berliner Brief«
Do. Berlin, 24. (12.) Der. 1883.

Zum Neujahrstage 1884.
Als die ersten Stunden des Jahres 1883 uns

die Nachricht von dem Tode eines der bedeutendsten
Zeitgenossen, Gambettas, brachten, da sagten alle
Diejenigen, welche noch an Omina glauben —— und
wie Wenige giebt es, die nicht nur »ihrer Ketten
spotten«, sondern auch wirklich frei sind —- das neue
Jahr werde-ein unglückliches sein. Die Abergläubi-
schen sollten nur zu sehr Necht haben. Seiten ist ein
Jahr so reich an Katastrophen erschütterndster Art ge-
wesen, wie das Jahr 1883. Fast das ganze Jahr
hindurch drohte das Unglück eines europäischen Krie-
ges. Dieses Unglück hat uns allerdings, dank den
sriedlichen Gesinnungen der mächtigsien Souveräne
und leitenden Staatsmännen nicht wirklich betroffen.
Jndessen die ewige Kriegsfurcht ist an sich schon
eigentlich auch ein Unglück, das nur nicht so groß
ist, wie das Ungliick eines Krieges selbst. Aber an-
dere .schaurige Unglückssälle häuften sieh in graueners
regender Weise. Das Unglück der ,,Cimbria«-
die mit Hunderten von Passagieren in einer schreck-
lieben Wintersnacht ein Raub der Wellen wurde, die
Cholera, die Tausende und abermals Tausende
dahinrasfte und jeden Augenblick in Europa ein-
zubrechen drohte, das entsetzliche Grdbeben aus
Jschia, welches das Mitleiden der ganzen civilii
sirten Welt erweckte, und gar jene surchtbare vulcas
nische Revolution im Sunda- A rchipel, die in
solcher Fnrchtbarkeit noch ,,nicht da gewesen in»der
WeIt-Gefchichte«, d. h» so lange es eine Geschichte
der Menschen giebt, die in wenigen Secunden Städte
in Schutthaufen verwandelte, ganze Landstriche buch-
stäblich einäscherte Jnseln vergehen und» entstehen
ließ und rund dreißigtausend Menschen todtete, das
sind Katastrophen, wie sie zum Gluck sich nur selten,
zumal selten in solcher schnellen Aufeinanderfolge
ereignen - ·

Wohl möchte Mancher , als jede dieser Katastro-
phen sich ereignete, wohl Mslg Vkflnchek »Am Schllksse
des Jahres, da er sie alle überblickt, die Gerechtig-
keit und Güte Gottes in Frage stellen, der so erbar-

mungslos Gerechte und Ungerechte unvorbereitet, jäh-
lings dahtnrasftr. Aber welcher wirklich verständige
Mensch möchte wagen, über die Wege der Vor-
sehung

» sich ein Urtheil zu erlauben? Sind die
so plötzlich Dahingerafften wirklich so sehr bedau-
ernswerthk Wie Wenige von denen, die Tag für Tag
den schweren Kampf ums Dasein kämpfen, die von
Leiden aller Art verfolgt, mit physischen und geisti-
gen Schmerzen zu ringen haben, mit anderen Worten,
wie Wenige unter den Meisten, möchten die so plötz-
lich in der Fülle der Kraft, schnell und ahnnngslos
dem Leben Entrisfenen des Mitleids bedürftig erach-
ten, selbstdie scheinbar Giücklicbsten unter ihnen, die,
allen Wechselfällen des Lebens entrissen, nur das al l—-
g e m ei n e Ziel erreicht haben ? Die wahrhaft Bedau-
ernswerthen sind immer nur die Hinterbliebenen, die
plötzlich ihrer Lieben, ihrer Ernährer Beraubten;
und deren Unglück nach Möglichkeit zu lindern ist,
in der civilisirten Welt wenigstens, ja Sache der ci-
vilisirten Welt, und» gerade das Jahr 1883 hat ge-
zeigt, daß die civilisirte Welt ihre Aufgabe nicht nur
begriffen, sondern auch zu erfüllen gelernt hat.

Jn der That macht auch gar nicht der Tod der
Vielen einen der Größe des Unglücks entfprechenden
Eindruck auf uns. Man denke nur, wie lange man
Von einem, auf besonders ruchlose Weise umgekommenem
im Uebrigen uns fremden Menschen spricht, und
denke wieder, wie schnell wir die 2000 umgekom-
menen Jschiotem die 30,000 Javanen vergessen ha-
ben. Der höheren, unbegreiflirhen und unwidersteh-
lichen, göttlichen Macht zu unterliegen, hat eben
nichts weiter Empörendes an sich. Da wo der
Mensch weder durch Vor- und Umsicht noch durch
Energie, oder sonst eine Tugend oder ein Hilfsmittel
Etwas ausrichten kann, sagen wir eben Alle, mehr
oder minder bewußt: Wir könnrn uns nicht helfen,
wir könnten und können das Unglück nicht abwenden,
Gottes Wille geschehe. Wir bemühen uns allenfalls
noch, nach den etwaigen Gründen dieses Willens zu
forschen, und je nach Temperament und Weltan-
schauung wird Jeder Gründe finden, bezw. gefunden
zu haben glauben.

Wie so ganz anders hingegen ist der Eindruck,
wenn, in Folge» ganz besonderer Rücksichtslosigkeit ein
Unglück geschehen, wenn mit thieriseher Grausamkeit,
wenn mit viehischer Brutalität ein Mord verübt
ist. Wie ist unser ganzes Jnnere empört, wie zittert
jeder Nerv , wie können wir Wochen, Monate
lang kein anderes Thema, wie sprechen wir Alle da-
von mit Abscheu und Entrüstung, wie hoffen wir
Alle, daß der Verbreeher entdeckt, bestraft werde, wie
läßt es uns noch nach Jahren keine Ruhe, wenn der
Mord noch nicht gesühnt, wie athmen wir Alle auf,
wenn die Sühne schließlich doch erfolgt!

Diese große Verschiedenheit der Eindrücke, die in
umgekehrtem Verhältniß zu der Bedeutung der Ur-
sachen stehen, giebt viel zu denken, und es sind viel-
leicht nicht die geringsten Zeichen der fortgeschrittenen
Civilisatiom ver verhältnißmäßige Gleichmnth , mit
welchem wir von dem Loose der durch Naturgewab
tenfssUmgekommenen sprechen, die Hilfe, die wir den
Hinterlasfenen Verunglückter gewähren und das g"e-
steigerte Entsetzen über bestialische Verbrechen. —-

Zwar sagen unsere Schwärmer für die gute,- alte
Zeit, daß nicht sowohl unser Entsetzem als die Zahl
und Größe der Verbrechen zunehmen. Aber von dem,
was derartige Schwärmer — gewöhnlich leidlich gute
Menschen, aber unleidlich schlechte Musikanten —-

sagen, darf man nicht Alles aufs Wort glauben.
Jm Preußischen Abgeordnetenhause war dieser Tage
zufällig die Rede von der angeblichen Zunahme der
Verbrechen in Deutschland, und an der Hand von
Zahlen konnte nachgewiesen werden, daß eine solche
Zunahme nur in der Phantasie gewisser Leute, denen
kein Mensch ,,sromm« genug ist, existirt. Auch das
dürfte schwerlich nachgewiesen werden können, daß
unsere Zeit an ungeheuerlichen. Verbrechen reicher ist,
als andere Zeiten. Nach unserer Ansicht ist das Ge-
gentheil das Wahrscheinlichere Es fehlt unserem

Zeitalter leider nicht an Verbrechen entsetzlicbster
Art. Aber die Märchen, mythologischen Fabeln
längst vergangener Sitten und Gewohnheiten, Aue!-
doten, ja sogar die Justiz noch der letzten Jahrhun-
derte scheinen zu beweisen, daß in der Beziehung
Alles schon dagewesen, ja daß wahrscheinlich da ge-
wesen, was glücklicher Weise nicht mehr ist. Die
Presse sorgt heute nur —- mitunter allzu sehr —

dafür, daß wir so viel wissen von dem, was in der
Welt Schreckliches passirt, und unsere vermehrte Bil-
dung bewirkt, daß wir heute entsest die Hände zu«
fammenfchlagen über Verbrechen, die unsere Vorväter
weiter nicht erschüttert haben, genau so wie die
Städter über Vieles empört find, was den Landbe-
wohne: ganz kalt läßt. - -

Nur in einer Beziehung scheint unsere Zeit in
unrühmlicher Weise sich auszuzeichnen Verschwöruni
gen, Revolutionem Attentate hat« es immer gegeben
und wird es, bis das goldene Zeitalter wiederge-
kommen, immer geben. Aber Dhnamit-Attentate, wie
wir sie jetzt so oft schaudernd miterleben, kannten
frühere Zeiten nicht. Selbstverständlich wollen wir
damit nicht sagen, daß man das Dhnamih folglich
auch nicht die DhnamibAttentate kannte. Unter ,,Dhna-
mit-Attentaten« verstehen wir die Bubenthaten, die
nicht mehr von wie verbrecherifchen auch immer, ff)
doch meist tapferen Männern oder Frauen gegen, mit
Recht oder Unrecht für Feinde der Gesammtheih er-
klärte Einzelne, sondern von Feiglingen gegen gleich-
viel wen, gleichviel wie viele verübt werden. Erst
hatte man geglaubt, daß die Dhnaniitslttentate eine
nihilistische, eine rusfische Eigenihumlrchkeit bleiben
würden. Aber im freien England, im constitutioneb
len Musterlande Belgien, im republicanifchen Frank-
reich, in Oesterreich, Italien, Deutschland , Canada
wurden im letzten Jahre DhnamitsAttentate verübt:
in öffentlichen Bauten, auf offener Straße, auf Eisen-
bahnen, wo Hunderte, Freunde und Feinde, hätten
umkommen können. Das ist nicht mehr ein Verbre-
chen, das ist Krieg; das ist mehr! das ist der bru-
talste aller Kriege, der kein Land, kein Geschlechh kein
Alter verschont, der nicht Freunde und Feinde unter-
scheidet, der Kranke und Verwundete hinrafft, kurz
Alle, Alle bedroht, nur nicht die ,,tapferen« Angrei-
fer. —- Niemals wahrlich sollte es« den Aposteln des
Dynamits gelingen, glauben zu machen, daß mit so
verwerflichen Mitteln je ein wirklich gutes Ziel erreicht
werden könne, ja nur solle!

Und was ist das Ergebniß, zu welchem uns die-
ser Rückblick über die Schrecken des letzten Jahres
führt? Daß wir das Unabwendbare mit Gleichmuih
und Ergebung zu tragen lernen, die Zahl der vermeid-
lichen Uebel im Hinblick auf die große Zahl der un-
vermeidlichen und unentrinnbaren nach Kräften zu
mindern uns bemühen, und daß wir der zunehmen-
den Pest, der »in"ternationalen Gemeinde der feigen
Weltverbesserer« energifch entgegenzutreten versuchen,
das sind die Lehren des schreckenreichen Jahresj1883.

Inland
Isrpah 20. December. Während die Reichs-Ein-

nahmen im Allgemeinen bis hiezu einen kleinen
Rückgang gegenüber dem Vorjahre erfahren haben,
sind die Zoll-Ein nahmen, wie wir einem in
der letzten Nummer des »Reg.-Anz.« publicirten Aus-
weife entnehmen, bis zum 1. November c. nicht ganz
unbeträchtlich höhere gewesen, als im gleichen Zeit-
raumesdes Vorjahres Dieselben belaufen sich näm-

lich —— der MetallsRubel ist zu 1 RbI. 50 Kop-

Papiergeld gerechnet —- auf über 83 Will. llibL
oder etwa 274 Mal. Rot. mehr, ais im gleiche«
Zeitraume des VorjahkeT Wskst Viele! UMstCUV
auf einen verstärkten Jmport nach Rußland hin: so
ist erfreulich zu erfahren, daß an klingender Münze,

sowie an Gold und Silber in Barren in dem »Hm,
lichen Zeitraume für 1772 Will. Rbi. weniges knz »

«
Ausland ausgeführt sind, als 1832. Die New, »

Bilanz bleibt trotzdem freilich eine für Rußlanduoch ,

immer« äußerst ungünstige, denn bis zum l. Norm. I
ber c. wurde Edelmetall von im Werthe nicht von» ;

5314 Mill. RbL aus dem Auslande nach Rußland T
importirt, während aus Rußland nahezu 5214 Miit. sRbl., also etwa neun mal mehr, über die Grenze «
gingen. «

. -— Dem, wie gemeldet, am I1. d. Mts. in Wiss?
baden verstorbenen General-Adjutanten Baron Wassili ;

K o rff widmet der ,,Russ. Jnval.« einen längeren
;

Nekrolog Wie demselben zu entnehmen, begann der J;
Hingeschiedenq welcher im Jahre 1807 geboten war,
seinen Dienst i. J. 1823 als Junker im 4. Jäger-
Regimente und erhielt i. J. 1826 den Fähnrichsrang . ·
Ja! Jahre 1828 Wurde et als Secondedssieutenqnt » J
dem Generaistabe des I. Jnfanteriedsorps gamm-
mandirt und i. J. 1830 zum Lehrer am l. Cadetterk
Corps ernannt. An dieser Anstalt verblieb er sechs

«

«

Jahre, bis er dem Tirlcksclfeir CadetteiuCotps als Vor« Ystand des Lehrwesens zucommandirt wurde. Zwei I
Jahre später wurde er II. KK. HH. den Gkpßfüp
sten Nikolai und Michael Nikolajewitsch attachirt, die "s
et auch i. J. 1854 in das Haupiquartier der Aciions- «·

armee begleitete; er nahm auch an der Schlacht von "
Jnkerman Theil und befand sich vom 2. Januar bis T?
zum 28. Februar 1855 in Ssewastopoi. Zu Ende z,-
des Jahres 1855 wurde General-Adjutant Korff zum
Verweser des Hofmeisteramtes am Hofe Srx Rats. Hob»
des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch d. Ae. er-
nannt. Im Jahre 1866 erhielt er einen unbefriste- »
ten Urlaub, da seine Gesundheit sehr zerrüttet war; «

aus diesem Grunde hat er auch die letzten Jahre
fast fortlaufend im Auslande gelebt. !

—-. Kürzlich brachten wir aus Riga die Mit-
theilung, daß der bisherige Assessor des Rigcksehen ««

Landgerichts, Hermann v. W i l cke n, zum le i t i s eh e n
Censor in Riga ernannt sei. Nun meidet auch i;
der ,,Reg.-Anz., das; mittelst Tagesbefehles im Mini- «?

sterium des Innern vom U. d. Mts. H. v. Wilcken s;
von seinem bisherigen Posten in das Amt eines «
Gehilfen des Rigckfchsen abgetheiten Censur für »«

inländische Censur übergeführt sei.
Zins Mulden läßt sich die ,,Neue Zeit« schreiben,

daß der örtliche Ordnungsrichter Baron "

C. kürzlich einen Gemeindeältesten und dessen Gehil- Jsen (?) mit einer G e l d st r a f e von 5 RbL be-
legt habe, weil diese bei dem WegebamPfosten die T»
russischeJnscbriftdes betreffenden Wege-

«·

bau-Rayons über die identische deutsche und lettische «"

Jnschrift gestellt hätten. Wie der Correspouident des
russischen Blattes hinzufügh hat diese Affaire Höh» .
ten Ortes Aufseher: erregt. .

It! Mga hat, wie die Oberpreßverwaltung im Reg.- .Aug« bekannt giebt, Dr. C. Berkholz das allei-
nige Recht der Herausgabe des bisher von ihm ge-
meinsam mit dem Oberpastor J. Lütkens heraus- .
gebenen ,,Rigaer KirchenblatM auf den Letz- s—-
teren übertragen. «—- Ferner ist dem Herausgeber ·

und Redacteur des in Riga erscheinenden (?) Inn» i
nals »Hast-Ist 0n-13-r-1-«, Alexander S ch ein pfl ug
von der Oberpreßverwaltung gestattet worden, dieses
Journal in Zukunft in deutscher Sprache unter dem Titel

eine Geldsammlung an, welche höchst bedeutende
Summen abmarf, da die meisten 20fr gaben und
man nicht unter 5fr zu geben wagte. Um 1 Uhr
war das Gedränge auf den Boulevards wieder furcht-
bar; alle Kasse» und sonstigen Wirthshäuser waren
überfüllh überall großer Lärm. Erst gegen M, Uhr,
wo die meisten Wirthshäuser schlossem wurde es auf
den Boulevards etwas ruhiger. Besonders lebhaft
ging es die ganze Nacht in den exeentrischen Fau-
bourgs zu. —

Literarisches
Das soeben erschienene J a n u a r h e f-t —-

das 82. der ganzen Reihe — der —Monatsschrift
,,Nord und S iid« wird eröffnet dnrch eine Novelle
,,M an uela« von Carl Robert in München.
Der (pseudonyme) Verfasser, dem man hier zum er-

sten Male begegnet, führt sich als ein Talent nicht
gewöhnlicher Art ein. Nicht nur das; er glücklich zu
erfinden weiß, er versteht auch seinen Vorwurf künst-
lerisch zu gestalten, die Charaktere scharf zu zeichnen
und pshchologiseh zu vertiefen. Man darf den weiteren
Leistungen des Verfassers mit Interesse entgegensehem
Max v on Pettenkofen der ausgezeichnete Ge-
lehrte nnd einer der Hauptoertreter der modernen
hhgieinischen Wissenschafh hat zu dem Hefte einen
überaus lehrreichen Aufsatz geliefert: ,,Ueber V e r-
giftung mit Leuchtgasc welcher eine Fülle
neuer Gesichtspuncte eröffnet und Maßregeln zur Ver-
hütung der gefährlichen Zustände vorschlägt. Der
Beitrag verdient das sorgsamste Studium nicht nur
de! C013fUMsUten. sondern mehr noch der gesund-
heitspolizeilichen Behörden. — »D e r U l tr a m o n -

tanismus IN Frankreich« betiteltsrch ein um-
fassender Essah, dessen erste Hälfte in dem Hefte er-
schienen ist. Der ungenannte Verfasser, eine hervor-
Jcagende Persöulichkeit ver Neichsdienstea giebt an
Hder Hand Umfass endster Quellenstudien einen sehr in-
teressanten Beitrag zur Geschichte der herrschenden
relkigionsphilosophischen Jdeen des vergangenen Jahr-
huttdgxtss —- Zum ersten Male in deutscher Sprache
erscheint in dem Hefte eine fein durrhdachte, geistreiche
SMPiJeMJwaU Turg enjew’s, des großen miß-
schen««g-Ysgxellisten, über »Hamlet und Don
Qu iTIJEDFVTIIFTx2J eine Fülle iiberraschender Vergleichs-
omente werden tinrch den nachspürenden Geist des

ausgezeichneten Schriftstellers zu Tage gefördert. —-

,,Aus der Berliner Verbrecherwelt« ist
der Titel eines Auffatzes von P aul L. in d a u.
Anlnüpfend an den sensationellen P r o ce s; Dick -

hoff«, beschäftigt sich der Verfasser mit dem Trei-
ben jener gefellschaftdfeindlichen Classe, die immerhin
mit dem Namen der ,,Berliner Verbrecherwett« be-
zeiohnet wird, und zwar nur mit jenen Leuten, die
nich t durch rechtskräftig es Urtheil hinter Schloß und
Riegel sich befinden, sondern die als gesahrbringende
Elemente in unserer Mitte leben und geduldet wer-
den uiüssen, da sie zur Zeit eines Vergehens oder
Verbrechens nicht überführt sind und seit Abbüßung
ihrer Strafe vielleicht auch kein neues Verbrechen be«
gangen haben, oder die, soeben ausgegrifsem in Unter-
suchungshaft gebracht werden, um dort des« richterli-
chen Urtheils zu harren. Der Verfasser hat in Be-
gleitung etlicher Criminalbeamten am Tage und in
den Abendstunden die bekanntesten und berüchtigtsten
»Verbrecherlocale« Berlins besucht und giebt in sei-
nem Aufsatze eine ebenso packende, wie lehrreiche und
zum Nachdenken anreizende Schilderung seiner Erfah-
rungen. — Reichhaltige bibliographische Notizem zum
Theil illustriry bilden den Schluß des Hestes, wel-
ches durch ein von W. Krauskopf in München mei-
sterhaft in Kupfer radirtes Portrait Pettenkofers ei-
nen besonderen lünstlerifchen Schmuck erhält.

Marlitsis neuester Roman: »Die Frau
mit den KarfunkelsteineM wird im Laufe
des Jahres 1884 in der ,,Gartenlaube" erscheinen.

Das nahe Fest der Weihnachten wird ein mona-
nientales Werk der deutschen Literatur, die illu-
ftrirtePrachtausgabevonGoethes Wer-
ken, herausgegeben Von Heinrich Düntzeu
welche als würdiges Pendant zu Seh iller und
Shakespea re in der Deutschen Verlags-Anstalt
(vormals Eduard Hallbergey in Stuttgart erscheint,
seiner Vollendung einen großen Schritt näher gebracht
sehen, denn nachdem vor Kurzem der zweite Band
vollständig erschienen, liegt jetzt auch der dritte Band
fertig vor, und es werden nun diese stnttlichen drei
Bände eine hervorragende Zierde des Gabentisches
bilden. Die lang vorbereitete Jllustrirung JUITOMZ
Dichterberos hat sich glanzend angelassen und IS weh!
die Dichtungeu dem Zeichenstift» Stoff» boten, dejkv
reicher und brillanter wurden die schmuckenden Blat-

ter. Die Bilder, an und für sich schon in hohem
Grade sesselnd, viele vollendete Knstwerke nach Erfin-
dung und Ausführung, erhalten in Verbindung mit
dem Texte noch höheren Werth. Wir werden hier
eingeführt indie großartige Welt Goethescher Poesie
durch Jllustrationem wie kein Commentar und kein
Erklärer das mit Worten könnte; der ,,Goethe« ist
durch diese Ausgabe ein Familienprachtwerk des Deut-
schen Volkes geworden. wovon jede neue Lieferung,
jeder neue Band mit Freude begrüßt wird. Die nun
vorliegenden drei Bände werden dieser schönsten aller
Goethe- Ausgaben gewiß zahlreiche neue Freunde
werben. «

—

Le n z es stü rm e —-— Erzählung für junge Mäd-
chen in Wort und Bild von Marie Beng
(Stuttgart, Verlag von R i ch te r und K o p Her)
ist ein Buch, welches wir getrost unseren jungen
Töchtern in die Hand geben können. Dieselben wer-
den mit Jnteresse der Schilderung des Schicksales der
jugendlichen Heldin dieser Erzählung ·— Anna von
Hochadlerstein —- folgen, deren durchaus weiblicher,
liebenswürdiger Charakter vortrefflich gezeichnet ist.
Dasselbe giltauch von den anderen Personen, deren Be-
kanntschaft wir im Laufe der Erzählung machen —-

eine jede ist scharf charakterisirt und wird gut durch-
geführt; wir wollen hier nur nennen: die liebevolle
Mutter Anna’s, die Gräfin von Hochadlersteim ferner
die Familie von Tretow, den Baron Haldau, das
anmuthige Pfarrerstöchterlein Hedwig und das prächtige
alte Fräulein v. Wolfersbnrg —- Lenzesstürme find be-
kanntlich heftig aber nicht anhaltend: so auch die-
jenigern welche unsere jugendliche Heldin Anna zu be-
stehen hat, indem sie das trauliche Heim bei der
Mutter verlassen muß, um in der Fremde bei Frem-
den als Erzieherin ihr Brod zu verdienen. Die äu-
ßeren und inneren Conslicte jedoch, die ihr in dieser
Stellung erwachsen, lösen nnd ebnen sich zu unserer
Freude; wo Kälte und Entfremdnng geboten schien,
ersprießen Liebe und Versöhnung und so sehen wir
sie »fchließlich geborgen, die jungen Herzen, nach den
Stürmen des Lenzes. —— Wir können das Buch. als
etYe sehr geeignete Festgabe, sowohl Müttern für ihre
Tochter, wie jungen Damen als Gabe an ihre Freun-
dinnen bestens empfehlen.

Qaunrgsaltrgen
Jn einer Correfpondenz der ,,Voss. Z.« aus

Paris lesen wir: Auch auf dem Spirits-unten-
markt üben Politik und Mode ihren Einfluß aus.
Die früheren Jahre waren die Puppen vielfach als
Preußen, Rassen, Türken, Tunefiey Zum-Laffen; ».

gekleidet. Dieses Fahr herrschen die Chinesestz
Schwarzs und Gelb aggen, snnamitem Cochinchikmsen , Tonkinesen und sonstigen Zopfträgek v«
Hinter ihnen siürmen französische Sxgspidgtkg mit
dem Beil oder Säbel in der Hand einher. Außer-
dem ist die Politik noch durch Marquis und Mar-
quisen aus dem vorigen Jahrhundert, durch gar-des
frangaises und ähnliche Krieger vertreten. Die
herrschende Schuls nnd Kirchenfrage wird durch Schul-
clasfen mit Nonnen als Lehrerinnen, sowie durch
Darstellung von Trauungen in der Kirche vertreten.
Wo es sich um Zimmew und Saloneinrichtungen
handelt, herrscht natürlich die Renaissance und das
geschnitzte —— oder geschnitzt scheinende —- Eichenholz
vor, natürlich soweit es sich eben bei solchen Gegen-
ständen thun läßt. Die Wissenschaft macht sich quch
geltend, hauptsächlich durch kleine elektrische Spiel-
sächelchem Der Congreß zur Herstellung einer ein-
heitlichen Uhrzeit hat ein neues Spielzeug hervorge-
bracht, welches klug genug ausgedacht ist und des.
halb· auch einen gewissen Werth besitzt Dasselbe
besteht aus einer runden Drehscheiby deren Mittel-
punet den Nordpol darstellt, von dem aus die
nördliche Erdhälfte durch strahlenförmig ausgehende
Linien eingetheilt ist. Diese, die nördliche Halbkü-
gel darstellende Drehscheibe bewegt sich in einem fest-
stehenden Rahmen, welcher in 24 Abschnitte einge-
theilt ist, wovon je zwölf die Tages- und Nachtftutp
den bedeuten. Bringt man den Strich auf de!
Scheibe, der z. B. Paris berührt, mit einer der
also bezeichneten Stunden in Zusammenhang, sp st-

sieht man aus den übrigen Strichen sofort, wie viel
Uhr es um dieselbe Zeit in den Stadien ist, welche
den andern Strichen am nächsten liegen. Das Spiel«
Zeug. ist deshalb für den Unterricht brauchbar. Glas-
malereien spielen dieses Jahr eine ganz Uugtwvhtlks
Rollr. Nicht nur, daß dieselben an maucherlei Spiel-
zeug angebracht find, auch die vollständige Ausru-
stung für den Glasmaler ist zahlreich vertreten.
Werkzeug zum Glasschneiden,

Glas aller Farben,
Modelle für Zusammensetzung farbiger Fettstsh VII«
bletung 2c., nichts fehlt. Für größere Kinder jeden-
falls ein recht pafsendes Spielzeug , dessm BREACH«

; Ursprung mir unzweifelhaft erschien.
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Rußkaeridsieuztelilix Kleine illustrirte Zeitung fiir« m« VCVFVBJUS Ettliger Artikel in diekUssIichs Spkschh herauszugeben.
m e Eins IV« zählte das dortige G o u v e r n e -

oeb
« V IUUasiu m, wie der »Rev. Brod« dem

M mt CUZSEAEVEUEU Jahresberichte pro 1883 ent-
mdkiii - TUU Schlusse des Jahres 1882 298 Zögliiigez

IUt Efeu kamen im laufenden Jahre 50 hinzu Und
d? Aus. «Jm ersten Seinesier«1883 betrug

h er Schuler 316, un zweiten Oemester 307.
—- Der Confession nach waren von diesen: evange-UickPlUtherisch im ersten Semester 302, im zweite»295- gtiechtichsprthodox la: up. 11 komischckqthoiisch
1 »so. i.

«

sen in Goldingeu von der Baltischen B r a tstw o

unterhaltenen zweiclassigen Seh ulen find mittelstAllerhochst bestäiigten Reichsrathsguiachtens vom I. v.
Mtsszalle Rechte der dem Ministerium der Volks-
tgxjgung uknterstellten zweiclassigen Schulen zuge-

en wor en.
»für Gtitbin ist vom Ministerium des Jnnern un-

term 17. d. Mts. der Baron Max G rothuß als

Assessor des örtlichen Hauptmannsgericht bestiiiigi
ivor en. »

St. Ptlttsiturg, 18. December. Wie die russ.
St. Bei. Z. erfährt haben die bul gar ifch en
Officiere, welche die ArtillerioAkademie absol-
virt haben und behufs praktischer Uebungen noch ein
Jahr in Si. Petersburg verbleiben sollten, von der
bulgarischen Regierung Ordre erhalten, bis zum Neu-
jahrs-Tage nach Bulgarieii zurückzukehren.

— Wie aus Stockholm gemeldet wird, ist der
dortige russische Gesandte O k un i; w am 18. d.
Mts. gestorben. .

— Am Sonntage wurde die seierliche Eröffnung des
LermontoiwMuseu m bei der Nikolai-Cavalle-
rieschule vollzogem

Ins Moskau wird als Epilog zu dem T r a u e r -

Drum a, welches sich bei der Bestattungsfeier des
Millioiiärs Gub kin abfpielte, gemeldet, daß der
Erbe Gubkicks dem in dieser Veranlassung verabschie-
deten örtlichen Polizeipristaw Sokolo w ein Cupi-
ial von 50,000 Rbl. ausgezahlt habe, dessen Zinsen
dein Gehalte gleichkonimeiy welches derselbe früher
bezog. — Nach Moskauer Blättern sind in dem
Gubkiikfchen Testainente dem A rzt e Ot ra-
dinski, der den verstorbenen Millionär beständig
behandeln, 200,000 Rbl. ausgesetzt worden.

Aus dein Darunter 6hmnasium. I.
Zum Schlusse des Schuljahres fanden, wie der

Director Th. Gööck bei der gestrigen Artus-Feier
niiitbeilte, im Dorpater Gvmnasium folgende Ver-
sehungen Statt. «

A. Jn den Vorber eitung sCIassen wurden:
von 10 Schülern · der Jll Classe b versetzt 9, nlcht
versetzt 1; bog 321 Schudlernllders illgs iälagestziiterscgkåt-12« von 30 üern er a e ere — -

nich: vessetzt Z; on: te; Sstiüleätz »IlI»FlFes»ice-«ist4,nitvee ·.on - USIII? l) wurden vetrsegt Zåz von 33 Schülern der I«
Classe o. wurden versetzt «32, Uicht Vekistzk I« «— YOU»
144 Schiiledrn mYin versetzt 135 oder As» UUV Ukcht
versetzt 9 o er 6 .

B. Jn den utiteåen Clagsen des Grim-
u m wur en :

von 34 Schülers? cder Unter-Septima versetzt 20- Pke
Versetzung von einer nachträglichen Prufung abhän-
gig gemacht für 9, nicht vetsetzt 5; von 36 Schulern
der Ober-Septima verietzt 25, bedingungsweise Z,
nicht versetzt i; von gssifScheisileriiichtder fllåitteräSzxiiotsversetzt 24, be ngung we e , n vere ·

37 Schülern der fOSlIterZSexta vereseizSt bedizigiiiiggssweise 7 nicht vere ; von 4 ern er -

tersQuiiita versetzt 28», bedingungsweise 's, nicht ver-
setzt von 38 Fcbnlernizkr ObfergtQiliilntavzvtletigsg30, ed ngung we e , n vere «

Schülern der Unter-Quarta versetzt 21, bsdingUngss
weise 6, nicht versetzt 12; von 38 Schülern der Ober-
Q arta verse t 18, bedingungsweise 11, Ukcht VII-setzli 9. Im ganzen wurden somit von 311 Schuj
lern versetzt 1»87 oder»60yZ, die »Versetzung von e;-
ner nachträglichen Prufung abhangig ggmacht fUt
58 oder 19Z nnd nicht vers-St SS IV« JEA-

(). Jn den ob ersejn Clasdsen des Ghm-
na um wur en:

von 31 Schülern der Unter-Tertia versetzt 19»- be-
dingungsweise 5, nicht versetzt J; von 39 SchUIFTU
der Ober-Teriia versetzt l20, lgedinåutttgsiåelie I« Uvtchkt 4« 24 Schü ern er n er- ecun a er-äetzrkfekkz sxjsoknveksetzt s; von 26 Schiilern der Ober-

24, b di un sweise 1, nicht versetzt l« vonIgsecgcidiiilern deer illiiterkåxkrima versetzt 17 Uscht YOU-
d Von 24 Schulern der ObersPrima ver-setzt 111un24 — Ein den oberen Classen des Ghmsiieatzstiuciii ewurden somit von 153 Schülern versetzt’123

’e Versetzung von einer nachtraglichenoder VI, di »·

Pküsukkg qtiihliiåigig gegaycgt fur 12 oder sø und
o er -

.nichtsiiviekafleltzn 20 Classen det Atlfäskst CSCJIHCIT Ukchk
- 's · Von U ern ver-Ystizeiäsnåtihiilikrtdsiertllisy igkeelsx 67733 ZFZUETUEJsei» Des» ssch se« gschkresisk r»unterwerfen 70 Schulexbo er· ilireiig gClasseiiztirück

einem JahM UUV VII« e« «?
b nspvieyss See« !sr.krssx.rs«s«z.iskgg.kk.;.« »;

Wie wir dem Pl! MF »

Anstalt entnehmemßnd im L ehrderf E) IBFZIXTPGpmwsjum wahrend des» Lehrxahre »

i
gende Vekändexungan und obrigkeitliche Verfugungen
zu verzeichnen gewesen: Entlafiekl TYUVVEZI M«
dem Beginn des 2. Sem. 1883 nach» Llusdienung
von 35 Jahren der Lehrerfder UYIFCIDZUDSPZIJE Häf-kath Reimers und m! fSM ZU U e T« «

Vzkhmjkuxkggxstassen R o s e n lza um. E r n aCn åiurde der Oberlehrer der russischen Sprache V --w « d s 3 Warschauerstatt; Ssokolow zum Director e .

Ghmnasium An e - ·

des Dorpater Lehrlgezijrtkslbleit hekrsjetthssckxrxexStät. AICZCUVSD P a w low zuerst als außeretatinäßigler
und darauf-als stellvertretender etatmäßiger OberlehsV« de! Ulfsilchsn SPMche und der Zögling des St.PEEEVVVUTSST HkskvkkfchWhilologischen Instituts Alexan-der Pio-U l s k y als Lehrer der russischen Sprache.Auf Weite« fÜUf Jahre im Dienste bestätigtWUTVS Mlch AUSDTEUUUS von 25 Jahren OberlehrerFing« — Orden sind verliehen worden: demOberlehrer F i n g e r und dem wissenschaftlichen LehrerB l u m b e r g der St. Annen-Orden ·2. Classe« demJnspector Treffner und dem Oberlehrer S inte-n i s der St. Stanislaus-Orden 2. Classe, dem Ge-fTUSIEhrer L a n g e der St. Annen-Orden Z. Classeund dem Jnspector v. Z e dd el m a n n und den wis-fstlfchaftlichen Lehrern Lundma n und F eiierei-sen der St. StanislausiOrden 3."Classe. Beför-d ert wurden: die Oberlehrer Fi n ge r zum Coll.-Rathe, Grünwald zum Hofrathe und Ssie rko wIUM Cvll.-Assessor, der Lehrer des Zeichnens Barthund die Lehrer der VorbereitungssClassen Dih ritund Haa g zu Coll.-Assessoren.Gleich wie für das Jahr 1882, ist auch für dies-esJahr erfreulicher Weise eine S t i ftu n g zu Gunstender Schüler des Ghmnasium zu registriren. Am 12.Mai, heißt es mit Bezug hierauf im »Jahresberi«chte",theilte der Aeltermann der St. Marien-Gilde der Stadt
DVtpAt- E. Freh«mu·th, dem Gouv. »- Schuldirectormit, daß die St. Mari en-Gild e beschlossen habe,anläßlich der bevorstehenden Feier der K r bn un g
Sr. Mai. des Kaisers Alexander 1l1. an dem
Dorpater Gymnafium eine B sicher-Prämie im
Betrage von 25 Rbl S. in der Weise zu stiften,
daß diese Prämie jährlich, so lange die St. Marien-
Gilde besteht, nach Entscheidung der Lehrer-Conserenz,
einem oder auch zweien sich durch sittliche Führung
und Fleiß auszeichnenden Schülern irgend einer Classeam» Schlusse eines; jeden Schuljahres zuerlannt werde.
Diese Stiftung trägt den«.·Namen: ,,Prämie der St.
Mariengilde zu Dorpat, zur Erinnerung an die Krö-
nung Sr. Majestät des Kaisers Alexander IIl«. s

» » (Schluß folgt).

geraten e
In der gestrigen, leider nur spärlich besuchten

Generalversammlung des Hausfleisp
V ereins verlas zunächst der Secretär G. v. St rht
den von ihm überaus sorgfältig kkausgearbeijteten Jah-
resbericht, welcher ein anschauliches Bild von dem
bisherigen Wirkenund Streben des Vereins entwarsDerselbe wurde von der Versammlung mit Dank
genehmigt und wird demnächst im Druck erscheinen.
An Stelle zweier ausscheidender zGliederkzdeszzPerkwaltungsrathes wurden in denselben der Director der
Realschule, J. Rip k e

,
und der Assistent amsz physi-

kalischen Cabinet, oand. F. Renz", gewählt. — Jn
der darauf folgenden Verwaltungsraths-Sitzung wurde
der Letztgenannte zum Secretär des Vereins"gewählt,
nachdem der seitherige Secretär, Redacteur G. v.
Strhk, dieses Amt niedergelegt hatte. , .

Wie wir jüngst in der »Todten-Liste« gemeldet.
ist der ehem. Assisteut der hiesigen chirurgischen Kli-
nik, Dr. weil. Gregor Pop ow, am 13. d. Mts
mitten aus seiner in St. Petersburgxierfolgreich be-
gonnen Maniiesarbeit durch den Tod abgerufen wor-
den: ein Opfer seiner ärztliihen Berufstreue erlag
er der Diphtheritisz Anläszlich dieses« Trauersalles
schreibt die ,,St. Petb. Med. Wchschr.« in ihrem
letzteii Platte: »Als Assistenzarzt des Kinderhospi·-
tals des Pr-inzen Peter von Oldenburg seit einigen
Monaten aus der "Diphtherie-Abtheilung thätig hatteDr. Popow u. A. am Mittwoch, den 7. December,
Abends ein an schwerer septischer Diphtherie leiden-
des Mädchen zu untersuchen und bei der Jnspection
des Rachens geschah es, wie nicht selten, daß Gesicht
und Lippen mit Racheiiiiihalt des Kindes bespritzt
wurden. Trotz sorgfaltiger nachträglicher Reini-gung begannen bei Dr. Popow 24 Stunden . spater
mit Schüttelfrost die ersten Erscheinungen der Diph-
therie, welche in funf Tagen seinem Leben ein Ende
machte. —— G; Popow ist· 27 Jahre alt gewor-
den; die Stattesseiner Kindheit understen Erziehung
war Wjatka wo sein Vater als Priester. noch ietzt
thätig ist. Nach Beendigung des dortigen· Ghmna-
sium trat er in die St. Petersbnrger medico-chirur-
gische Akademie ein, wo ihn ein shartes Schicksal
zwang, seine medicinischen Studien aufzugeben. »Ja:Jahre 1875 nahm er dieselben in Do rp at wieder
auf, nachdem er in der Zwischenzeit auf autodidaktikschem Wege zur Kentniß. der deutschen, französischen
und englischen Sprache gelangt war. Jn Dorpat
gelang es ihm bald, sich in ihm vollkommen - fremde
Verhältnisse mit voller Erhaltung seiner, auf einem-
festen, edlen Charakter ruhendenPersönlichkeit einzu-
leben und sich wahre Freunde und aufrichtige Ver-
ehrer unter Studiengenossen und Lehrern zu gewinnen.
Nach ablolvirtem Examen (I88l) war er noch ein
Jahr als Assistent der chirurgischen Klinik thätig und
siedelte darauf nach St. Petersburg über, um als
Assistenzarzt in das Kinderhoshital des Prinzen Pe-
ter von Oldenburg einzutreten. Wurme Hingabe an
seinen Beruf, ein fester , Charakter in freundlicher,herzgewinnender Form, ernstes Streben verliehen sei-
ner Thätigkeit auch hier eine mngewohnliche Bedeu-
tung. Es vereinten sich in ihm harmonisch unbe-
dingte Zuverlässigkeitund Pflichttreue, ernstes und
lebendiges wissenschastliches Streben«.

Aus der Kinderwelt für das Kindersestz aus un-serer baltischen Heimath für dieselbe — ist ein Büch-
lein erschienen, welches wir angelegentlich für unse-
ren Weihnachtstisch empfehlen möchten. Dasselbebietet unter dem Titel »Klein e S ch elm e
oder Glückliche Kinder« (Verlag von
S ch n a k e n b u r g hieselbst) eine Reihe »lustiger
Geschichten aus dem Familienleben der bqltischen
Lande«, für Kinder und Kinderfreunde, erzählt von
»Tan te Ali ce"«. Der poetische Duft der Kinder:
stube, mit aller Schalkheit und Schelmeuhaftigkeit,-
tritt uns hier Zug um Zug entgegen und es istuns e r e Kinderstnbq unser Dorpater, unser balti-
sches Leben, das hier von der feinen Beobachterin
kindlichen Treibens in glücklich getrosfenem Erzähle:-tone außerordentlich getteU UUD Plsstkfch datgestkllt
wird. Ja, fast allzu getreu; denn nahezu der ein-

zige Vorwurf, den wir, unserem subjectiveii Gefühle
nach, der ,,Ta·nte Alice« machen könnten, wäre der,
daß sie den Kindermund mit all’ seiner, vielfach ge-
wiß sehr ergötzlichem immerhin aber häufig unkind-
lichen und darum nicht sympathisch berührenden —

sagen« wir -—" Flottigkeit allzu naiurgetreu plappern
Pest: Ausdrücke wie ,,Jux«, »Schwabbeltrine«, »Halt
den Schnabel» re. re» wie sie sich nicht selten im
Büchlein vorfinden, find gewiß ächte Copieen aus
der Kiuderstubiy ihrem Wesen nach aber doch un-
kindlich und uuschön. Von alleii Büchern aber soll
gerade das Kinderbucb am Aengstlichsten beflissen
sein, die reale Welt zu idealisiren, nicht zu
copirejrix Im Uebrigen räumen wir gern ein, daß
die « beispielsweise aus dem Zusammenhange geris-senen Worte härter klingen mögen , als in ih-
rer Einfügung in die Erzählung. Dieselbe führtuns ins meist sehr glücklich gewählten, inhalts-
vollen Bildern vor Allem in unser Dorpater Leben,
dann aber auch an den Estländischen Strand und
nacb dem Pfarrhause in Kurland Jndem wir das
Spenden weiteren Lobes jedem einzelnen Leser —

und deren -werden sich, wie wir hoffen, recht Viele
finden —- getrost überlassen, verrathen wir zum Schluß,
gestützt auf eine diesbezügliche Mittheilung der Ver-
lagsharidlung, in der liebenswürdigen ,,Tante Alice«
die Frau Professor Bött cher hieselbst, der wir für
diese ihre neue Gabe unsern besten Dank sagen. A.

— Zu den mancherlei Festgaben, welche im Laufe
derspletztenseit in unserem Platte, sei es im redactio-
nellen, sei es im geschäftlichen Theile desselben,. in
Vorschlag gebracht worden, möchten wir noch eine in
Anregung bringen, welche zugleich zur Erinnerung an
dasjenige Ereigniß dienen dürfte, das vor allen an·
deren, dem zur Neige gehenden Jahre seine Signatur

» gegeben« hat. Es ist das von, dem vortrefflichen
Petersburger Xhlographen A.«D a u gull in Holz ge-

" schnttteiie P o r t r ait tLiutsh er-’-s, das, als ausge-
zeichnete Leistung im Fache der Holszschneidekunst, zwei-
felsohne auch hier große Verbreitung gefunden haben
würde, wenn es nicht- zu spät, erst am Vorabende des
Luther-Tages, hier in den Handel gebracht worden
wäre. Sehr anerkennend »urth;e.ilt das »St.·Pete»r"sburger
zEvangelische Sonntagsblatts über die künstlerische·Lei-sstung unseres Landsmannes Daugull. Dasselbe schreibt:
ie Zahlder Lutherbilder ist Legioik Schöii sind sie
aber alle ·« nicht» Das kommt indeß nicht sowohl
von-dem Original, als von dem Maler her. Luthers
-Male«r war, Lucasksbranachx der-«« nach damaliger deut-
?Jscher».jArtf-"·""Alles szhart und eckig malte. Und diesen
Charakter tragen auch seine Lutherbildey die deshalb
den Anforderungen unserer milder gewordenen Zeit
nichtsentsprecheiu Wir verlangen von einem Portrait
iiicht allein ,. daß es ähnlich, sondern auch, daß es

,»e-.in-sz-inöglicbst schönes Bild»sei,. ein? Bild, auf welchemunser Blick gern ruht. «Eisii geschickter Portrait-Ma-
lser»wir"d Jauch einen minder schönen Kopf so abzubilden
verstehen, daß der Beschauer ausrufen muß »:»»ja, das
ist er, das find seine Züge, wie sie sich izzzsszsolchen
Augenblicken darstelleii , wo er am Besteii«««szclussieht.
Solche Bilder wünschen wir uns von denjenigen

Personen, die uns lieb sind. Gehört nun Luther in
die Zahl derselben , dann wirst du ja wohl auch

wünschen, ein-Bild von ihm zu besitzeii, das seineZüge dir jin der edelsten Auffassung vorführt Einen
«"ideal· schönen Kopf hat Luther nicht gehabt; aber man

darf-"wohlbehaupx»en, so unschön,wie man ihn gewöhnlich
malt, war er auch« nicht. Das hat noch unlängst seine
Todteninaske bewiesen, die man in Halle aufgefunden
hat, wo sie abgenommen war, als seine Leiche durch

IT diese Stadt gebracht wurde. Seine niarkirte Stirn
· beutete auf großen Scharfsinn, fein wenn auch kleines,
aber wunderbar blitzendes schwarzes Au e auf Geistund Leben, sein feiner Mund auf BereSmkeit, sein

— starkes hervortretendes Kinn auf unbeu gsame Willens-
kraft; seine Nase war leicht gebogen und edel· ge«

formt, sein Haupthaar voll. Wie follte ein solcher
Kopf, wenn er in den Jahren dargestellt wird, wo
er noch keine Ueberfülle besaß, nicht so abgebildet
werden können, daß er nicht blos ein ähnbiches son-
dern auch ein schönes Porträt abgiebts Dieser Auf-
gabe hat sich der Petersburgcr Künster Daugull unter-
zogen und hat sie in einer überrascheud glücklichen
Weise gelöst. Herr Daugull ist Xylograph und hat
also einen Holzschnitt geliefert, aber in einer solchen

. Formvollendung, daß man glauben follte, man habe
einen Kupferstich vor sich, so weich sind die Linien,so tief die; Schatten. Es ist der bekannte Lutherkopf

xnachdemz Bilde von Lukas» Kranach in«Weimar, aber
ist nicht der hölzerne eckige KraiiaÆe-Kopf, son-

. rii ein· schöner Charakterkopf Luther , auf welchem
das Auge mit Freuden-weilt undxvon »dem man sichsagt: so muß sein liebes Angesicht gewesen sein. Das
Bild eignet sich trefflich, um unter Glas und Rahniiiiim Zimmer ausgehängt zu werden. !

Todirnliflr. r «—

Frau Anna Fremereh, s· ani 15. Der. in
Moskau. «

Theodor Beher, -s-, am 15 Der. in Moskau.

Maniiigsaliigea
Brand. Am Abende des 12. d. Mts. brannten,

wie dem »Walksch. Anz.« gemeldet wird, auf dem,
etwa 7 Weist von Walk, in der Nähe der Kawers-
hofschen Fabrik belegenen Gesinde Radsin die
Rieg e u nd d i e K le ete nieder. »Der betreffendeGesindeseigenthürner hat nicht nur sämmtliche Jahres-Vokkäkhb sondern auch säniintlich.e«Einkäufe, welche
er in reichem Maße zu seiner H o chzeit, die am
18. d. Mts statifinden follte, gemacht, verloren»
Man "vermuihet, daß mit diesem Brande die in
Aussicht stehende Verheirathuiig des Gestades-Eigen-

kskümtks in Verbindung stehe. Wie bekannt, finden«ikathrst1 zwischen Wirthen und Dienstmägden nur
böchst selten Statt, ebensowenig darf sich auch ein
Knecht an eine Wirthstochter heranwagen und
geschieht Solches, wird— es in der betreffenden Wirths-
faniilie immer ais ein großes Unglück und eine un-
verzeihliche Erniedrigung, welche sie betroffen, an-
gesehen. Auch der« RadsiwWirth hatte, trotz aller
Proieste seiner Verwandten, sich niit seiner Magd
verheirathen wollenuiid soll nun alles Mögliche aus-
geboteu worden sein, um die Hochzeit zu hintertreibeik

U: u c ttk I) o It «

Zetliw 29. (17). Dec Der russische Boischafter
in Paris, Fürst Orlow, ist Abends aus Friedrichs-
ruh hier angekommen und gedenkt morgen Abends die
Reise nach St. Petersburg fortznsetzcm

Paris, 27. (15). Der. Die englische Regierung
eröffnete, wie heute verlantet, der französischen, das;
China die englischeMediatioii nachgesucht habe, und
knüpfte hieran die Frage, ob auch Frankreich bereit
sei, seinerseits die TonkwAngelegenheit der englischen
Mediation zu unterbreiteik

Der ,,Temps« bezeichnet die Jnseln Hainan, For-
mofa und Tschusan als Gebietstheily die gegen Feind-
seligkeiten Chinas wider eine europäische Macht als
Unterpfand dienen könnten, ohne daß ein kriegeri-
sches Vorgehen an der Küste Chinas stattsindy und
ohne daß in Folge dessen der internationale Handel
beeinträchtigt werde. Der Ertrag aus den Zöllen
in den geöffneten Hafen dieser Jnseln werde bequem
erhoben werden können und eine Garantie für die
Kriegseiitschädtgung bilden.

Paris, 29. (17.) Der. Die Kammer hat die vom
Senat am Budget vorgenommenen Aenderungeii und
sodann das ganze Bndget mit 326 gegen 25 Stim-
men angenommen. Der Conseilspräsidetit sagte, das
Jahr 1884 werde nicht ohne Durchführung constitus
tioneller Reformenhtngehcnz er, Ferry, werde die
Revision der Verfassnng beantragen. Damit wurde
die Session gefchlossem — Am zweiten Dinstag des«
Monats Januar tritt dasParlament wieder zusammen.

Rüssel, 29. (17.) Der. Der »Wir-litten« mel-
det, das Unwohlsein des Königs sei nur nnerheblich,
werde aber den König gleichwohl an dem üblichen
Neujahrseuipfaiige verhindern.

Hain, 27. (15.) Der. Die neuen aus Eingebos
renen bestehenden Tribnnale tn Kairo werden am 31.
d. M. eröffnet und beginnen ihre Verhandlungen
einen Monat später. -

Tclkgrammk
der Nordischen Telegrapsheii-Ageiitui.

« St. Ulttetsliutxh Montag, 19. Der. Heute fand
die Uebersührung des ermordeten Oberstlieuteiiaiits
Ssndeikin von dem MarieipHospitale zum Nikolai-
Bahnhofe Statt. Der Sarg wurde von Polizei-
Officieren getragen. Der Feierlichkeit wohnten der
Prinz Alexander von Oldeiibiirg,»der Minister des
Jnnern und dessen beide Gehilfen bei.

Wie verlautet, soll die bezügliche Untersuchung
durch einen Untersuchungsrichter des St. Petersbuw
ger Bezirksgerichts unter Leitung eines Staatsanwal-
tes vom Appellhofe nnd Heranziehuiig anderer Be-
ainteter der Staatsanwaltschaft geführt werden.

Wien, Montag, 31. (19). Der. Jn der Pfarr-
kirche des Faooriteiidsezirks erfolgte am gestrigen
Abcnde gegen einen RedetntoristensPrediger eine tu·
inultuarische Kundgebuiig, welche durch falschen Fen-
er-Alarcniioch gesteigert wurde. Die der Anwesenden
sich beiiiächtigeiide Panik führte zu einem Gedränge,
bei welchein 7 Personen verwundet wurden. Der
Exceß wurde von jungen Arbeitern, welche dnrch die
Mahnungen des Predigers wider das Verprassen
des Arbeitslohnes in den Wirthshäusern sich verletzt
fühlten, in Scene gesetzh Vier derselben wurden
Verhaftet. - -

Jvndon,«»Moiitag, 31. (19). Der. Der bekannte
Kohlenininesjifå und EiseiiwerkzBesitzer Al. Brogden
und ThIBrogdeii haben sallirt Die Passiva Bei-
der belaufen sich zusammen auf 1,440,175 Pfund
Sterling (d. i. etwa l47z Mill. Rbl.) -

Bahnoerkehr von und nach Dort-at.
Von Dorvat nach St. Petersburg : für Passa-

giere aller drei Classen; Abfahrt 8 Uhr Abends. An«
kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petershurg 9 Uhr
40 Min. Morgens. ·«

Die Passagiere s. Classe haben in Taps usnqzusteigeir
——— Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden « assagiere
aller drei C1assen haben in Gat sch isna unizusteigen

Von St. Petersbnrg nach IDoriIat fü r Passa-
giere aller drei C) affen: Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Tape- 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags.

Von Dorpat nach Rest-at: Abfnhrt l Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Min. Adds Ankunft in Neval 8 Uhr 32
Pein. Abt-s. ·

»Von Revis! nach Dorpate Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min.·Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nachm. »

Bei Angabe der Zeit ist uberall die Loea lzeit des jedes-
malizen Ortes verstanden.

Die Preise der Fahr-Villete:
von Dort-at nach Tor-s; 1. Classe 3 Rbi. 98 Ko»

2. Classe 2 Rbl. 99 Kost» Z. Classe l Rbl. 53 KoP.;
- von Dorpat imch ist«-at: l. Classe 6 NbL 71 Kop-
2. Classe 5 Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2 Rbl. 58 Kop.;

von Dort-It Mtch Weist-Berg: l. Classe 4 NbL
20 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kop., Z: Classe 1 RbL 89 Kop-

von Dorpat nach St. Petersburgx I. Classe 14N.
91 Korn, 2. Classe 10 NbL 69 Korn, Z. Classe 5 Nbl.46 Kop.

Clonrslieticht
R i g a e r B ö r s e, 16. December 1883.

Gem. Bett. KiiiifBy« Orientanleihe 1877 . . . . . — —-
—

M. » 1878 . . .
.

, gis-«, 91s,-
,

1879
. . . . .

—- 91s-« 91
575 LivL Pfandbriefy tinkündlx . .

— 9834 98V,
5V,7- Rig. Pfandbr. d. Hyvoth.-Ver. —- 94 93
Steig-Deine. Eise. i. 125 Nu. . . . — 147--, Hei-»se; Steig-Den. Eis. s; 100 . . . .

—- 93 -see » 187«·.....—- ..

Valtisehe Eisenbahn ä 125 . . . .
—

—»- —

5-4Krl.Pfdbr.........-— — -

Für die Redaetion verantwortlich: ·
M: E iliiattiesen tjzmzs A« H qssesdsatsz

M 293.
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Von dem VogtetsGericht dieser Bedeuwz » O
« a a elssäxxkxsszStadt werden am 22 und Be. ekmiissigte ua, o I « . O preise·

December Nachmittags von 3 Uhr Pisjsss s e- . —«--
. --s- z;- Xernledetsab, aUf Antrag des BcsitzcrT Im g

, lIIMPOII . O

Borckschen Haufe am Großen --- »» .
Markt neben dem Friseure Fiala - G· J. d F:I v! - ’ J«ernedgtoßeresålngahl Zeigt-rieb BI«I,11 a n t«, · o · « Bautnwollciklkreibricincnbil er» ver ie ener rö e, zum «

,
» i »

TE GninniLTrcibrjcincn «
THMIEMITHE«H"« silbersachenZTTHUIM Vffgntlkch Vekcillw T — l l
toiurt wer en. - i. « -

,
skxcxkhgjgen .

Dorpat Vogtei-Gericht, 21. Decbu wo« ergeben« Smladesz ØECIDIOØZ z CAN-GIVE« -·j . ·
Ad mandatunu Rittexkstisasse Nr. S. H· SUPHTIIIV « «

F. Wetter, Seen
-s-----s------s--—-——--—-- schonbluhende « - llokoWncW. .
Verlag von Ewig Yöhmz Leipzig. Pl. « z« -

Binnen 272 Jahren 5 Auflagem ·« hkuuxkekd uxåd kweisser Figuren, Mai-aktiven, einst. Brot! em- ·: « « . - s ;- · - e .a l, l. E. schadet-r·
Eine Geschicläe ansh altkr Zeit Von «" · Umzugs halber gänzlicher « « " « ·W «« sz « «. tei au e .

·

« - « « ·

V sGek Mk. sit) co Ratt: lch J
als· EYHIYFPIPZCU « e

on o eigenartigem eiz, o . n- · . a! «

Hishi« VEVdEZPiTWUFFZH J; III; Gincrarienevon.«cec.ene » «, «

· K «» z« d b d« V» ü- Tql es · · . - - « . -· zu Wäsche wie auch zu Lallen alles:IF· gkslwåihkrsäfxaefzdå Äplpeaveilszhen jeglicher Art zu Sollt« lsckahgcgpelsstctt Frei? bei
»

. oerhielt und empdehlt besonders
! d «EIN« sksgt «» This» », h» »« w»»,,«. can« WILL-est» »« West) M. Fuss-man»ipnloZfunisiit II; deutsch Gemüthslebeus llcgonicn l ""··"—""i"—"—

im Mittelålset gesoffen-d III« g« l; « Pkllnclll etc « CWZOOP..·X.H..IUrecht e. Dichtgp .d. en «e an i .

« s« » Um ev» e enden
- - d verschiedene Slallpflanzcn «cDahennx gDiese einfache n. doch so Un - e ·« «« - II« - «

hochpuctifche Erzählg., die a·ll.Dichtgn. empfiehlt . a)
ihr. Art durch» d. Werth· d. Reinheit u. d. G· von

· · · « ·sittl. Ernstes til-erlegen· I·st (Lttz Merkur) - G ·- LøopC» · ·Diese Perle d. Belletrtfttk (Relchsb.). Bexsxkstxsasse Nr. 10.
d iBBZ h· MU· ·· ··

«« ·m»»-—" M l, - jj wir - auch im Januar l 4 en lesigen ai- ezie en. « s
« ihrer -- "

· o - « 11111l slilllllllllp IZJHJTTHLTIITH Kll il- sllloll ll 0 ll empfiehlt in großer« Auswahl:
ei nac ts- usste ung un up. emp e · - -- « - - ·

. Wilhelm lusks Buchhandlung ANY« Kxtb « Schaf « Fa«
« ladet ergehe-ask M« . m d ähr J h OF ·· b Kauksstrasse Nr. 2. keb Und QchwecUc-Flkcfch-r n c . er en su ————————————;————-——— ·eoaolsp no 998 e· «·sszmpfänsgso·zssszäoson,s Buch« nxzipkenie gutes gkneuteices · schönes Jkkasioehfetcsjeifcyr r äzszyzxpd · tåixexvsilexzktåis-lflept·äl« und gut geraucherte Schenken

- ..-—·—-.--.....—-—-.-.—.. r. r. up. pr. ~

- d G »Zum. G Musjkzsjenhanalall gut»
’ Verfchts EUEV Wße .

- . ,- , . s. «· I ~lm M Wslxlsckzsu Eskxsss KOM- - sgjsgkkjsghg Hkxkjqgg Nsjtel
Msss N« «« Es« «’«""·«"""""""« s« slO 11 ii 12 I( piii«-«««",-«:«j -

«; «· · · schaftsbequemlichkeiten vom l. Januar .Wegen Aufgabe sie-S Geist-hatte findet« ein
»» Am» d» Frei» m· MR» Hauboldg

Jan· Uszszmammsz ·
.

s«-· ··.····· J ·· . ·.j:;- ghgk zu vgkmjgthesp
Z· · ·n· · von Zzintiänerrkinmit KERFE-Nu. suche

- · - Alle , welche-mit Neujahr in ein neues JournalsAbonnement einzutreten w-ünfchen, sei hie- ibls NeuJahr von sämmthchen « mit als est-bäte, reichste und billigste Unterhaltungstvochenschrifst die Allgemeine Jllustrirte Zzitgpng

ahnlkaaren
bedeute-it! unser« Eitiliaakspkekisea statt bei « J l « « l i· »

i s. M. Tote-Sols « .
« «

· «
«

«

«,

» - empfohlen. Fünfund wanzig Jihre eines— glänzenden Bestandes haben. diesw gwhen und schöner:Ritter sirassa Haqs «Mannsdorff« · Familienglatte eiåiljlnz Weltriifs«izfåschafft.· feidnesxcdkgcsieiåänen äudtisikdeisåikgsetik III«
-X»»—;k «. .;-,

-«

·. - .- I · · Vecbenso lwileslndielnbrillante Illustration, verbunden lxcits O machteni »Ueber Land und Meer« zum Lieblingsblattz der dentjchen Familie. DasjQuurtal ·
.

· « . O · der· Volks-Mk. Z. 50), das Heft von « 5 Bogen» großtes · Folto ·= «10» Bogen«-hoch. 4 »nur 50
« « - Pfennig. Man sabonnire auf »Ueber Land-nnd Meer« be: der nachsteirßuchhandlnng oder ·

»» « dem Irächsten Bester-at. » « ." · « . « «
·158 CHORUS· 1884 Erscheint tåsghch »Du« - . "; . . » .- . . nss

.Die deutsche St. Petersburger Zeitung« behandelF in ·der täglichen s ··
s ] « « «

»

Iktttitlscsriut uiid in lieitatstilielu die neuesten politischen Ewig— . x ·« · · E, k·· «f. » -
nie-se, folgt in Cikigittalscortsespotitlenzeu aus dem In— und Aus«

·

tauml zu ·-·1l1 ctU Spkelsell
lande sowie in der täglichen Iåefichtersitatttäng Eorgftigd und ralschb ger und eiserne .Zeitentwickelung, schildert mit. ike zah reic er epr as socia ec en - « s— s J ··«s, »

«

der« Residenz und bietet. ein möglichst mannigfaltigoitäglichesz Fcglllos
tot! (Novellen, Romena, gute Uebersetzungem Literatur, Musik, deutscher,

· » · J soeben erhalte« an« dem Auslanderussisches, französischer- Theater u. s. w.).
·

« m gkossek Auswahl, empfiehlt bllllgst . « ein» grosse Auswahl ja. d» neuestenDer bedeutend erweiterte wiklihscltuktltolso II! es! enthält zwei o s Form und verschiedenen Farben ver-Mal wöchentlich besondere Beilage-n, ·in· denen Handel und Kandel, Land—-
wirthschaktz Industrie und Technik eingehende, »Unsere heimgehen· verhält—

ff—-uisse hekiieksiehtigende Bearbeitung Enden. samt-Etliche Public-Motten der« » . IIRejchsbanlg solide Börse-n— und Marktberichte (u. A. auch besonders des . » o »

mit Patentbrsznnern wie· auch was·St. Petersbuisger Gott-eitle- und des splrltllsmarkts), Pondskalender, Nagel— u I esmässige und vollständige Nachrichten über Insolvcnzen und Concurse, Plan— di» L amp eu· Ha» d la» gdels- und Industrienachrichten aller Art, täglich aus guten Quellen gschdpfh · und o« saszdseoaahbsmplsslsskdss Wsisi Fssghsltgmzsxkkwgs ..2.. «. .55..... us. ». ». - -

16 Sll sc s . c cks Ukg I·
·

·

« ’ b . ·sonderem Abonneident als einzige deutsche Zeitung sowohl die ·,,Ge-
sichtliche-I Ikoliantittuacliungesk lcyxxsöllbls SEND-TIERE) ssls

H l H»»»» Te» «»! Wspg z«die ~.smtliclsen IkcliaaotmaodnttgetN veroikentlichen · ·

Amt) SM- , Sen »» Cl Stuf-THE·Der ständig wachsende Leserkreis der Zeitung in den bestsituirten A h. ---··

sppx N—I·J- sW o

Kissiske de» iisiisssiisii asssiissiissg iiii leise-is ssis z;- Hsskseki sie-s« —————-s—-—————-·————-——-.——-——— He: xgsg H: gsgikgg"i"—" —T ig
den nsckutcn eine weitreichende und nat-bringen eer rei ung. P. «. . A l « · « z ·· ··

: 410
. innis he d .

Ahoanektttzatspkeiso : St. "ketgrsbåirg. Rilke. Feind. » Einst-Land. «· »« C kasslsszhsz l)
J; Ah? R« . 7 - «

«·-

-
·« ,

’

· -·· - «: and·
72 » »7« «7. »9. lts 'AS« THE C h· · · 48. 693 J·- 0.7· : »—

——

V 13. —— 14- - Iss " VII Jr« . olt l« e e. 7M. 68·.8 «« 0«.6 97 0.2 - 4310Jehkessnhzukieuteu ekhaites di: »Geister-tunlich neianntmaeiian·gxu« oeiek Ompsehlt T«
Ä - . « hei

»·
Es; IF; z? ZHZH IF; 27 F» Hz; I IF; IF

die ~Amtlichcn Bckanntinachungew gegen eine Bxtrazahlung von Je 2 Bibl» · sarmows II« FIILCCPIIUIIZI —-MMHWH·"-—«
beide zusammen für 3 RbL . Czmme »» Tensewgmzggjn den

Bigstclltsogdti auf Ahonncinents und Annoncen bitter man an die a I - Esem er· W»
Atltssiiiistkatioa der »st- PetessshutsgerZehn-IN, Heu-Skl- -6.85
Pssosptsct Nr. 20 zu richten; zur Bequemlichkeit: des gechktsll Fu— . empfiehlt nach Wall( zum 23. December gesucht Niederschlag vom 30. December 0.8 nun.
blicums nehmen aber auch fast alle Annonceikßureaus und Buchhandlnns Firma· d ««

Petersburger strasse Nr. Eis, 2 Treps «-·«-·----«-------· ·----·dB»Ja·gen des In— und Auslandes solche entgegen. - TIT- a - pen hoch. FUUMZUUS dkk UUZVWU U« er UU-
—·

Von de: Genus: gesenkt. Do :pa i, da: 20. Dekempkk was. DIE« M Verleg vvu C— MEDIUM!-



Der »Herr sind. pharnn Wilhelm
.
S chWIUdk hat die Universität ver-lassen.

Dvtpat den 14. December 1883.Rector: E. v. Wahl. «

Secretairx F« Tomberg
Die Herren studd. wes-d. JosephH u s c z o, und philolp MaximilianB o e h m haben die Universitätverlassen.

Dorf-at, den.16. December 1883.
Recton E. v. Wahl.Nr. 2289; Seit. F. TomlYLg

Hierdurch wird bekannt gemacht,
das diejenigen Personen, welche zuAnfang des ersten Semesters 1884
in die Zahl der Stndirenden
der Kaiferlichen Universität
Dorpat aufgenommen zn wer-
den wünschen, sich zu diesem Behufeam 13., 14. und 16. Januar näch-sten Jahres « iii der Universitätsge-
richts-Canzellei zu melden und die
vorschriftsmäßigeiiZeugnisse bei dem
Secretair für Angelegenheiten der
Studirenden einzureichen haben,
nämlich: - · .

I) Ein Zeugniß über Vollendung
des "17. Lebensjahres (Taufschein
oder anderen Altersnachweisx 2)
Ein Zeugnis; iiber den Stand und
die etwa erforderliche Legitimation
zum Aufenthalte in Dorpat währendder Studienzeit 3) Ein Maturitäts-
zeugniß oder das Abgangszeugniß von
einer Universität; bei Attestäten aus-
ländischer Universitäten zugleich ein
Maturitätszeugniß. 4) Personen,
welche nicht direct aus einer ande-
ren Lehranstalt eintreten, ein Sitten-
zeugniß. b) Die schriftliche Einwilsligung der Eltern oder Vormünder
zum Studium auf der Universität
Dorpat nebst deren Adresse, oder
den Nachweis, der Unabhängigkeit.
6) Ein Attestat »einer Wehrpflicht-
Behörde über die erfolgte Anschreisbung zu einem Einberufungs-Eanton.

Anmerkung: Diejenigen Personen,
welche sich bei der Meldung zur Auf-
nahme in die Zahl der Studirendennoch nicht , in dem zur Anschreibung beieiner Wehrpsiichtsbebörde vorschristmäßp
gen Alter befinden, haben die reib. Atte-
state inachzlilieferm

» Dorpah den 10. Decemberztssa
Aci mandatutrn

Nr. 2258; F. Tomliergz steck;
Vom Rathe der Stadt Werro

wird hiedurch zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht, daū die allhier sub
NNr. 149 und 150 an der Waffe!-
Straße belegenen, dein zur Alt·Nursieschen Landgemeinde verzeich-
neten Ado Jerwepallo gehangen
hölzernen Wohnhgufer sammt
Grundplatz und sonstigen Appetit«
nentien auf creditorischen Antrag
bffentlich verkauft werden sol-
len. Es werden. demnach· Kauf·
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich
zu den deshalb auf den sz10. und
13. Januar 1884 anberaumten er-
sten und resp. zweiten Ausbotters
minen Vormittags um 12 Uhk M

Eines Wohledlen Rathes Sitzungs-
« zimmer einzufinden, ihren Bot und

Ueberbot zu verlautbaren undj so«
dann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten. · »

·
Zugleich werden alle Diejenigen,

welche an die obbezeichneten Immo-
diiien und das sonstige VEVIIIOSEU
des obgenannten Ado Jerwepallf
rechtliche Ansprüche ZUJJAVEU »Im'
meinen, hierdurch angswlejeiis dielkb
ben binnen der peremtorifchM Frist
von sechs Monaten a dato
spätestens bis zum 14. April 183
anzumeldeiy bei der Verwarnung-
daß ausbleibenden Falls auf splche
Ansprüche bei der VEVEHEIIUIISNieistbotsummedkeine Rucklkch W«
enommen wer en.Seinem, Rathhaus-· des! 14- Ost»

bZUJFZnIen und von wegen DE« Rath«
der SCtgdt nsphnReises-see« e.

Bin wenig gebraut-hier

Zwcispanuerschltkkkn
steht zum Verkauf HAVE! VI«
Mars.

Die alljährliche

und der Verkauf der verschiedensten
vnn armen krauen veklektigten Segen—-
stände begann Dinstag den 6. d.
Mts. Quappewstrasse Nr. 4. und sind
die Sachen daselbst täglich in den
Stunden von 10 Uhr Vormittags bis
4 Uhr Nachmittags zu haben. Um
freundlichen zusprach wird dringend
gebeten.

·Die Diree not!
des Frauen-Vereins.
Zum

wird, wie alljährlich, so auch dies-
mal, um, freundliche Gaben
fiir die beiden Kjnderhewahranstalten
gebeten. Jeder kleinste Beitrag an
Geld, alten Kleidern, ahgelegtem Schuh—-
werk und gehrauchtem Spielzeug wird
dankend entgegengenommen von Frl.
Wächter, höhere stadttöchterschule,
und Ell-l. Nietotly Teich-Nr. Nr. 21.

Zum heranuahenden

Izdethnachtsfest
hittet die Akniemfllätlclienschnle am
Dom wieder ihrer Kinder zu gedenken
und sie durch llleidungsstiieke,. spiel-
sachen oder sonstige sahen erfreuen
zu wollen. — Jedes Geschenk mit Dank
entgegen zu nehmen, sind bereit:
Fräulein B e ck m ann

, Vorsteherin
der Anstalt, und Fräulein s on E) ng el-

» hardt, Haus Anrep, Gartenisstrasstz
l "·"·"··""—·«·"—""···."·-—"—"·«"·"

» Zum

Weilmeohtstest
- empåehlh ««

Wellniisse
liess. Nüsse
ils-brannte— lllandeln «
lctaelnnandeln «

f TkanhenroslnenFelgen -
lllartnelade -

Pastillade
vorauseilten, diverse " -
lllontpensielx diverse ,

Clhocoladedslätzehen
— Ghocoladtskllonkeet .

bessert-content «

Baum-content . »
» Dkages - l,Pkelkeklxnehen «

Pfefeknüsse
CieduldsklätxehenWe1hnaehts-l;erzen, diverse
Gold— und stlhersehautn etc. etc.

it. Freymnnn
NI-7s

s aus schönen frischen Blumen
Palmenzweige mit sträussen,. Blu-
lllellkisse»tl, reizend geschcniickte
Slumenlco»I·-hchen, Lesen, Schalen.Taielaufsat:e, Bläschen, schön—-
bepflanzte ’

Blumengsäckstohen
(Jardinieren)

Aas-dein, Felsen, Saumstämme fein—-
bemalte slumentäple ou. Mienen—-
streuten-Apparate etc» ferner näh—-
sehe Artikel aus

»

··

Immer-hellen .
lcunstlicllelh Moos etc» feine neue
s·katulatinnslearten, Snlclfischgläsek,.
Zsmmerinntainen und Wette-sanken
enipliehlt « «J. Dringt-II.
sifsifs
, « Hochteines

geniert-Wohl
( und

G« kresstiekeR
bester Qualität empfiehlt

( , AS. Presse-klug.

v-..»—MPO
P. konnt»

empfiehlt:
grosse Sküsselek u. Peitsche-Tep-
hsche von 14—70 R, kilkfeppiche
In allen Grossert Schelle— u. Fa.
luche-«l'-scht«lecl(en, Bett— u. Reise—-
decken. seidene-tolle schwarz n.
taki-is, Keinwnllemstnlfe glatt, car-
rirt u. gemustert llmlegeUküchgk
u. dannen-Kleide. 2 »

-

»

Wzjseilage zurllleuen Illijrptschen Zeitung.
«« ««

" e « Dienstag, 20. December (1. Jaemae188«4) »
«

1883s
Von Einem· Edl Rt «

Kaiseklichsn Stadt Hgdfpata htderdieeii . . idie Herren Bist-russender, welche - I Iszkxkrlpfsfcgitem WMIEIIZEVIIcIJCEe mit der ·lUUS ZUVIQrienR -
· ·

..schasxsisgxkkkg z« Vskmkkkkdkkuecksx der« l lnlversltat Dei-spat.
stituirt worden sind, desmittelst angk -

· » » »
»wlesen, die Vgkschkjfkmzßjge«9kecheu·

»

Vom 1. Januar 1884 werden In obigsze Klmik zu Jederschaftsberichte zur Vermeidung Zeit, im Winter und Sommer, bei Tage und Nacht, auch
Wes« Pötl VPJI 1·0 Rbl. S» welche während der Universitatsferiem Grebärende unentgeltlich auf-
UUJEhIbUV VFISSTUCVEU werdet! Wird, genommen und verpiiegt Ebenso können Frauen welchespatestens bis zum 2. Januar 1884 ihm» N« d.k H, t

·

h «d . «« ·H. t
,

any» eznzureicheszb Formuläre 1e ex un en gegense en, Je eizei ein Ie en,
zu den Vgkmundschafkgberjchten sind ·

Frauen mit Unterleibsleidem auch solchen, die eme Ope-
1n der Rathscanzellei z« erhalten» ration erfordern, werden in einer besondern Abtheilung ver—

DVlpAt- NAkhhTUBaMl2«Decbr.lBB?-. pflegt Fur Zahlende ist ein s ecielles Gebäude reservirtJustizbürgermeifien Fnpssexz ·.
.

P
.

-
.

«

N» 2391, Osmia, Stmmac hie« anentgeltltche spkechstandc wird taghch von
7210 Uhr an abgehalten. » iDVVPUE werden, OUf Antrag· des Bei - Der Director der Frauen-Klinik der Universität; Dorpattsitzsksptttv 2.1. December Nachmits .tags von drei llhr ab in des: Von.
s? Prof. DR« LlABlL-hallßkt des? Egltessoukcgxszxszkhäudes am -gro en ar eine nzahl Bilder Z W l. r tnebst vckgiistzeieii Rahmen« Pho- 1111 l c! lIFW is Es 0

tosrgplxitie - Rahnfifietytl Garde- s empfiehltro eoa er te. öen ich vek- g » » , g«aucttonirt werden. 1 Gold— ZU Sllbekakbeltell 11cetsgxpcjtåssogtek-Gertcht- de« W« D« - Zu billigen Preisen und bittet um geneigten Zuspruch -
nd wand-»Um: i . Rot)- llekmann

« Ecke de« MEDIUM· «« N9"m«"k«'s««

n » . , i·

« Zum Besuch seiner· tseiehhalt igens «
" e « · Lichte, Wachs» steakim und Paraftinq Z.

« - Leuchter, Baumspitzen,cartonagen, Zier- g·
. » · hatten, Lampions,’ Wachsengeh Gold— u. H,

E silberhaar g·
Z«- iu grosser Auswahl, Königsberger War— ess-
E « zipan, Bisquits, verzucls Früchte; fran-« U« lI« « zösische und kiewsche ohocoladen-Li- .

. E: « queurskläschchen I
« E, «

««

« Äepfeh dieser-se, Äpfelsd Ug FRIS GlIE FRUCIITE egisxxsggkksxgkxzegps«-, Es«
s- - TE « . -
- . - « -s

», .

. H— . ,
s- .

«m· - « «

. » · - O ·Zum Wctlinnclitskcstc Ost-WI- »!

e 1101 l Speclchäkinge
empkjehlt dem hochgeehrten Public-um Dorpats und der Umgegend sein Les. D9sisjakgsS-I(isso
wohlassortirtes « lkilllcllsfllksk. S - 0II«Lager von W arscphauers smpkiskxk if« l,

»» » TO . kcylllilllllHnnnnnnn —g«
« K d

Frische eingemachte
kükillerrcn Damen G« in er «

gowie auch .
s sowieSUCYVCYYCYYFF s« OCUYYFPIWFCEFU TSOIPIDIIHYIBIIIT

fskgek OmpHShlt

rassisohta sammt- ' « PetZJSbUIFTIIITTSJIIETZLC
·GOI(- 83 «

PRIMA QUALITÄT sms
. IDas Wqrschqukk Skhuymqsrktkänagasin zum Ver-golden und Versilbern von

F R d l Hausen, Tannen-unten u. s. w. empfiehltJ· «
a) llokpatek l)kogluen- G

Nr. St. xaufliof Nr. As. Farben-lieu lang.
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·sz«"· -
- - -

ladeergebesnst ein· ··- « - s · · - « a« r
«sit-K « -«.·-I—,« «--,»; W · « · ·s

- -ss i g i e »

« - «« · . . «« « - »«
·« « « . « · , l I -l

-

» « - » »» · · - . s« J ·E« OSWOB um eine seh-He j.n’.ejn.em- adrehsgen vorthej-lhaft·en· Bedingungen verkauft· 44 SSIWUZ · FTOTS ENGEL-So KOPO
·« « - «« - ".·.·.·.·.·.·.·.».·,·»»,». Imfhegonnen - LzandeG anzutretens NYJCTE erszåel·l·lll«r» ; » , ; »·

C. DlatlJjeseu
·« « ,;7-:·;-«,«J««».··».· « - - «««««««««««j"·«««"«««·««««««"««·«« · ··U Ort-i(- tct ausser im ktieohiscben o Wksk T· . JOVC s·

·· «·«
«« und lade zum Besuch, derselbenljergebenst ein» « ZU Alles! «G»Yllllskåasikl-k·"lslä0»l1skklt« DSSFPTZJ l, ««« . «

·« · · · ·« · ers a. ers-ins erlasse-seien, treue-ost- ·
- . «s ro « November ««« ·«

-

«
- Dis— e— e

- · · « » . · . » » s Aotlvsssk ; kwkpetcksksxvsas R» z·-- Klijderbewcllltuljsltalten Wird· lkl gar l « - . « . - - ·« · l« · «

« zu laugerZelt die Ziehung der » l . « JVEE ««- UMEARBEITET «Ll-ssT-ITE»»AF:·-E-? Münze) .-.." «. »« H. «.
.

. 150530 20 91763 0l« 152292 Z!· ) - -«

« . s - s.-s « · - · « « « ·« « - « « « ·4«·
·. zum Beste« diese« St. Petersburger « l U Tkildtrllgteeåchekudo .v.·»···; u.n ärqxnäxtexl 580779 Z! 730398 83 1316178 0··

i .« J» MS» W Gsewzmæ «
- —- - —s—-

.-. » · -" « « -H; u«- - 1- « Jsconsus e o« a— .ecls »in «
-

· - -
.·· von welchen die Fzaupttreffer sind:

l . · - « .- · ·
· « Ein Gewinn 225 Pfund Sil- F F; ·

·»

papieren .5·....· . .

·· · . .——«-
-—— 16900 - 16900 —-

bety ,84.. Probe, ein« Tisch- » AEWLDUNQEN UNDKARTEN Au·- 400 Tat-N u. in« TEXTEJ , DlSØUtirte u; verlooste Werthpaprere
·

·
· I ---

· · D· Bis! Gewinne ås 1000 Nbls - 4000 » M· Ehe« geg- Vskp Tät! Udg 70112 ·

Zwei Gewinne a 500 RbL . ·1000 ~
·

«· Die übrigen 593 Gewillllebe- « - 42365 «- 119510 - «

stehen aus Silberfachen Und ·AllerhöchstgeschenktenW»rth· · z» G I. sl» tien, ohugetieneu u. Pfenddkieken 13965 148800 —— 162765 -

gegenständety betragepd . . 14000 s »

Die Azjzghj des: Logsk ist quf - .
2 501300 bestimmt. «

. .

«·.«
··

« L« d« Ltt « d « R«
z »Es-«« AK« -«-«--' s« -

, , s -« c«
-» ländifkhett Gouveruemettts-seitititg- » nebst einen» · garantirte . .

.·.
.;

·.
.

.
. -17812 61

·

27649 0·9» 45457 70
«« · Auswäktige habe» sich mit ih- hetrachtlsclien Reserve-Baums 2)Ungarantlrte Antheilsscheuw As— « -« » s
: «· · I · « tieu odii utiuneu u. Pfundhkieke 3566 72 38008 05 41574 77ren Beslelluugeu an den Redacteur, Herrn .h »· be· el» h· d b l· h E, H· .l,»»Ä » · . d -· ·g» · · · 61533 61533 «

» · Hpfrath Klurgenberg zu wende« um, get-Je er
· wfgdic eåund un ew·eglc es Pagen ugrtjeg i; ern r, m er Werthpapiere fur das Beservejcapital · l 1 ·- —-—· ·

" demselben, seufzt-r dem Gelde ff» d» ta sowle au em an e, zu billigsten xallnenj Zen urc Tratten und· Wechsel auf auslandische
2 · 12 04-· 37697 ·? ·. »Ur-fes. zur Bestreitung der Kosten für « »· . « · «A« FIHISCHF s - Plfllzes ·«««»-.«« s« «

« · 5583 08 l« 33000(,»die Uebellendullg pFlsz Voll d« LoolY General-A entur für« Dor at und die an renzendeu Kreise· ljaxslllal ller Ballldlllalelb · « « « · 350000 «· «
Mittheilung des Ztehungsterniins und IN, « g P . g—

»« - . « s: CQIEISSXDOUCIFEUVSP lOWT -
der Liste bei Bestellung

R·
Alexandeisstrasscyliaus Dr. Beck. ·a) Cxöedäte Inst· U»nterlage: d»·· . ·

,

· 1 5 Loolen 1 bL - Kop« - aa·spapleren· u»n s as« «

. » · · -

·;;·,, 6»10».1 » so »
·· jl9llllllllllll·ål3s« W«« HVWWWFWV «· »«·

’
««

»: - junger-unt. Yvekthpapleken·. esse; 82 398233371 zsggjgäs
» g» 11 »15 » 2 »

- «»« »; Zur Gewerbetreibendh JUdUstrxecie- kTeekjUtker·;·2c.»sz· »

« Es? » 160 A? »« 2 » 50 »« TTII. « «»
21 «29

·

» 3 «»«
«

« L·-«ZU Überlendelll dle Kopekell kollnen allch « auf den Gebieten « «« ,T· —, » « «! «:; ZTBankenguylkauslgwärtigen Handelshäw . » · « -
« m Pollmalken «lUsl·elchlossen·werden. · l ·der prakt Technik derGewerbe Jndltstrie,««Cllem«ie,Land-u. H·ausmirthscha·ft. Z« · Tsern cTisanssfeiste uuu AuekeditiveL 961390 79 17682 39 79073 18De! Tag der Zxshsmg wtrd Imch Em- j»; -

« « s - - z· glanco4zredzte .. . .
.»292e4;7.6 3056461 - 59829 37 -gang der diesbezuglichen glachricht aus J. Herausgegeben und· redigirt unter Mitwirkung hervorragexxder Faehmanner :. Oorrespon dexltzss nxhzfknY · « · ·· . ·

s— St. Petersburg in den eituugen be: ». :«»s «»« »Von - - », »:
' «·

.
·«

« 106155 91 2 s)
:- ; » -;« - »» « :- )sG-uthabens- ur Verfu un· der Bank 112138 95 ·l8«95-86· kennt· gemacht Heerden. » ·» · txt. Jahrgang l88!l. Tjzenzmz -K»kk,,,».» xl.,.JlalykgauglBBll.l »» b) lnszasso·vse»·hsel Zeiss oomzspow · » » »· » »

gern« unverfehrter » Btllete sausgerescht Mit zahlreichen· Jcljuftrationeu lährlich erscheinen 13Heftea36 Ku TSO Pf.
H =Bo ists. Em Jahrgang complet kostet 4fl. no kr. =7M. 50 Pf. = oFrcs. sc. Frotestzkze Wachse I,

· s.- .. . . · ·.»-—5O -·—· ·» 1500s « D· R« It« k«k «VGVI l« d Z Tlch «ft hbn 'n den tfelen Jahren ihres ·; Nicht zum Termin bezahlte Darleheu . T··· ·I««o »«
«« 63 «· · 7860 ———

« » » ·.·;.«—.ss-1s»-·. s-«;-—·«-·-"-s.z·
-

«
· . . . . T; Ycodeheste auf Verlangen! grattg und freute. . ountupke Divekse . . ...

. . » ;3241 88
»

19030 35» 22272 23
, « werdet! auf eine Eiche-re Obligation »« - » « »·« » . dd. t s . · · 208704 l 07 2899195 65 4986236 72kzzgsugzkkik Gen· okknkk·-9n« unt» Epspz Zu beziehen dar-eh« axte Buchhaudeetetgeea Bostauftakteii un Irec au

P
»· » s·in C. ltlattiessecks Buchdtn Cz· Ztgs ·Es . « s · «

«· k1· « assjvksse · »
· Expdx niederzulegen. ·» . i»

S« Yllkllellellll Verlag m Nun« l« Mallsilchllllss ». , Agtigncapital der Bank ... . . . 750000 -·- . ·- 750000 .-

i Oel-Its! d» Bs"kE1j«I8««·
«·« · ·

«· « « 350000 «« 359000 "««

« « «·· ««
««

«« « f—"·«·««——"·····"·««««·«·····" Reserve-Samuel· .». ,.. .
. 61586 88 -·-

»- 61586 88 ·
.·» O« «« »

·» l ll) Auf gewökrlllllolhafzglelilsdndteßechnung 92 Bl 589684 «73 «
· - - ... .

.« 322225 19 1159649 73 1481874 92 .

"
- 81000 - 171000 —-

» szztki zj z; i · » . - « -

» del« Firma EIOPI K PsöhltszsNüklibekg « empüehslk ».«« s D a) Gkuthaben zur Verfügung der oor-
172812 41 184985 26 357797 67 «« s - .·

FPHJDIW HOÆHSIHVV P« POYWW e) Ineellsoweehsel .
.

.. . . 50839 37 41281 54 91900 91
«- «· - Filiale- cekkeepoudenten nenne:

5 o 249 52 o· « «
. ,·,«

»,
. . J «

- « Summen wen-he die Bank schindet 1 9462 9 »O 7H 399515 60
III?THE-THEIJIIITIIITTTIÅrlhllldizllljlxwHxltlltnold« Man-KLEMM, SERVI- dgä Jenlkalljlfvidenäespzåf Äszkieä · Moos «. « 399228 03 «416336 57

» . · » · ··

- - · ;

.
. Manna-We. EIN e di« Esiik «----s - s - sszkgsg g; s sggn z; wiss« «· ·

» « « · · «« « « - « ·«- SOSDSU bsgsällll 111-Erse- STUSIIJ E hdbenezinslkn ·u.ooull·nissi·on. . . J 380 l250 - e» Sehellnestlsstkrxssste Nr. Z. E und »Ist in allen Buchhandlllllsf Zllrsdn auf Einlegen. . ·s.· «.
.-

- - 6473 31 34250 31 40723 62
· H gen vorräthjgs « · s sont-h pko Divekse .«... « - - 9637 56 8689 71 18327 27

H« - s · s B » »
2087041 07 5899195 65 4986236 72 T« T

· - - - und ausländische csupdns und· tslllbäke Flflkctgnszbesorgt » das
« - -« » » ; · lmgzssq ugsxktzitiger Forderungen , nimmt Einlegen, taglich kundbar , auf

·

s . « · - « · C lll 48 Lecllcllcll » . ertheilt Darlehen gegen garantirte und» ungarantirte THE-stell, Waaren und ·
- -

· s in reächhaltiger tlnsstattnng und anerkannt solider · Welbflsludium der Steciagtadhicz Dsz ljsdxåzxijggzszhåkxervelt und besorgt sue eoastigewbk Ist« END« zustehen· !
AHWH empfiehlt - I · - Der Zinsfuss ist bis auf weiteres: « l

» ·· · « « - Dir-klagen iztäglichsz kundbar .- . ."·· ...BØ« p. a.

Zllm » IJGVOPSIJBIIBIIJGII Feskldxs «« Z Unter« TM »Dir-sinnst Z « G; «c: klelmmlw ·«·' « « · « FFZØ « ;
. · zttsatusserst billigen Preisen « - - « . g Wohlkeile·Y·olks-4usgkkb9« z· I· »»

Z, Wechsel».......
.

. . ·. .» ·8-9 Z ~
- »

. s «, S I« ·»I2 Liefetsttnyen (l····-:i2··5 K« . · · · ·», ···Dal«lelFn «.
. . . . . . . . . . «. 8-·—·9 »«- ,

· «."—-.l;·-·-,;k « - S= F» Pf· =79 Cz» -··—»Fp Ko» »F· · - oxsrent .. .
. .» . .·. ..· 4asz »

, ,- . « z, . - - s « ·S
»»

«: « - sz CA« llaktlehetfs Veklesllkffieak T

« « « « « - . « « . 1.«t«· »» «.s . »
-

M· OWSD . .
««

««

..

. . -1111-’»J 0J g R l· E . ·· » · · Rign Hykothxvexseinss ~ ·- « « - ,· ·

«« «« « - werden an der Gasse der Finale kostenfrei ausgelöst. ss « Ischc skkassc Nr« 19« ««

·
··

- (täglich, mit Ausnahme der Sonn— und
l C. Muttittfeu·s»sucktilt. a.··Zils.—·C-cpea.·- Feiertage von 10——2 Uhr Vorm. geöffnet) zur Verfügung.

··



Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich, »
ausgenommen Sonn- u. hpheEFTesttage».Y

»« Ausgabe um 7 Uhr Abbe. ·

»Die Expeditioxk «i i; kon s. lllzrzPxpygentz
bis» 6,Uht Aheyigy apsgczpptximenpqn

« 1—-3 UhX Mittags, seösffzyex
::Sp·techst. d. Revaxskon IF. Ixkll Beim.

Y Preis in Darm«
iähktich Him- S., hqtvjahkiich s Nu»
50 Kvv-- victtcljährlich Mehl» mpmtlich

z» « 80 KOPHsHsp - »
« Nach auswijttN » « «

jahktich «7 Akt; Hi) K"op.; dhakvj . h Nu,
vieite1j. 2--Nbi. S« ««

- »· : k««.-. :»--.,sp---

Anuchtjt,c..dec Twferatesabis llxUhk-Vytmit«tags. Preisjük die« fünfgespaltene
Korzzuszecwile ··ode«r »-dex«en Rgum bki Yzeinjkkzlkgkkxzsåufertixznwz P. Kop. Durchzdie Post

« »ei»txg»is«fkeype Jnfexate etxtkxizhtkp 6»Hc»)p.·(2»i0 Pfgg für die Korpu;zeile. .
Achtzehnter jIAahrgang. Alionnements und Jnferate vermitteln: in Nigax H. Dangewkb AU-

nonncexpBureauz in Fellim E. J. Karovks Buchhandlung; in Werte: "Ft.
Vieltosks Buchhandbz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandlz in R e v al: Buchb-
v. Kluge O« Strösmz in St. Petersburw N. Mathissem Kafäbfche Brücke Æ 21.

--————------cI-»

E «·».TE ».
»: . «Ailxpnnementg

iktUs die szzNeut Dvtpts.che-izs»eitung« »wer-den zu jeder
»Seit. entgegengenommem « » e
-;3lsis1«ski«ikIl8»Utp1l1EIk lIud, »die Erz-edition;sinxdt an den zsåkpcszeniagekx geöffnet: .

Vormiftagss vons ins l Uhr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr.

i " s Inhalt. - "

Politische: Ta-g«esbericht. "
«. Inn-nd. D oirpatx Ausjveis über» die Staatsschuld-
Post-Porto. A r e ns barg: But-get. R e va"l: Zu: Sehn»
ßung der Stadtbant Luther-Stiftung. Wes enberegt Brand.
»W;indau: Veceidigung det SIVV Libam Nkaiuritäts-
Prüfungetn St. P eter sbur g: Ausblick in die Zukunft.
Tageschroniiä O d e s s a: « Aus dem Schoße der Universität.

Neueste Post. Telegtam me. Lvcal e s. Aue:
dem Dprpatetz Gymnasium II; Handels— und BörsewNachrichtett

Ttzeiiilletonu Weihnachten und Neujahr Jin England.
Uebee dije ungewöhnlichen Diiknmerungsckhscheinungen de: leg·
ten Monate. Mannigsaljtige s.

e politischer Cilagesbkkiijki.
·«

« » · Den 21. Decbxu (2. sank, 1884) 1883.

«! Die durch die Nat-Z. gemachten Mittheilucigexi
über« die Unterredung des Kkonvrinzeii mit dein
Pnystekragen so sehr den Stempel der Ruthe-mini-

daß Niemand im Zweifel sein wird, von
jpglchzkspSeitesie kommen, Daß das genannte Blatt
Hist; Veröffentiichnng gewählt ist, wird ebenfalls nicht
Jphne besonderen Grund geschehen sein. Zwar ist es
schpsx skühere öfteexxls Canal für Entrefileis »von

·di«ksek«Seiie zdetintzkwoxden nnd zwar seit« seiner
»energisch» iihetnienszHaitung ebe11»·so« sehr wie frühe-F.
Allein »sizp»»d»ezs» dizejsnialigetx Zkxpeck »dür,ste »noch be-
soikdexsztziiiwxxkend«»gewesenspsein, daß die Z.

sich« esxsiieslxlkxssgchdssiicklichstssx Isgesssxsssssko psisisesstischs
Auslegxxng »der.Ro»xnfahrt gE.ste1N-t11tsph0k-», Atzch Als
hiZÄxszEichenYkin Anderes nnzndecxten sekzie11en,, hielt

Ali? HEXE-EIN« »P,«T«I?-..f-s;st-: W DE! HEXE-PS« IWSU
.Triun1ph seiere nnd daß der »K-,ronpr,1n»z» 111»ch·t,k-I»1UF1?F-
eine-Ce!sskisIO-I-es! besteigen! 9Dep-«es11b-shgke«--—Os

«»sisstjp»ies» dem; xuiuuiehr weh; gu«tl)ev.ti»schz,kestättgt West«
«"de"n.« »Die« Veianskosiusst«g«zu« de? TIERE-TUTTI« -ADHUDE-
ikiuikisi deikåiiiziseiikoixitee erscheint "cixic·h-s1vch nicht seid-leise
spczuffgekkzjfls Yhskz die« nltennioiitane P"ar»tei· »Ur-
Hxssgkpp h«ejixe·-.ssisb2ssos Fäusten-II. s» sechste. schsssst de«

mningehx ausgeschlossen: und das Vertrauen auf die i«
Persönlichkeit des Kronpritizen gerechtfertigt zu sein. !

» Inzwischen ist, wie« bereits genieldetz einsswieiter 1
Gast des Qnirinals, Prinz L u d w i g"»v o» n B a - -
d e n, vom Papste offiiciell empfangen und· von Herrn ;
b. Schlözer eingeführt worden. Der kirchenpolitische
Streit ist in Baden bekanntlich beigelegt, so gründ-
lich, daß sich bei den letzten Nenwahlen zum Land-
tage unter den national-liberalen Wählern eine Menge «

Pfarrer befanden. Wie sich aber die fernere kirchen-
politische Lagein P r e u ß e n gestalten wird, ist heute
noch nicht möglich, zu beurtheiletn Es heißt jetzt
wieder, das Sperrgesetz solle nur in denjenigen Ditt-
cesen aufgehoben werden, deren Bischöfe bis« jetzt
unbeanstandet ihr Amt verwaltet hatten, dagegen nicht
in Köln und Posen. Das würde mit anderen Wor-
ten heißen, die Waffe solle im Frieden niedergelegt,
im Kampfe, wo es nothwendig bleibt, weiterhin ge-
handhabt werden. Anffällig wäre»1iur, daß, wenn
das Alles ganz richtig, nicht einmal der Verzicht
Ledochowskks in Aussicht genommen wäre. Schon
ans diesem Grunde wird Niilheres abzuwarten sein,
znnial es sich um eine clericale Lesart handelt. Ue-
brigens gestatten das Sperrgesetz sowie das Voll-
machtsgesestz von 1882 die Aufhebung der Sperre
für bestinnnte Fälle, allerdings widerruflich. Jetzt
müßte also eine Verallgesneinerung dieser Vollmacht
beabsichtigt sein. » - · sz

Aus Straßburg theilt nian dem, BerL Tgbls
tritt, daß sich in dem Befindeii des »Bauernl-
Statthalters Freiherrn vjPtanteiifszzl
Veränderungrii zirvollziehen scheinen, wie sie natur-
gemäß das hohe An« dsssp1ben«m,it.sich bkipgtzJkk
eingeweihten Kreisen l)err«seht·z. allgemein dzie ·L1»1isich-t,
daß vielleicht sehr» bald eine« jüngere Kraft die. Ver-
waltung. der ,Re«icsh.slande überciehinen werde nnd
zwar soll, gntenixVejrnehnien nach, der »j«e«,tzige» slslcillfszztzäxx ,-· Bevollmächtsgie in szPetersburg , Genera; -

Lsieutesnant und, Generalälldjkxtant v. Werd ersjdzazu
« ··e-«ssessishkssk »Es-»z- Mfssxzsspshepsx-P-eiteisi. eiizusxsdblxeeii:s Es, wüten! Eil! owns-»Es» Dieb» .W aeielfgchke sGssssschts

sbespgbshettevsi Kessel-e; Dei. Ele1seslxWeedeis »Es-est«
s L-ve"s".s;PEe-s«sk.se s1s,«sür sdepMpitess reitst-es aEeresssCegss
- Åexeppsers ers-siehe« »»bszsscts2sis.etsssx-« re-13sie«kha ,s-dik--"53eIsi
- »,ar»kt bös: «. dersCostnnsaiidirzizukx desspGenezxaJniajors
- ,»i«r»xid»cspi»eneralzs»ä ia»s»uiteg Grgf A;«1te·.n znaclzxSt
; Petersburg an Stelle des» Genexals;;,v..»Werde!
- würde an Wahrscheinlichkeit gewinnen( —«— Unerwähii
h darf hierbei indessen nicht bleiben, daß einzelne Stim

». sNatüxliclsertparten die, ,,großen. Hindert, »besgn,de«rs
wenn szsiex demszzarten Geschlechte angehören, außerden
Kasten eechIxoclrandsxs Beicht« des: Erinnerung-»die
»ni»cht« saus Deutschland« sondern aus »Brasilien- » nder
aus Kimberley stammen sollen» Allein die ,»,sczhleihten
Gefchäftes über welrhealle » Welt heute klagt, legen
gar mancheri7PhantasiejarieIZiigel an. Esist »aber
ein Zeitalter des Papierszriach mehr als« »einer..R—ich-
tUUg hin, xuvd Gold-sowie Edelgesteinsmiiffen dem
Surrogate aus niedrigem Stoffe weichen. , « .

Aeußerlich, in. den Gassen und Straßen, macht sich
die Nähe von Weihnachten ganz besonders, bemerkbar.
Wie dies in dem Paradiese der Roastbeefs und der
saddles of Mutter: nur natiirlich ist, schmiicken fiel)

sämmtliche Fleischer-Buden auf das« Stattlichste heraus.
Jedes Stiick ihrer Waare wird in farbenreichfter

: Pracht mit Bänderty sowie mit Holly verziert und
I behängt. Der Anblick muß für den Kenner ein ge-

t radezu überwältigender fein; dieselben bleiben· dann
: aber auch zu Hunderten vor zjdiesen Riefenstücken -in
- stummer oder lauter Bewunderung —- je nach dem
.- Temperamente — stehen. Die klugen Eigenthümer
: commentiren auchnoch in besondern, nur den Sach-
i verständigen begreiflicheCAusdriickeri die Wunder ihrer
- Waaren, und« es gehört, ein Herz von Stein oder eine
c leere Börse dazu, solchen Verlockungen widerftehenzu
, können. iDer eirste Weihnachtstag wird en tamille
i mit allem Aufwande an; Essen und; Trinken « gefeiert,
I Am zweiten Weihnachtstage,; dem sogenannten
- Boxing Don, geht jedoch das allgemeine Trinken-»in

all’ densHundqetbTausettden von Schnapsbuden los.
- DieMittel hierzuwerden durchunbeschränktes Betteln
t erworben. Denn szJedermanm Vcsfvähsssd Des SCH-
1 zen Jahres-auch nurspannäherungsweise uns-c einer

, Dienst geleistet, goder zu einein ssolchen sich erboter
:- hatpfühltlstchl verschönt, eine Christi-rast Box- J!
e deutsch ein Geldgeschenksdon uns szu»erwar«te«n. »

Welch·
i inne! die. Befkbäftigixuxitdeskhdkkefievden erst-TIERE!
r; "deu,«Jndividuuni;-sein- mögexsatiiiWeihnachtstage xveri

n einigt er dieselbe mit-der eines xsGelelgenheitsbettlerå
o surid3ktachtet, sich-« eine -Akiweisitngszaus" «·ei»ne Hbejtintnrte
i AjozehxgkvpsssHGIETEUYWHFSHO »desch"k.EIs«s-Uts AHHSILZJHII

II« - O ·.
« - di: «·

»»
«

. ei"-I1,».-"""J-en.iiltctiin. »

es— ««·sjzWe"iljnr«cJrhtenf·nttd« Nenjahr in «E.ugland«. «

« . «« J« J! " .-.
London, 24. De«e"en;be"k..

J. «, Weihnachten und Nenjaht find. Wieder :»einmal da.
Aus aller: Mund ertönt die Begtüßung: A« merry

Oliristmas nnd a sljappysnewyeargliistige Weihnach-
tenund ein glücklichessziieues Jahr. Denn lJhristmas

ist das Fest« peri- Exce1lenpe. welches Man lustig zu
feiern sich dornimmt « Das« heißt lustig im englischen

Sinne des Wortes, also mit gutem Essen und Trin-

ken. Den sentinientalensWeiihnachtsbaum nach deut-

scher Vorstellung kennt man hier zu Lande ni-.t)t, mir

in den Häusern deutscher: Familien« kommt derselbe

als exotisches Gewächs allenfalls vor. Das hindert
jedoch nicht, daß Weihnachts-Geschenke in ungeheuersier

Menge gegeben werden; nur fehlt das Gemüthliclie des

Baumes und der eigenthiimlich anheimelnde Hauch
der Jugendzeit, der« drüben den Weihnachtsæzltieiid für
Jedermann, Groß und »Klein, Jung und Alt, Reich
oder-Arm zu dem Feste aller Feste steinpelt Eine

ganz ungeahnte und unerhörte Verbreitung findet hier
die Wgihnqchts-Karte, die Christmas card, welche in

ungezählter: Millionen über das ganzeLand stiegh

und Ihrer Majestät General-Postmeister zur gelinder

Verzweiflung treibt. Dknn jeder Mensch, jedes Kind

welches sein viertes Jahrzutrückgelegt hat, schkckt at«
alle Freunde und Bekannten. Ohrislmas Cards unt

erwartet natürlich, daß auch ihm das» Gleiche wider

fahre« .- · «
·« »Die« Manusactuy sowie der Handel injdiesen mo

hausten alte: Weihnachtsseiidnngen befindet sich sas
jasikgischxjgßiichzin derrtschen·. Händen, undsoielleiilitLebe:
.Achtel« aller«·derz·reizeiideii·. Karten werden »in » Berlin,

«Leipzig oder Frankfurt gedruckt» Mir ist sogar be
, kguuhjsdaßsdie Fürstin— einer-der kleinen deukschetl Hdft
sich im ei« Ihieiiges tlseutsiche;s,ndciiis»mit. dem Ersiichst
um Uebersendsnig einer» Anzahl» VII! WskbltflchtsKattet

« wcmbts »W"skD,SII3.EbcU2-THch- ilkdcnnxcciscndstcl
· Formemjxin verlockendstenAUSWOEUUSOU kttlgsfektkgki s-

daß die» eigentliche, ursprünizlicher Idee einer «bk»vßsei
Karte gänzlich verschwindet und verloren geht.

cnen energisch die Behauptung aufrecht erhalten, der i
Prinz lbre chxt werde von Hannover 11ach«St·rasz-
Burg übersiedeln und die Regierung der Reichslande »,

übernehmen, ohne das, Commaiido , des. Armeecorps
zuführen. Diese Version scheint indessen aus man-
nigfachen Gründen wenigcknahrscheiiilichsz .

. De! britifche Premier G lad sto u e that am leg-
ien Sonuabendiii Hawardem seinem L»andsitze, einevom Siaaissecretär Sir Williakn Harcoiirt geführie
Deputation der liberafen Arbeiter
von Derbh empfangen, welche ihm ein pracht-
volles Dessert-Servire aus seinstem DerbryVorcellati
ixuAiierkennung seiner großen Verdienste um das
britische Reich im« Allgecneinen und die Arbeiterclasse
im« Besonderen überreichte. Jn einer künstlerisch aus-
geführten Adresse, welche Sir William Harcourt und
zwei Arbeiter den: Precnierniinisterfüberreichteiy wurde
diesen Gefühlen in entsprechender Weise Ausdruck
gegeben. Gladstone dankte der Depuiatioii für die-
ses Zeichen der Anerkennung feiuer·Beniühiiiigeii, der
Königin und dem Vaterlande dienstlich zu sein und
warf einen Rückblick auf die ereignißreichen fünfzig
Jahre, während welcher es ihn: beschieden war, an
den öffentlichen Angelegenheiten des Landes Theil zu
nehmen. Mit Bezug auf die riärhste Zukunft erklärte
er, daß die wichtigste Frage für die Regierung und
das Volk die sein müsse, das P ar latne nt lei-
stu n g s fähig und im Stande zu erhalten, die sich
Immer niehraxidrätigende Arbeitzub,ew»ältigeit, Dem-
zunächst liege es dein Cabinet ob, das Si i tu m r e cht
und damit die Theilnahme an den Regierungs-Ange-
legenheiten des Lande-seiner größeren» Ziihl von
Staatsbürgern einzuräumen» Dies werde· den: Lande,
denn«Th·roii»es-rtnd» dein» GesetzeH größere. Stärke und
Macht« verleihen und dies; gute Einvernehnien gwisch enc den-sz»»ei»n«zelnen Bevölkerungsrspiafsesxr »efr»«h·ö»hen«under-hal-

- ten,rDerRegievrringfelbfstjperde eine« n ezue O u ellsp
- J«sc"i»r"·««»di·e A« n we. r, b«.»1»xn;g»-, iüch tkiszge r· räft e - er
c »Iö.ffns.et, und das; Parlament mferde an» diese Irr-ALTE?-
zjaixxikxit ein« txt-fees; S«tii.ixe--hcv.ixsstwtsv sind sitze« Wes
e · nahnze.»sver,·lvixkl»icheu, die ·,voi»1-».der öfsentlicheziiszMzei
s l ·t·»1u«ng;.sspgebie.t,esrisch« »ge»s«ppdert-s mir»d»,1xn«»d»-»die» . zu« einen
- zunakexveisbaxen zBrdtfsxfriise geworden ststk .i;»-.i «»

- g Die, franzki«sis,k»gz" Reaierungzjist.sz«allenks-At1icheis
s nach esxtschschxlvssettvpdie Ein U axh me V«D»1Ii-Sp!1
c. statt) s;its»-,.vpllsvx. Maßexxsauszuvutzsvs kWühssvudizr
c, nächst .,nur»..,aus denszBesitz vsätsSevtaysptsld Bitt-VII!
It ».b·«e»stzeand»en2xwurde,» tauchezrjetzi Neste« FOTDHIUVSESITJDG
k- spFranzoszen auf. Die» »ho-cho-ffi«cisse .s·,,zAgenc«e2-,Hg,lkils,

Vicenz-tief,eins-wurzelt«diesesJdee des allgemeinen. I

Txinkensxuud Trank-cease zu· Weihxisgchtewkx Steig-reifsten l
ist-lauer« man» darauzzqekennxeiinjdsß d-s.p·s·Po.ft-Mgsterk «

Gskxeca1»si;ch- vsskasxxaetkksiehr khssexiittichsidurch »die Zei-
tnngenzzn ersu,chen-,- knan solle doch -d«en,- Brieftzriigexzi
keine geistigen-Getränke beispihren Rnnden ofserirexr·;
da diese dadurch häufig- in einen» nnzurechktnxrgsfäizis
gen Zustandspversetzt werdenJvelcher für-»die richtige
.Abl.iefe.-rnng. von «».Briefe.n- nich.t- g-ser«ad:-.·sz der »,.best-e
seir1.kann. » . »» - ; «« -

» Rächst» dein« allgemeinen— zWhisky - oder Ysszraiidy
berrscht der Chrishnais Pndding; vor, welche: ,seinen
Jngredientien nach nur den einzigen Zweck— hat-»als
die nothwendige Entschnldigung einer-noch z» iveiteren
nrbßeren Vertilgung ganz unglanblicher Qnantitäten
von Portwein oder Sherry zu -dsienen·.-,»

Jn--Derrtschland ist Weihnachten das Fest der
Kinder; in Frnnkreich lehren zu-N·enjnhrJdie- Etrennes
daslsåebot »Ehe« und beschenket,;die. Franenfk und

. in England reibt sich um diese zjseit »der Finanzminb
. ster vergnügt die Hände, denn diese Woches bringt

l ihmnn Steuern für geistige Getränke das» -Zjvanzig-
s fache des gewbhnlichen Tributes ein. « . : »

: zNebst dem zSchatzkanzler dürften nur noch die
e Aerzte eine besondere »Ernte-- einheimsenz denn; die
i Jndigesiioneniir Folge des PlumsPndditigs«-anüssen in
z die Millionen-gehen. « ·

» z—-
. DerNeujahrstag gilt in England garsknicht als
c Feiertag, worüber- sich ,«wohl- Niemand Jecht ,-.gr«ämt.
c Denn-Jedermann hatte, schon anzWeihnachtenz genug,
. undein Feiertag ein«; London imsspWinter gehört ge-
t ksdsknicht zu den,Gl;k1ckfe1igkeiten,.deg Lebens. Das
- frohe, lärmensdk Leben: der» Nenjahrsnjacht«wies »in
I Verein z. B»i·nizt seinem Prost Neujahrk kennt man
T in Y9UdVU—gfltUjcht- eins— :- , ; «: : :«T«..-k,
1 « in einzigen« ritnalistischeni Kircheirspfindetcxkan

E YOU Schsidedes Jahres« nnDMitternachteine Andachts-
- -1";sb,sg1.tg—"«ita4t,— welchesxisdpchsptiik Jeden-IV» derselben
- sibciwphsxttxdie Stelle-derer: »Renjahtsnacht seines, un:
; »Ist-flinken« vekttketenzkannz · Ein leeresPlärren von
E zHyrtzuelikeiueksPtedigtszVvtis unendlicher Länge, nnd
n eine Prvcefsions s:s11ter2Weål-ex..dies. fmd die Bestand-

iheilkn »aus- welchen die Eplsctnanesiündhsftxt Geiichöpfe

erklärt, daß die a ggr e s s i v eHal i un g Chi-
n a’s Frankreich ein Recht gebe, ein Pf a n dzu
verlangen für die« p e c n u ,·i ä r.»e u er a; nt -

wzp : t 1 i che e i t e uziperche Cejiua auf sich gen--
den hat. Diese Idee findet denn« anch beider re«-
pahiikqnischexx Pkesse vie! Dreiklang. Die zjszeepxibisiqne
frau91ise« führt in dieser Beziehung ausjdas Frank-

reich, nachdem die Anwesenhieit»regulärer rhinesischer
Truppen in Sontay einmal c·,ons·iatirt·"se"i,"da·fz unbe-
streitbare Recht habe, von China eine Geldentschädk
gung zu fordern. Wenn man Jsich zu Zahlen wei-
gere, würde Frankreich nur diesschwierlge Wahl ha-
been, sich ohne Kriegserkläriitig eines» Pfandes zur
späteren Zahlnngsleistuiig zu versicherin -— Der be-"

stiminte Hinweis der ofsiciöfen französischen Presse«-
wird zunächst auf die chiiiesische Regierung einen ge-

wissen Druck ausüben. Andererseits beweist aber
die energische Sprache dieser Organe, das; die fran-
zösische Heeresleituiig nach der· Einnahme von Son-
tay sich nicht blos stark genug fühlt, in den Besitz
von Bacminh zu gelangen, sondern auch die Dro-
hungen China? init einein »osficiel1en« Kriege nicht
niehr fürchtet. Da von chinesischer Seite erklärt.
worden ist, das; in Bacminh in der That chinesische
Streltkräfte sich befinden, können die Franzosen auch
ihren Standpunkt als reinen correcten bezeichnen,
wenn sie eveninell von dem » besiegt-en« Feinde eine

Kriegsentschädigung verlangen( Was« ferner das
von Frankreich beanfpruchte ,,Pfaxid« betrifft, so

» wird die Wahl kaum »so« schiviersigg fein, «wie" die
- »Råp. Frangrise« »an»deii·iet. Weit eher darf majn
i »annehiueii, daß die« frai1z«"ösifche· Regierung» ehe» sie
, xihr Project im Allgemeinen «ve«rl«a»i»i·thar«.ie,bereits« ein
.- bestinimtes Psansdobjevct inis Auge, faßte( Vielleiajt
I foll gerade »die ·ici,«letztere,r,"Zeit vieslgetiaiintev Jnfe l

- ,H a»» i-N»a n jeuenispsiveckegszdieiiensdie nach: dem Hin»-
e ;zmifchen, wie znserivarteti,«·staiid,·"denientliten«
- vie« Vertrag« zwischen; China«etxtzdiEkisiIpPliJkbie-
- rein. für zseijiijezi»,Me;diatioii«« zufallen»«»··fol»l«tkep»"s»
--» Jdptpchitlssischet ZSLTLT bkhsllsklksk e THE-D«- .
i- wähnte Insel« «.e«in«e·:»1«znserthlos»en» «Besissiäeirskellsiiliijhrde
u Jszso wsiedszin Ritters-Je;Ienepkjxgjihisehkjxi«»ixikexxj hervor-

.gchobieu,hzpheß die« Sasgküiskei See, HhiizNgii ijepeiilzhij«r-
» reiche« Pxpdsetpeidisskkidksee EJIIIIS ».-ef»HI,EE".)-s·i»k-«. VIII« Ykliit
i: » gutem»«, Ankergr1i1ide«k» » JAiiderJerfeitsszitrlifspie
s- englische Vermit«t«elrin,g»giftig-mer«»mehrszszin »den :H«ititsf»r-
h » gerissen-die fssiizösischiek Presse heil» fiel-N, igjfegeiiübiij Alle«
kr bezüglichen Vorschlägen HsssvFs ablehnend ver-
« » halten, daß eine, ·l»sin·»in.ffehnsizigsz,«""szt»oie""Jjedeiifalls »den

zusammengestellt ist.-·,»D·ann gehen die ,alten »Weiber«
lteidxrlei YGpskhleshtes ·iv»ied"ec·s»l)»«ei;«jrj, Jxtzciisikkn v abvimulz
ein. Glas , Wisiskh fund; «b.kgin"nei1«s«·d«.i·?-« net« «« Jahr
ebenso .·schn»al, — ebenso dumjsxrs «1vie»sda"«s»."selje"11 «ve"rslossen·e.
; »» LBOTET

Ueber: die; «mtgcz·ruiihnliijhen· DiinixnitrungsiE"rfrh-ei-
»

» -·s.«rr»ntrge.,lt dL,.t-»»l,elztc.t,1 »å)1»c»onnlk. sz ·
- Von· Mitte Nyventberspqxx bisnxYh in die letzten

Tage; sind auch in sEnropa Ab»end,7»u11d, Morgen-
Dämmerungen von« unge-ivöthnl2icher·sz.Dnn3r, Intensi-
tät und Färbung— beobachtet» los-Jeden) vonzdeiien »in
allen Blättern und ansl).in« dieser; xseitulig gelegent-
lich die Rede gewesen, ist-·« » » s »

»«

Mannigfache Vermnthungenzzsind übe-r die beson-
deren Ursachen dieser . ungensöhnlizchen Erscheinungen
a isfgestellt worden. , , » »

« Im Anfang, als man« die große» Ausbreitung des
Phänomeiksi über dieganze Erdespsolvie feinen eigen-
thümlichen zeitlichen Verlauf— noli-reicht« kannte, auch
die Dauer und Llusdehnung dieser mächtigeirDäms
nreruiigen nach Sonnen-Untergang;nnd- vor Sonnen-
Ausgang. sotvie die darauss mit Sicherheit zu berech-
nendes Höhe der in so«».iingewöhn·licher« Weise— das
Sonnenlicht reflectirenden Schichten noch nicht gehö-
rig beachtet hatte, war nun »der Meinung. gewesen,
daß zur Erklärung der Erscheisnungdie Annahme cis«
ne: ungewöhnlichen Menge von solchen Giskrystaflen
genüge, welche sich in gewissen schon- sehr chohen.Luft-
schichten in Folge meteorologifcher zProcesfe bilden,
und welche notorisch die. Ursache» vieler merkwürdigen
Optische« Phänomene, -z.-:B. der Mbensonnexdet far-
bigen Halos um den- Mond 2.c..» sind. ; .- , . . .

»

« Als man sodann erfuhr, daß: dass: merkwürdige
«Phänomen auch ins anderenspErdtheilens txmhrgenomi
-men- worden sei, war man schnell-mit der xErklärung

: bei der Hand, daß nicht Gislrystallsphzvieltnehr »beson-
deks mäkchtige und fkeiche Schichten. Oonnneteorifchem

- Staube, toiexsiesssich in ansehnliche-n, Entfernungen
von derjErdsOberfläche durch das Eiudringsgnsiuitd Zer-c stieben von Schaaren größere: und kleinerer-Stern—-s fchnuppen ansammeln, das Sonnenlichtxnpelysozspät

s nach Sonnen-Untergang Jund »so früh: vor— Sonnen »Auf-
gang reflectirtshättem -,-·-, -·,««-;·-«.«,.,.; ,
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nglischen Interessen am Meisten entsprechen würde,
nahezu ausgeschlossen ist.

Ueber die Einnahme von Sontay bringt
der ,,;Figaro« folgenden Berichh »Am 16. d. M.
Morgens erhielt das kleine französische Corps, wel-
ches an den Ufern des Roiheii Flussss und in den
am 14. gewonnenen befestigten Oöirferii casnpirt hatte,
eine V-srstäikuiig, welche sein«: Effsctioiiiaitit auf 5000
Nkann brachte. Qe Kinonenboote hatte« vos Tige-
quhkuch an den Ort bonibardiit iiiid gioße Bspsichisii
in die Etdmauer g.ichoss.-ii, iv Lbs die Hiidi ei«-

schioß. Die Truppeii wareii in einer cviiipaciesi

Niasse hinter der Böschung des Weges aufgestellt,
welcher längs der Erdmauer bis zuni Westthore
reicht, in gleicher Entfernung von dem Wege, wel-
cher zum Nordthor führt; letzteres wurde durch
Werke vertheidigt, die den Zugang zu dem nach dem

Flusse führenden Wege versperrten. Hinter der Um-
fassungsmauey die mit Pallisaden von Bambus ein-
gefaßt war, zog sich eine laiige Straße um das un-
geheure Geviert herum, welches von der Citadelle
gebildet wird; acht beseitigte Posten, die ais Kasu-
nen gedient, schützten die Ecken. Die Bollwerke
chienen in gutem Zustande zu sein, trotz des Born-
bardemeiits vom 14., welches während des nächsten
Tages nur wenig unterbrochen worden war. Die
vier Thore der Cstadelle waren durch Wege verbun-
den, welche zwei Pagoden und die besestigteii Häuser
der drei höchsten Beaiiiten der Stadt berührten. Jm
Innern sicherten vier Posten die Veriheidigung Die
Umfassungsinaiiey ein iiiächtiges Schanzwerh schützte
die Vertheidigerdes Platzes, welche dort alles ver-
sügbare Vertheidigungsuiaterial aufgehäuft hatten,
vollstäiidig. Dagegen waren die eigentlichen Schaisp
zen der Citadelle schlecht armirt und schlecht ini
Stande. Der ganze Widerstand concentrirte sich
hinter der Umfassungsmaiier iind am Nordthore, das
mit der Front dem Flusse zugekehrt ist. Früh-Mor-
gens nahmen die Marine-Jnfanterie, die Fremden·
xegion uiid die Marineschützeii Stellung an der nord-
westlichen Ecke der Festung, während die algerischen
Tirailleure den linken Flügel bildeten und sich bereit
machten, die Werke der Nordseite zu nehmen. Die
Festung war so von drei Seiten umzingelt und die
Garnison konnte iiurnoch durch das Südthor ent-
wischenz um sie ganz« zu uinziugeln, dazu hatte der
Admiral nicht Truppen genug. Um elf Uhr Mor-
gens waren dies-tappen, nicht ohne Kampf, bis zu
denPnncten gelangt, von denen sie hervorbrechen
mußten, sobald das Signal zum Sturm gegeben
wurde. Ein sehr splebhastes Feuer wurde auf den
Platz eröffnet. » Die Granaten setzten Hunderte von
S»trohhütten, die rin gsiimdie Umfassungsmauern um-
gaben, in Flammen, ebenso diejenigen an der Straße,
welche zum Flußufer führte. Nach einigen Stunden
waren die algerischen Tirailleurs Herren des letzterem
Für eine Stunde wurde das Feuer unterbrochen,
dann aber in noch stärkerem Grade bis fünf Uhr
fortgesetzh Diese Stunde war für den Sturm be-
stimmt worden. Die Umfassungsmauer war vom
Weftthor bis zum Nordihor nur noch ein Erdhaufe,
auf welchen die Sturmcolonne, die aus 2000 Mann
der Fremdenlegion und der Mariae bestand, mit

Eine etwas genauere Discussion der jetzt vorlie- den Details der Beobachtungen nicht mit Sicherheit
genden, viel zahlreicheren und ausgedehnteren Beo- entschieden werden kann, ob die Dämmserungs-Phäno-
bachtrtngen läßt aber erkennen, daß man es nicht mit mene auch nach ihrer Ausdehnung und Dauer für
den optischen Wirkungen solcher! Mekevrifchen Staubes den Sitz der Ursache der optischen Erscheinungen in
zu thun hat. Solche Wirkungen hätten nahezu gleich- sehr hohen Luftschichten sprechen, ist in anderen zahl-
zeitig über große Strecken der Grdoberstäche erkennbar reicheren Fällen mit einiger Sicherheit zu schließen,
werden müssen, während dagegen in dem Auftreten der daß die das Sonnenlicht so andauernd und »so
it! Rede steheUdeU DäMMeVUUSWEklchekUUUgeU at! Ver- intensrv reflectirenden materiellen Theilchen sich in
schiedenen Puncten der Erdobersläche ein deutliches Höhen von mehr als 60 Kilometern, vielleicht in
Gesetz der Folge sich erkennen ließ, und zwar im Höhen von einigen 100 Kitometern über der Erd-
Allgemeinen in solchem Sinne, daß Mai! jetzt UU- oberftäche befunden haben, also in Regionen, in
zweifelhaft dke Mächkkgen VUIkTUkfcheU Phänomene in welche man früher nach den gewöhnlichen Dämme-
der SUUda-Straße zWkscheU JaVa Und SUMatra als rungs-Erscheinungen die äußersten Grenzen der At-
das rirsächliche Moment betrachten kann. mofphäre setzte, in welchen sich aber nach den beim

Nach den bis jetzt vorliegenden Berichten aus Aufleuchten und Verschwinden der Sternschnuppcn
sämmtlichen Erdtheilen und nach den Aufzeichnungen gemachten Messungen, wenngleich in großer Verhän-
Verfchkedetier deutscher Schkffe Wekche bereits Pol! der nung, noch zahlreiche Gasmolekeln befinden, die durch
deutschen Seewarte veröffentlicht worden sind, ergiebt ihrekinetischen Geschwindigkeiten dem mit noch größeren
sich mit Sicherheit zunächst Folgendes : Geschwindigkeiten erfolgenden Eindringen der Stern-

l) Das nach allen Angaben ganz scharf charakte- schnuppen (Meteorkörperchen) so großen Widerstand
risirte Phänomen ungewöhnlich ausgedehnter, andau- eutgegensetzem daß dadurch sehr hohe Temperaturen
errtder Und kUkeUsiV gefärbte! DäMMeVUUgeN kst TM hervorgerufen und letztere Körperchen meistens gänz-
Laufe des Jahres 1883 an keiner Stelle der Erd- lich zerstiebt werden.
oberfläche vor dem Tage der vorerwähnten gewaltigen Z) Auch die Analogie früherer Fälle des Vor-
Eruptiori von Krakatoa beobachtet worden. kommens von so ungewöhnlichen Dämmerungs-Phäno-

I) Das Phänomen ist im Allgemeinen nach die- menen spricht dafür, daß die bei vulkanischen Grup-
sem Zeitpuncte um so früher beobachtet worden, je tionen erfolgte Ausschleuderung feinst vertheilter Mas-
geringer die Entfernung des Beobachtungsortes vom sen bis in sehr hohe Schichten der Atmosphäre das
Schauplatze jener Katastrophe ist. ursächliche Moment bildet; denn ganz ähnliche Waise-

3) Die Geschwindigkeit der Ausbreitung des Phä- nehmungen sind unter Anderem in den Jahren 1831
nomen’s ist dabei eine derartige gewesen, daß sie in und 1731 nach vulkanischen Gruptionen unterseeischen
keiner Weise durch die gewöhnlichen, der meteorolos Ursprunges, die im Mittelländischen Meere stattgefun-
gischen Forschung unterliegenden Lustströmungem über den hatten, in Europa gemacht worden.
deren Regionen jene Theilchen weit hinaus getrieben Von dem oben erwähnten Ausbreitungsgesetze finden
worden sind, erklärt werden kann; vielmehr liegt jene allerdings im weiteren Verlaufe der Erscheinung ei-
Geschwindigkeit weit über den größten Wind- Ge- nige Ausnahmen Statt, welche darauf hindeuten, daß
schwindigkeiten nach der Seite derjenigen Geschwiw die Geschwindigkeit der Ausbreitung jener , von den
digkeiten hin, welche die neuere Gnstheorie den ein- mächtigen ExplosiwKräften überhitzter Dampsmassen
zelnen Gasmolekeln zuertheilt und welche sich der zerkleinerten und in große Höhen emporgeschleuderteu
Geschwindigkeit der Fortpflanzung der Schallbewes Theil sen nach verschiedenen Richtungen hin etwas
gnug nähert. verschieden und am Stärksten in« den ersten Tagen

4) Während in einigen Fieber, besonders an den nach der Katastrophe gewesen ist, während die Aus-
dem Shauplatze der Katastrophe näheren Orten, aus breitung in den späteren Wochen langsamer und un-

ruhig hinnehmen. Liu errichtete nun eine Akt Staat
im Staate und genoß überall das höchsts Aslfehens
Sein Fürstenthuin war unstreitig der bestverivaltete
Theil des ganzen annasnitischen Reichs und hatte

selbst in China seines Gleichen nicht. Seine Unte-
thanen beziffern sich heute auf mehr als 200,000
Seelen. Die Aufnahme in den Verband der Saul-asz-
flaggen ist nicht leichtx Wer aufgenommen werden
will, muß sich über feine Llssrgangeiihit befriedigt-nd

ausweifen können und wird aisßssrdeni einer Prü-
fung unterzogen. tm's Macht ist darum keine ge·
ringe und die militärifche Erziehung, welche er dem
Volke fystematisch angedeihen läßt, macht die Schwaw
zen Flaggen zu einem nicht zu verachtenden G.-gcier«.

Daß der neue Co ngreß der Vereiniglen
Staaten sich von seinen Wählern und dem ganzen
Lande wenigstens das Lob des Fleißes und Eifers
verdienen will, beweist die Hochfluth von Gesetzes-
vorlagen, welche in diesen wenigen Tagen schon im
Senat und im Repräsentantenhause eingeströmt ist.
Die mit Hilfe des Aufrufs der Staaten in alpha-
betischer Ordnung vorgenommene, soeben vollendete
Zählung der vorbereiteten Anträge ergab die beäng-
stigende Zahl von zweitausend l Voraussichtlich wer-
den recht viele davon sich als Tod- und Fehlgeburs
ten herausstelleik Einstweilen hat der neue Sprecher
des Repräsentantenhauses, Carlislg der zwei Tage
vor der Eröffnung des Congresfes von der demo-
kratischen Mehrheit des Hauses trotz des heftigen
Widerstacides des pennshlvanischen Schutzzöllners
Randall mit ungeahnter Stimmenmehrheit erwählt
worden ist, noch nicht die Zusammenfetzung der Aus-
schüsse und die Ernennung ihrer Vorsitzenden voll-
ziehen können. Diese Aufgabe ist jetzt umso schwie-
riger und bedeustungsvolley als der Sprecher außer
den gewöhnlichen Sonderrücksichten innerhalb fei-
ner Partei diesmal darauf zu sehen hat, daß die
endlich wieder einmal im Repräfentantenhause zur
Herrschast gelangte Partei möglichft viel Boden im
Volke gewinne, um auch die Präsidentfchaft bei der
demnächsiigen Wahl wieder einmal zu erobern. Ue-
berhaupt dreht sich schon jetzt alles politische Treiben
in letzter Linie um den bevorstehenden Präsidentfchafts-
kampf. Der republicanifche »National-Ausfchuß« hat
sogar schon Ort und Tag für den »National-Convent«
bestimmt, welcher die Candidaten für die Präsident-
schaft und die Vicepräsidentschaft ernennen soll. Man
hat den 3. Juni als Tag und Chicago als Ort er-
sehen. Ja Chicago haben die Republicaner schon
dreimal Präsidentschastscandidaten aufgestellt, welche
später gewählt wurden. — Abraham Lincoln 1860,
Ulhsses S. Grant 1868 und James A. Garsield
1880. Jm Allgemeinen ist die Wahl Chicagos statt
einer östlicherr Großstadt, wie Philadelphict Und New-
York, zum« Conventsort als ein Erfolg des stram-
meren Flügels innerhalb der republicanischen Partei
anzusehen, obgleich von verschiedenen Seiten in der
Thatsache, daß man nicht New-York, vie Heimatly
stadt des Präsidenten Arthuy ausgewählt hat, ein
gegen die Hoffnungen des Lctzteren auf Wiederwahl
gerichteter Beschluß gesehen wird.

. Inland
somit, 2l. December. Ueber den St a nd d«

Staateschiulden Ruß lands ertheilt« uns des;
Bericht des Reichscontkoleuts über das realisirre
Bioget des Jxbres 1882 folgende Auskünfta Zum
l. Jriiunr 1882 belief sich -— mit Ausnahme der in
Ncchsolgesndecii durchweg unberücksichcsgt gebliebenen
Schiilden sur die coissolldtrteii Eisenbahn-Obligatio-
nen die gesamnite Staate-schuld auf 3,249,58l,266
åVttlL Cum-Rahel. Hmzukamen im Laufe des Jah-
res 1882 für den Ankruf der Obligationen der
TambotwSlaratower Bahn l1,24l,750 Rot; dage-
gen wurden an Saatsschulden für 77,406,3l2 Rot.
getilgt, in welcher Summe einbegriffen sind die all-
jährlich zur allcnäligen Vernichtung bestimmten 50
Mill. Rbl. —Eredit-Noten, welche« an die Recchsbqqk
abgeführt wurden. Somit verblieb zum l. Jan-m:
1881 eine Staatsschuld von 3,183,4l6,705 Rbl., so
daß dieselbe sich im Laufe des Jahres 1882 um etwas
über 60 Will. Rbi. vermindert hat. Von gleich
günstigen Resultaten wird das Jahr 1883 mit seiner
neuen Goldrente voraussichtlich nicht zu berichten
haben.

—- Jn der ,,Nowosti« begegnen wir der, bereits
früher in ähnlicher Form aufgetauchten Mcttheiltcng,
daß das Ministerium des Innern beabsichtige, das
Brief-P orto von 7 auf 6 Kop. für einen
einfachen geschlossenen Brief pro Loth Gewicht zu er-
mäßigen.

Jn Jltensbnrg ist der StV.-Verf. vom 12. d.
Mts. das nächstjährige Bud get vorgelegt worden.
Dasselbe beansprucht, dem »Arensb. Wchbl.« zufolge,
an Ausgaben 40,853 RbL gegen ca. 20,000 Rbk
im vergangenen Jahre. Es ergiebt ein Dificit Von
17,361 Rbl., das durch Anlethen gedeckt werden soll.

Maul, 19. December. Antnüpfekid an eine Cor-
respondeciz der St. Pet. Z. über die Sch ließung
de r Sta dtb a nk schreibt das officiöse ,,Journ. de
St. P6tb.« in einem auch von der Rev. Z. wieder-
gegebenen Artikel: »Was uns anlangt, so begreifen
wir diese Betümmernisse, ohne sie jedoch zu theilen.
Es ist bekannt, in Folge welcher Katastrophen
und Mißbräuche das Statut für die Stadtbanken
vom Jahre 1862 in der Richtung verändert werden
mußte, daß die Verantwortlichkeit scharf zu begrenzen
war und namentlich gesorgt werden mußte, daß dem
Risico stets thatsächlich disponible Mittel entsprechen.
Zur Zeit ist es eine ganze Reihe sich aneinander
schließender Bankliquidationem welche vorliegt, und
ein großer Theil derselben ist nicht im Stande, den
großen Tag der Revision zu bestehen. Nun geben
wir« gern zu, daß die Revaler Stadtverwaltung nicht
in dieses Geleise getreten ist; aber sollte man abwar-
ten, bis auch dort Fehler begangen seien, um das
Statut von 1862 zu revidiren, oder hätte man die-
ser Stadt ein besonderes Statut geben sollen? Es
war außerdem schon vor zwei Jahren bei der Grün-
dung der Revaler Bank bekannt, daß das Statut
revidirt werden würde. Weshalb drängte man in
letzter Stunde dazu, eine Creditbank nath einem
Muster zu gründet-c, das so reichliche Proben seiner
Unbrauchbarkeit geliefert hatte? Wir fügen schließlich

gleichartiger erfolgt ist, vielleicht unter dem Zusam-
menwirken der urspriinglichen Geschwindigkeiten und
Richtungen mit den kinetischen Geschwindigkeiten in
den obersten Luftschichten sowie mit den Anziehungen
der Erde, des Mondes und der Sonne. «— Eine ge-
nauere Verfolgung solcher Phänomene unter sorgfäl-
tiger MaßiBestimmung ihres örtlichen und zeitlichen
Verlanfes scheint in Verbindung mit den Sternfchnuxp
pen-Phänomenen dazu bestimmt, uns sehr erhebliche
Auffchlüsse über die Zustände in den höchsten Schich-
ten der Atmosphäre zu geben, welche sich sonst der
unmittelbaren Beobachtung entziehen. (N.-·Z.)

Universität nnd Schule.
Aus V erl in wird berichteh Eine stattliche

Anzahl von Leidtragenden ——" darunter die gefeiertesten
Namen der Wifsenschaft —- hatte sich am 1. Weih-
nachtstage, Mittags 12 Uhr, im Trauerhause Loui-
sensStraße 56 eingefunden, um der L. ei ch e nf ei e r
für den, vor wenigen Tagen hingeschiedenem Professor
der Anatomie, Geh. MedicinabRath Dr. Rei J) ert
beizuwohnen Das Ministerium der geistlichen, Unter-
richts- und MedicinalsAngelegenheiten war durch den
Ministerial-Director Greiff vertreten. Die Professoren
und Privat-Docenten der hiesigen medicinischen Facul-
tät hatten sich fast vollzählig eingefunden. Auch viele
Mitglieder der Akademie der Wissenschaften, darunter
»die Professoren Helmholtz Hosmanm Mommfen u.
A., hatten sich den Leidtragenden zugesellt Wir be-
merkten außerdemdie Directoren der militävärztlichen
Bildungsanstalten: Generalstabsarzt der Armee v,
Lauer CLeibarZt des Kaisers) uno Generalarzt Schu-
bert, ferner die beiden Directoren der Charit6: Ge-
neralarzt Mehlhausen und Geheimrath Spinola, den
Director und die Professoren der Thierarzneischule
den bekannten Zoologen Bodinus (Director»des Zoo-
logischen Gartens) und viele andere Vertreter der
Wissenschaft von den höheren Lehranstalten Berlins
Jn großer Zahl waren ferner Civil- und Militäw
ärzte, sowie Stndirende der hiesigen Universität ge«
kommen, zum Zeichem daß sie ihrem ehemaligen,
allgemein beliebten Lehrer ein dankbares Andenken
bewahren. Auch« hatten mehre studentische Vereine
der hiesigen Universität besondere Devutationen ent-
sank-r, deren Mitglieder »in vollem Wicbs« mit den
umslorten Bannern sich um den Katafalk ausstelltem
Um den Sarg, der zwischen einer reichen» Sammlung
von Topfgewachsen und Zierpflanzen ausgebahrt und

mit einem ganzer: Berge von Blumen, Palmenztveß
gen und Lorberkränzen bedeckt war, nahmen die tief-
gebeugte Wittwe und die vier Töchter des Verstorbenen
mit ihren Familien Platz, worauf Vrediger Bahnsen
von der Philippusdlbostelssiirche in einer vortrefflichen
Gedächtnißrede auf die Verdienste des Verstorbenen
um die Wissenschaft auf die ihm von der studirenden
Jugend zu allen Zeiten gern dargebrachten Beweise
der Liebe und Verehrung und auf ras reiche Fami-
Iiengliick hinwies, dessen sich der Verewigte währendseines langen Lebens zu erfreuen gehabt hat. Die
kernigen und beredten Ausführungen des Redners
machten auf die Hinterbliebenen. und auf die anderen
Leidtragenden einen überaus wohlthuenden Eindruck.
Nach Beendigung der Feier in dem Trauerhaufe
wurde die irdische Hiille des Verstorbenen mit einem
großen Leichenconduct nach dem Philippus-Apostel-
Kirchhofe gebracht und daselbst nach Gebet und Segen
dem Schooße der Erde übergeben. -

Jklannrgfaliigkn
Herr Woldemar Sternberg, aus

Pernau, dessen Auftreten an der Rigaer Bühne mit
stets wachsendem Erfolge gekrönt war, hat sich, wie
das »Rig. TgbM erfährt, entschlossen, sich ganz der
theatralischen Laufbahn zu widmen und gedenkt fchon
in der nächsten Zeit« behufs seiner weiteren Ausbildung
nach B e r lin überzusiedeltn

— Neue Haartrachh Den neuesten Befeh-
len der Pariser Mode-Machthaber zufolge haben die
hohen Frisuren, welche das Haar gleich einem
Knoten auf dem Kopfe aufthürmten, ein Ende gefun-
den. Die neueste Mode läßt die Haare in leichte
Wellen legen, dann nach rückwärts kiimmen und,
lose befestigt, über den Nacken herabfallem Diese
ebenso qraciöfq als kleidsame Frifur hat den Namen
ä la. liegende.

— Folgende zwei Sch erzfr ag en producirt
,,Schalk«: Was ist der Comparativ von Selbstmöv
der? ,,Coankalium«. Denn der Selbstmbrder tödtet
sich, das Cyankalium aber tödtet fi ch er. — Wel-
ches ist der Unterschied zwischen einem Feldherrn und
einem verstorbenen ,,Nachtwächter?« Der Feldherr
»thut Thaten«, der selige Nachtwächter ,,that thuten«.

— Grobe Höflichkeit. Hauptmann
(einen-Avantageur dem Unterofficier zum Einexev
ciren übergebend, bei Seite): »Behandeln Sie ihn
anständig — der Kerl ist ein Batoni«

außerordentlicher Tapferkeit losstürmte, indem sie
Alles dor sich niederriß und keinen Pardon gewährte.
Sontay war genommen, obwohl die feft verharrt-
kadirten Thore der Festung die Truppeii verhinder-
ten, in den Putz selbst einzutreten. Die außerhalb
des Wille-z gelegenen Kasernen waren von ihren
V rtheidigerir entblößt, die sich in das Innere der"
Fsstung zuiückiezoiaeii hatt-n. Zuhlreiche Feinde
wurden auf der Stil: getödtet. Die ,,Schwarzfl.1g-
stets« schluaeci sit) erbittert und der größte Theil von
ihnen liß sich tödten; die Annamiten hatten sich ge-
fliichiey sobald der Sturm begann; die chinesifchen
Soldaten zeigten Muth, aber keiner von ihnen hielt
dem BajoiiekAiigriffe Stand. Die Nacht brach her-
ein. Die innere Enceinte bombardiren und nach
dreiiägigem Kampfe und sechstägigein Marsche noch
einen zweiten Sturm versuchen, war zu viel für die
erschöpften Trnppem Zudem zweifelte der Admira
nicht, daß sich die Citadelle am anderen Tage erge-
ben würde. Alle Dispositionen bezüglich der Fort-
setzung des Kampfes wurden getroffen; allein am
anderen Tage war die Stadt leer von Vertheidigerm
,,Schivarzflagg.en«, Annamiten, Chinesen, die Vorge-
setzten wie die einfachen Soldaten, Alle waren in der
Nacht gestehen, indem sie sich in größter Stille durch
das Südthor geschlichen und die Straße von Hung
Hoa gewonnen hatten, ohne sich zu verrathen. Man
schätzt die Garnison, welche Soiitay währeiid des
letzten Gesechtstages vertheidigte, auf nicht mehr als
4000 bis 5000 Mann. Die Hälfte der feindlicheii
Armee hatte sich nach dem Gefecht voii Phn Tha am
14. aufgelöst. Am 17. Morgens wurde Sontay
ohne Kampf besetzt. Jn den vorausgegangenen zwei-
tägigen Kämpfen wurden getödtet 85 Mann, davon 4
Officiery verwundet 240, davon 15 Osficiere Außer
diesen Verwnndeten leiden viele Soldaten vom Marfche,
da sie sich an dem Bainbus, mit dem der Boden
übersäet ist, verletzt haben«.

Ueber die Schwarzen Flaggen und ihren Füh-
rer bringt die chinesische, in Shanghai eescheinende
Zeitung »Schempas« einen interessanten Berichtz
dem wir Folgendes entnehmen: Lin Yuen Fu ,

der
Führer der Schwarzen Flaggen , ist jetzt über 60
Jahre alt und war vor 40 Jahren Führer der
Cantones-Rebellen. Von der Regierung zum Tode
verurtheilt, floh er damals mit einigen Hunderten
seiner Schicksalsgenossen nach Annani, desseii König
zu schwach war, ihn zu vertreiben. Um sich Ruhe
zu schaffen — Lin Yuen Fu nahm nämlich, was er
bekommen konnte, um sich und seine Leute zu erhal-
ten — wies ihm der König den milden Landstrich in
den Gebirgen von Tieu-fu-Chang an. Lin erwies
sich dort als ausgezeichneter Colonisator und« weiser
Regend Anfänglich, so lange er fürchtete, an China
überliefert zu werden, zahlte er dem Könige alle
verlangten Steuern; als aber die Leute von allen
Seiten in sein Gebiet ströinten, als sich die weißen
und gelben Flaggen freiwillig seiner-Herrschaft un-
terwarfen, als er mehre hundert Qnadratineilen
ödes Land in Felder und Gärten umgewandelt hatte,
die mit Dörfern übersäet waren, warf er die Maske
der Lohalität ab und verweigerte alle weiteren Steu-
erzahlungen, und der König von Annam mußte dies
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hlllöUe Vsß sich im vorliegenden Falle eine Ausnshme
wie man sie sich erbeten hatte, keineswegs eMPl0hl-
VCUU trotz all der vortrefflichen Eigenschastem Welch«
die handrltreibeiide Bevölkerung unserer baltischisn
Ptovinzen auszeichnen, ist auch diese nichk TM SWWC
gewesen, finanzielle Katastrophen zu vetmsldkllk Ulkbke
Bankm sind dort verschwunden, Uschdkm lhk Cspklsl
theils« ganz, theils beinahe vöUlA verlor« AVACUSCU
war. Es ist also auch dort M« PWHN Vvksichtlg zu
sein. Uebrigens hatte und DE! Wch DIE« V« R«-
valer Handel die Mitte! iu Händen, seine Stadtbank
z» »» wenzgek kmmztes Creditinstitut umzuwandelcu
Die Stzzzmztzzz .2ber sollen fürderhin nicht in Its-
kzm Spmzkzkienen verwickelt werden. —- Das ist
d» Si» xmd die Tragweite des heutigen Status
für die Stadtbanken".
- Wie aus einem von den Revaler Blättern

peköffentliehten Berichte zu ersehen, haben die Samm-
lungen zur Luther-Stiftung in Reval die
Summe von 6043 Rbi. 50 Kop. ergeben; in den
kleineren Siädten Gstlinds und auf dem flachen
Lande sind, wie der ,,Rev. Beob.« erfährt) für die
Stiftung ca. 5800 Rbl. dargcbracht worden, so daß
sich DE! Gelsmmtbetkag der Samuilungeii für die
Luther-Stiftung in Estland gegenwärtig auf ca.
I2,000 Rbl. beläuft

It! Wksenberg gefährdete, wie dem ,,Wesb. Anz.«
zu entnehmen, am vorigen Donnerstage ein S ch a-
denfeuer die Friedrichssche Bierbraue-
rei (Firma L. Mattlyx Crfreulicher Weise gelang
es bald, des in dem Dache des Eiskellers entstande-
nen Feuers Herr zu werden.

It! Mindiiu hatten sich, wie s. Z. gemeldet, mehre
zu Stadtvero rdneten erwählte Personen ge-
w ei g e rt, den vorgeschriebenen E i d in dein regel-
inäßigeii Sitzungs-Local der»Stadtoe1-ordiieteii, dein
Saale einer Conditorehabznlegenzals das
Stadthaiipt aber aus feiner Forderung bestand, be-
traten sie den Beschwert-weg. Ueber das Resultat
der Beschwerde wird jetzt der Lib. Z. gemeldet: Am
30. November erhielt das Stadthanpt G. W ebe r
folgende Zuschrift : Durch den Ukas Eines Dirigirem
den Senats vom 13. October c. sind wir unterzeich-
Uetek sszStadtverordnete mit unserer Beschwerde über
dlssUtlzeiläsfiigkeit der Eidesleistung in dem von
EV- Hdchwohlgeborem in Uebereinstimniiing mit der
Mehrzahlder Stadtverordnetem bestimniten Locale
abgewiesen worden. Wenngleich die von Einem
Dlklglkstldetl Senat angeführten Abweisungsgründe
Uvlere Ueberzeugung in Betreff der Eidesleistuiig im
ConditorehSaale nicht zu erschüttern vermocht haben,
wir vielmehres für unsere Pflicht halten, unsere
Klage weiter zu verfolgen; so haben wir — um den
Pflichten gegen unsere Wähler nunmehr für die Zu-
kunft naihkomnzen zu können, beschlosseiy das uns
durch die sWahlen anvertraute Wckaudat zu überneh-
men, bereits beisder nächsten ..StV.-Vers. unsere Funk-
tionen auszuüben und die durch das Gesetz vorge-
schriebene Formalität der Eidesleistung zu erfüllen,
sei es im Condiiorei-Saale oder in jedem anderen
beliebigen, von Ew. Hochwohlgeboren bestimmten
Locale. Jndetn wir Unterzeichnete uns hierdurch be-
ehren, diesen unseren Beschluß zu Ein. Hochwohlge-
boren Kenntnißnahme zn bringen, erlauben wir uns
gleichzeitig, die Bitte auszusprechen, uns Ort und
Zeit mittheilen zu» wollen, wo und wann wir zur
Eidesleistung erscheinen können. Windau, den 30.
November 1883«. (Unterschriften.)" Auf Grund des
vorstehenden Schreibens hat die Beeidigung am 14.
December c. im ConditorebSaale stattgefunden.

In Llilian hat die StV.-Vers. am 15. d. Mts.
unter Anderem den Beschluß gefaßt, die behufs An-
passung des alten Statuts der Lib a usch e n
Stadtbank an das jetzige neue Normalsta-
tut für. die Communalbanken in dem ersteren noth-
wendig werdenden Aenderiingem dem jetzigen Direc-
torium der Siadtbank im Verein uiit dem Stadt-
ainte und eventueller Hinzuziehiing voii Sachver-
ständigen zu überlassen , welche dann später das Re-
sumö ihrer Arbeiten der StV.-Versammlung vorzule-
gen haben werden. ,

Jn Lilien: haben, wie wir der Lib. Z. entnehmen,
die diescnaligen Maturitäts-Prüfungen fol-
gendes Resultat gehabt: Von 15 Abiturienten bestan-
den 13 mit der Nr. 2 das Exacnen, und zivar
G. Barth, A. Bisher, An. v. Budberg

, C. Hirsch-
mann, J. Hryszkiewicz,, Samuel Kahn, L. Krügen
H. Mey,. G. Narutovicz, Eh. Olsen, J. Pehko, J.
Soloweizik und M. Stravinskrx

St. Uktcksliursp l9. December. Mit tiefer Un-
befriedigung läßt die ,,Russj« ihren Blick über die
Sign atur der Gegenwart lchwkkfekli DE«
Mangel an politischenund allen sonstigen Jdealen
habe man durch die Losung »Nicht Phrasen, son-
dern Werke l« zu verdecken gesucht und doch trete
immer deutlicher die Unbestiinmiheit und Inhaltsb-
sigkeit dieser Mode-Parole zu Tage. ,,Nschds111«-
schreibt das Breit, »die ruisische Intelligenz des!
Glauben an die Macht der Phtslch WVMlk sich El«
ganze Reihe von Generationen begnügt hatte, nun-
mehr verloren, fühlt sie sich gegenwärtig ohne jegli-
chien Glauben; sie, weiß nichts, woran sie glauben
soll, und vekhält sich skeptisch zu allem Glauben und
zu Jlliisionen jeder Art. Die fkühkkkkl Ideal« Mlst
mgqkjvkn Jnhqits sikzd zerronnen und bei Seite ge-
wissen, positive Jdeale aber kennt unsere Jntelligenz
nicht, und so steht sie trauernd und vetödet da —-

hkgiekig harrend, sei es der Jnspirationen irgend ei-

MS Neuen« mächtig« Pkvpbetety sei es der macht-
vollen Hinwetse der gegenwä ttgksn Wirklichkeit filtsst,
d. i. irgend einer gewaltigen historischen Woge,
svklchs sie, die Jntelltgenz, mit steh emporhebe und
svtttrage zu dem Hafen, wo sich das Object
des Glaubens und siegreiches Ueberwinden und Tha-
kM fänden. Die voraufgegangenen Generationen
haben der jstzigen Jntelligeriz ein verhältnismäßig
kärgliches Geistes-Erbe hinterlassent einen endlosen
Knäuel abstracter Jllnsionem gegenstandslos» For-
fch1111gen, eitler Hoffnungen, vergeblicher Opfer,
fruchtlosen Duldens und fast keine einzige taugliche
Handhabe zu vollem Leben und Wirken inmitten jdes
Volkes. Auch die moderne Schule wird unserer
Jntelligenz dazu nicht verhelfen: der Vergangenheit
gegenüber kann sie sich nicht anders als negirend
verhalten und die Zukunft steht sie nicht und kann
sie auch garnicht sehen, denn sichtbar ist diese nur
für die Augen des Glaubens — ein Glaube aber
existirt nicht« . . .

—- Die Academie der Künste entsendet demnächst,
und zwar auf Initiative ihres Präsidenten, St.
Kais. Hoh. des Großfürsten Wladimir Alexandro-
witsch, einige Künstler na ch Bulg ari en behufs
Aufnahme von Ansichten der Kriegsschatsp
plätze im letzten Türkenkriege

—- Wie die rnss. St. Pet. Z. erfährt, hat die
bulsgarische Regierung den ehemaligen Ad-
jutanten des« Fürsten Alexander, Lessowoi, Mossolow
und Polsikow Gratifica tionen im Betrage von
je l5,000 Its. ertheilt.

—- Die Commission für die Errichtung der
Sühnekir ch e am KatharinewCanal trifft Vor-
bereitungen zur baldigen Inangriffnahme des Baues.

— Wie dem Rechenschaftsberichte über das re-
alisirte Budqet des Jahres 1882 zu entnehmen, be-
laufen sich die Kosten derEx peditionen in
die Achalteke-Oase auf fast volle 22 MilL
Rbl. nnd die der Vorkehrungen zu einem etwaigen
Conflicte mit Chitin in der Kitldsha-Frage auf 12112
Elliill RbL —- zusaninten mithin auf 3472 Mill. RbL

— Die Expedition zur A n f er t i g u n g v o n
Staatspapieren hat, wie wir in der »Neue·n
Zeit« lesen, allein von der Regierung pro 1884 fol-
gende Bestellungen erhalten: l) auf Anfertigung
von 56,200,000 Stück Creditscheinen verschiedenen
Werthesz Z) auf 6000 Billets für die Reichsfchiik
den-Tilgungs-Comii1ission; Z) auf 100 Mill. Stück
Postniarken und 15 Mill. Siück gestempelter Post-
Couvertsz 4) auf 56 M1ll. Bogen Stempelpapier
und Banderolen und 25 Mill. Stück Stempel- und
Tahqks-Pt»arkeii. Diese Bestellungen kommen zusam-
men auf 1,3-68,00() Rbl. zu stehen. .

Jus Odcfsit gehen der russ. Most Z. einige
tcharakteristische Mittheilutigen aus dem inneren Leben
der dortigen Uni v ersität zu, wo augenscheinlich
der » P ol itik« keine geringe Rolle zugewiesen ist.
So hatte jüngst ein Docent am Demi-dow-Lycenm
zu Jarosslaw, NamensBorsenko, eine Dissertation
behufs Promotion zum Magister eingereicht Die-
selbe war Vom zuständigen Professor ihrem wissen-
schaftlichen Werthe nach gebührend anerkannt worden,
auf der Facultäts-Sitzttng aber erklärte ein jugend-
licher Professoy daß er, obwohl er die betr. Dissew
tation nicht gelesen habe, glelchwohl gegen die Zu-
lassung Borsenktks zur Magister-Disputation sei,
weil er -— in dem Katkowsschen Blatte Artikel ver-
öffentlicht habe. — Ferner war, so berichtet die Most
Z» nach zehnjähriger Vacanz zur Befetznng des Kathri-
ders des Staatsrechtes der tüchtige Professor Ssokolski
aus Jarosslaw, welcher nur nicht zu den ,,Liberalen«
gehörte, in Vorfchlag gebracht worden. Als der
diesbezügliche Antrag der Fakultät im Conseil zur
Verlefung gelangte, erklärte plötzlieh ein liberaler
Professor der Jurisprudenz, »diese Denomination
mache den Proponenten (d. i. der juristifchen Faculs
tät) wenig Ehre«. Jn Folge dessen dürfte das er-
wähnte Katheder noch eine Reihe von Jahreuvacant
bleiben.

Aus dem Dorvater Gymuasiuun II.
tSch lud)

Das Resultat der in diesem Monat abgehaltenen
Maturitäts sPrüfu n gen war folgendes:

Von 18 Schülern der Selecta, welche sich der
Prüfung unterwarfen, bestanden dieselbe 4 mit dem
Prädicate sehr befriedigend, 8 mit dem Prädicate be-
friedigend und wird die Genehmigung des Cu-
rators zu einer Ergänzungs-Prüfung im Ruf-fischen
eingeholt werden für 6 Sitbülen welche in den übri-
gen Fächern die Prüfung befriedigend bestanden haben,
und zwar für drei im nächsten Januar und fürdie übrigen drei im Laufe des nächsten Semesters

Es erhielten demnach Zeugnisse der Reife 12
Schüler der Selecta, und zwar folgende:

A. Mitdem Prädieate sehr b friedigend:
Wilhelm Beckmanm Sohn eines Lehrers, ge-

bürtig aus Pecnam ev dutherischek Confessiom 17
Jahre 6 L! onate alt; trat in die Septima des Ghm-nasium nnd befuchte die Anstalt 8 Jahre, Pkima
und Seleeta IV, Jahr; beabsichtigt in Dorpat
Medicin zu sludirem

Johann Lellep, Sohn eines Sckulmeisters
(Grundbesitzers), geb. aus Livland, ewlutherischerConfeffiom 19 Jahre 11 Monate alt; trat in— die
Unter Tertia des Gymnasium und befuchte die An-
stale 3113 Jahr, Prima und Selecta Pf, Jahr; be-
absichtigt in Dorpat Theologie zu studiren.

Georg Knorrek Sohn eines Verwalters geb.
aus Roland, ev. lutherifcher Confefsiom 19 Jahre 9
Monate alt; trat in die Unter-Secunda des Ermun-
sinmz besuchte die Anstalt ZU, Jahre, Prlma und

Selecta W, Jahr; beabsichtigt in Dorpat Medicin
zu studiren.

Ftarl M arquis, Sohn eines Apothekers, geb.
aus 2trchangel, ev.-luth. Coufession, 18 Jahre 11
Monate alt, wurde nach halvjährigem Besuch der
Vorschule in die ParallelsSeptinia des Ghmnasiurn
versetzt und besuchte die Anstalt 8 Jahre, Prima undSelecta IV, Jahr; beabsichtigt in Dorpat Medicin
zu studiren.:

B. Mit Jdem Prädicat befriedigend:
Riiard H olz, Sohn eines Gastwirthes, geb.

aus Livland, ev. luth. Confession, 19 Jahre 5 Mo-
nate alt, wurde nach anderthalbsährigem Besuch der
Borschule in die Septima des Ghmnasium versetzt
und besuchte die Anstalt 9 Jahre, Prima und Se-
lecta l; Jahr; beabsichtigt in Dorpat Medicin zu
studiren.

Emil Lietz, Sohn eines Klempnermeisters geb.
aus Dorvat, ev.-lnth. Confession , 19 Jahre 3 Mo-
nate alt, wurde nach zweijährigem Besuche der Vor-
schule in die Septirna des Gymnasrum versetzt und
besuchte die Anstalt 9 Jahre, Prima und Secunda
l; Jahre: beabsichtigt in Dorpat Mathematik zu
studiren.

Otto Maaß, Sohn eines Seminar-Jnspectors,
geb. aus Dort-at, ev.-luth. Eonfession, 17 Jahre 8
Monate alt, wurde nach zweijährigem Besuche der
Vorschule in die Parallel Septima des Gvrnnasiurn
versetzh und besuchte die Anstalt 8 Jahre, Prima und
Secunda 2 Jahre; beabsichtigt in Dorpat verglei-
chende Sprachwissenschaft zu studiren.

Richard v. Z ur - Mühle n, Sohn eines Guts-
besitzers, geb. aus Weissenstein, ev.-lnth. Confessiom
19. Jahre Z Monate alt, trat in die Unter-Tertia
des Gymnasium und besuchte die Ansalt 43 JQhre,
Prima und Selecta in Folge von Krankheit Z; Jahre;
beabsichtigt in Doepat Medicin zu studiren.

Johann Q uaest , Sohn eines Gutsbesitzers,
geb. aus Dresden, ev.iluth. Confesfion 20 Jahre 2
Monate alt, wurde nach anderthalbiährigem Besuche
der Vorschule in die ParallelSepiirna versetzt und
besuchte die Anstalt 9 Jahre, Prima und Selecta 2
Jahr e; beabsichtigt in Dorpat Medicin zu studiren.

Ernst R en ßner, Sohn eines Apothekers, geb.
aus Roland, ev.-luth. Confession, 18 Jahre alt, trat
in die Ober-Quinta des Ghmnasium und besuchte
die Anstalt 5 Jahre, Prima und Sel cta IF, Jahr;
beabsichtigt in Dorpat Medicin zu studiren.

Marian Graf S ta r z enski, Sohn eines
Gutsbesitzers, geb. aus dem Gouv. Minsh rörn. kath.
Consesfiom 18 Jahre 11 Monate alt, t-at in die
Unter Quarta des Gymnasium und besuchte die An-
stalt 5 Jahre, Priina und Selecta L; Jahr; beab-
firhtigt in St. Petersburg Jurisprndsnz zu studiren.

Herrmann v. Walter, Sohn eines Gutsbe-
sitzers, geh. aus Livland, ev.-luth. Confession, l9
Jahre l Monat alt, trat in die ParallebQuarta des
Gymnasium nndbesuchte die Anstalt 6 Jahre, Prima
und Selecta l; Jahr; beabsichtigt in Dorpat Me-
dicin zu studiren.

- C. Außerdem haben die Prüfung befriedigend bestan-
den mit Ausnahme des Rufsischem und erhalten da-
her ihre Zeugnis-se der Reise erst nach bestandener
Ergänzungs - Prüfung im Nufsischen im Januar-
Monat : .

- Josef Berkowitz, Sohn« eines Hausbesitzersgeb. aus Riga, mosaischen Bekenntnisses, 19 Jahre10 Monate alt, trat in die Unter-Quarta und besutite
die Anstalt 43 Jahre Print-g und Selecta. l; Jahr;
beabsichtigt in Dorpat Diplomatie zu studiren.

Reinhold v. Rennenka mp ff, Sohn eines
Gutsbesitzers geb. aus Eftland, ev.-luth. Confession,
20 Jahre 7 Monate alt, trat in die Ober-Prima
und besuchte die Anstalt 1 Jahr; beabsichtigt in St.
Petersburg Jurisprndenz zu studiren. ·

« Boris v. Vietinghoff, Sohn eines Gutsbe-
sitzers, geb. aus Dorpah griechisclyorthodoxer Confes-sum, 21 Jahre 10 Monate alt, trat in die Quinta
des Gymnasium und besuchte die Anstalt S; Jahre,
Prima und Selecta 13 Jahr; beabsichtigt» in Riga
Chemie zu studiren.

Jm Laufe des nächsten Semesters:
Paul Glag e, Sohn eines Seminarlehrers, geb.aus» Königsberg, ev.-lttth. Confefsiom wurde nach

halbxährigem Besuche der. Vorschule in die Parallel-Septtma versetzt und besuchte die Anstalt l0 Jahre,
Prima und Selecta L; Jahr; beabsichtigt in Dorpat
vergleichende Sprachwissenfchaft zu studiren.

Eduard Kingsep v, Sohn eines Hausbesitzerszgeb. aus Dorpat, ev. luth. Confession, l9 Jahre 9
Monate alt, trat in die Septima des ltilymnafium
und besuchte die Anstalt 8 Jahre, Prima und Se-"
Iesta 2 Jahre; beabsichtigt in Dorpat Medicin zu
studiren. -

PAUI Kuppitz, Sohn eines Gutsbesi.tzers, geb.
aus Livland ev -luth. Confessiom 18 Jahre 9 Mo-
nate alt, wurde nach einjährigem Besuche der Vor-
schule In die ParalleLSeptima versetzt. aus welcher
EHJEVDFV Uftch Einen! Jahre wieder« austrat, um dannspater in die Unter-Quarta einzutreten. Er hat die
Anstalt s; Jahre besucht, Prima und Selecta l;JCDP Und beabsichtigt in Dorpat Jurisprudenz zu
studiren.

z; o c u «- r
».

Die »Nowosti« verbffentlichen wiederum eine
langereDorpater Correfpondertz die jeroch,
WJE Es sFbCint, von ganz anderer Seite herrührt, als
VI? letzkhtn erwähnte. Jn gewovnter Weise wird zu-erst das Leben der ,,wahren deutschen Bursche« carri-

«ktrt und perhorrescirt und darauf mit Genugthuung
hervor-gehoben, daß inmitten der hiesigen studiren-
den »ein neues gesun es Element« zu erstarken be-
ginne. Dieses »ueue und gesunde«, Zrveidrtttel der
Zahl aller Studirenden repräsentirende Element setzench vornehmlich aus allen Studirenden nicht deutscher
Herkunft und denjenigen Deutschen zusammen welche
wissenfstsaftlicher angelegt nnd mit soliderem Charakter ausgestattet seien. Mit Befriedigung wird dann
kkgkiltltb dsß ans dem ,,gesunden« Elemente neuer-
dtngs zwei Vereinigungen anderer Art, als es die
Corporationen wären, die obrigkeitliche Bestätigung
erlangthätten: einliterarisclpmusikalischer
Verein und eine »Gesellschaft für jüdische
Geschichte und Literatur«, welche beiden
Vereine ausschließlich aus Juden bestanden. Sodann
wird darüber Klage geführt, das; alle derartigen Ber-
bände unter nicht geringen ,,Geburtswehen« das Licht
der Welt erblickt hätten, daß die Univerfitäts-Obrig-

keit in Allem die Corporationen bevorzuge und ins-
besondere an die genannten Verbändedas Ansinnen
gestellt habe, den Chargirten-Convent ihrerseits anzu-
erkennen. Was diesen letzteren Anspruch betrifft, so
wird derselbe jedem unbefangenen natürlich erschei-
nen, zumal die unter den Studirenden giltigen, selbst-
geschaffenen Bestimmungen im Grunde genommen nur
die Ehrenhaftigkeit aller Studirenden verlangen. Die
Univerfitätsobrigkeit kann schwerlich zulassen, daß an
Stelle des von der Regierung für alle Studirenden
bestätigten ChargirteniConvents eine Serie von Cir-
keln und Cirkelchen träte, welche vielleicht die ver-
schiedensten Tendenzen, Anstands- und Lebensbegriffe
aufzuweisen haben und in uncontrolirbarem Gemeng-
sel den Grundbegriff des inneren akademischen Verkehrs-
die Solidarität des Einzelnen mit der Gesammtheih
einfach beseitigen würden. — Sollte der Autor obiger
Correspondenz ein russischiüdischer Studirender sein,
so möchten wir ihm im Uebrigen — wahrlich nicht
in unserem Jnteresse —- den dringenden Rath erthei-
len, seine Feder einstweilen ruhen zu lassen. Die
Universitäts-Obrigkeithat, nochsoeben die beiden ge-
nannten Verbände bereitwilligst, und zwar ohne ir-
gend welche Er-schtverungen,. anerkannt und es dürfte
kaum viel Nutzen schaffen, wenn jetzt ein unreifer
Lernenden: — sei es auch aus dem ,.neuen, gesunden
Elemente« —- ihr in solcher Weise dafür dankt. So-
dann gäbe es zu bedenken, das; die Kreise, aus wel-
chen allem Anscheine nach die vorstehende Correspons
denz hervorgegangen ist, in unserem, bisher noch
keineswegs von Antiseinitenthum erfüllten Städtchen
auch ihre ausgesprochenen Gegner haben, und daß die
Sympathien für diese, nicht Allen genehmen Gäste
dadurch, daß sie in« schülerhafter Jselbsfgenügsamkeit
sich selbst als zum ,,neuen, gefunden Elemente« ge-
hörig hinstellen, sicherliih nicht dürften gemehrt werden.

illkarür Wall»
Deklith 30. (18.) Der." »Der russische Botschafter

in Paris, Fürst Orlow, verschob seine Weiterreise
nach St. Petersburg wegen Uuwohlfeins bis Montag
Abends und empfing Vormittags den Vertreter des
hiesigen russischeri Botschafters , Legationsrath v.
Kotzebuk . « ·

Zbktliw 31. (19.) Der. Der »Reichs-Anzeiger«
meidet: Durch Beschluß des Staatsministerium ist
für die Diözeseii Culm, Ermlaiid und Hildesheim
die Wiederaufnahme der eingestellten Staatsleistum
gen an die katholischeu Bisthümer und Geistlicheu
vom l. October ab angeordnet worden.

Wohin, 31. (19.) «De"c. Jn der Conunissioii
zur Beantwortung der Thronrede erklärt-e Sasgasta,
daß er jeden Gesetzentkvirrf über das allgemeine
Stimmrecht und die Reform der Verfassung able,hne.
Nachdem die Regierung alle Canresfioirecr gemacht
habe, welche mit ihrem politischen Programm .-.ver-
einbar seien , lehne sie jede Verantwortlichkeit für
den etwa eintretenden Bruch ab-.-« « «-·L «: . .

Zither» 30. (18.) Der. Deputirteitkammerxl »Auf
eine Anfrage betreffend die Dirnission des; stumm«-
schen Patriarchen bestätigte Trikupissdiefe Djmissiolt
und sprach die Hoffnung auf ein Arrangement aus.
D« Mktlkstsk fügte hinzu, eine diplomatische« Inter-
vention Griechenlands würde die Lage ver«schlim·mßkiijsti.

. TrlrgriimmrJ ; ,

der Nordifchen Telegraphenwxlgenszkkk zs
Si. Pttetsllilksh Dinstag, 20. Der. Dem Ver-

nehmen nach ist der Wittwe Ssudelkinks eine Pen-
sion im Betrage von 5000 Rbl. jühilirhzjsiiusgewors
fen und ist die Erziehung der Kinder auf Staatsw-
sten angeordnet worden.

Itoslstlldh Dinstag, 20. Der. In Folge des
Sturmes am heutigen« Tagebildeteii sich vor den
Hafendämmeiy den Forts und Batterieit hohe Eis-
berge. Die Verbindung mit« dem Festlande ist un-
terbrochen. .

Bahnverkehr von und nach Dort-at.
»

VII! Ddkvat nach St. Petersburg : für Passa-gtere· aller drei Clasfenz Abfahrt 8 Uhr· Abends, An.
kunft in Taps 11 Uhr 56 Miit. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Miw Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr40 Mrn Morgens.

Die Passagiere s» Classe haben» in Taps aufzusteigen.
— Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagierealler drer Classen haben in Gat sch ina umzusteigern

Von St. Petersbarg nach Dort-at fü r P ai sc»giere aller drei Clafsenz Abfahrt 9 Uhr Abends,
Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps l; Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 1() Uhr
31 Mrn. Vormittags.

Handels— und Dårsrn-I1achritt)trn.
Kiyo, 17. December. Die Witterung blieb auch

in den letzten Tagen trübe und naß. Die Uinsätze
an unserem Getretdemarkte waren unbedeutend. Nur
für R o g g e n scheint eine etwas festere Stimmung
Platz greifen zu wolleu. 120pfüudige Waare sindetzu 98 Kot» pro Pud Nehmt, während Jnhqbek
99 Kop. verlangen. Livni-Jeletzer H af ei« 76 und
75 Kop. pro Pitd geruachh Gedörrte 100p»f1in-
dige Gerste 94 Kop. pro Pud Abgeber. Extrapuiker S ä e l e i n sa m e n Kleinigkeitcn zu 9 «Rbl.
75 Kop. pro Tonne gemacht. Bis gestern sikkd80,9l3 Säcke zugeführt und 75,288 Tonnen v»-
packt worden. 7maßiger S chla g le ins a m e n
bedang 144 Kop. pro Bad, H a nffa m e n 178
Kop. vkv Bild. Schiffe sind im Ganzen 2485, da-
von 2258 aus ausländischen Häfem arigekommen und
2489 ausgegangen.

Telegtaphilcher goursbericht
der St. Pete rsburaer Börse.
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iiloiiiischer Tageøbrti.nt.
Den 22. Deebu 1883 (3. sank. 1884).

Ein Petersbiirger Corrcspondent der »Bei. Corr.«
stelli den Besuch des Herrn v. Giers in Wien
auf dessen Rückjeise nach Rußlaiid in Aussicht, und
zwar· in einer ganz gibsotiderlich gezwusigenen und
gedrehten Redeweise; er schreibt nämlich: « »Die
zwischen dem russischen Botschafter in Wien, Fürsteri
Lobanow,— und Herrn v. Giers in Niontrerix
stattgehabten Conferetizesi haben zu den bestenjErgew
nisseii geführt. Es ist gewiß, daß der Kaiser, sobald
V« kusslfche Answärtige Amt über die eben erwähn-
tell Unterhandlungen detaillirte Mittheiluugen erhal-
ten haben wird, Herrn v. Giers die Ermächtigung zu
einein Aufenthalte in Wien ertheileu wird. Für die

Beziehungen der Höfe nnd der Regierungen bedarfes zwar der Reise des Herrn v. Giers nach Wien
nicht,- die Bedeutung dieses Ereignisses für das eu-
ropäifche Pubncukn wird aber Niemand «ucit"erschätzen,
der sich die alarmirenden Gerüchte in Erinnerung
ruft; von denen Europa im legten Sommer in so
hohen! Grade beunruhigt wurde und die nur durch
eine greifbareDernonstration friedlicher
Tendenz vollständig zerstreut werden
könn e n. Auch die russische Nation wird ihrer
überwiegenden Majorität nach die Begegnuiigen
zwischen dem russischen Minister und den österretchtsch-
ungarischen Staatsmännern mit Befriedigung aus-
nehmen. Man darf mit Sicherheit erwarten, daß
der Austausch loyalcr Erklärungen zwischen Persön-
lichketten, wie Herr v. Giers und Gras Kalnoky, die
einander während des langen Ausenthaltes des Leg-

zs e n i l t e t o n.
Aus der Berliner Verbreelierlvelt

Jm Januarheft 1884 der im Verlag von« S.
Schottländer in Breslau erscheinenden Monatsschcist
«Nord und Süd« hat P a ul Li n d a u, ausgehend von
dem vor einigen Wocheu vor den Berliner Geschwo-
retten verhandelten sensatiouellen Mordproceß Dick-
hoff, eine Schilderung des Lebens und Treibens der
gewerbsmäßigen Verbrecher in Berlin veröffentlichy
die so reiches Jnteresse bietet, das; wir einen Auszug
daraus auch an dieser Stelle veröffentlichen möchten
Mit Recht betont Lindau: -

«

»Für die Berufenen hatder Proceß Dickhoff gar
nicht? Neues an den Tag gebracht Diese kannten
die Persönlichkeitem um die es sich handelte, und die
Oertli.hkeiteu, an denen sie sich zusammeufandem schou
seit Jahren und ganz genau. Und es konnte aus
die Criminalbeaniteu nur einen sehr geringen Ein-
druck machen, wenn sie vvn der wohlmeinenden Presse
auf die Gefährlichkeit der Stammgäste die sich in
den Mittagsstunden im Nondel des Rathbauskellers
und am Abend in der Passage vereinigen, aufmekk
fam gemacht wurden. Das Verlangen, daß diesem
Treiben ein Ende gemacht werden solle, hatte für sie
ivgar etwas kindlich Naives. Wenn man nur ange-
ben wZIte, welche Mittel den Behörden zur Verfü-
gung stehen, um ein des Betruges verdächtiges, aber
nicht übeksührtes Individuum, das sich anständig be-
nimmt, zu verhindern, in einem von der anständigen
Gesellschaft besuchten Local ein Glas Bier zu trinken
oder auf einem öffentlichen Veikehrswege spazieren zu
gehen! Es ist wirklich- zu viel von der Polizei ver-
taugt, wenn man beansprucht, das; sie uns vor der
Nachbarschaft dieser unangenehmen gesellschaftlichen
Elemente bewahre. Ich kann kein öffentliches Local

Achtzehnter Jahrgang.

teren in Rußland schäßen gelernt haben, zur Auf-
klärung mancher Puncte im gegenseitigen Verhältnisse
der beiden Staaten wesentlich beitragen, somit zur
Befestigung ihrer Beziehungen und demzufolge zur
Beschwichtigung der politischen Leidenschaften in Nuß-
land wie in OesterreiclyUngarn führen wird.

Zur parlamentarischen Lage in Preußen wird
der» ,,Bresl. Z.« geschrieben: Bei der Reise des
Herrn v. Puttkamer nach Friedrichsruh han-
delt es sich u. A. darum, in Beziehung auf das
Communalsteuergesitz ein-ge Pnncte zu erledigen, die
bisher streitig gebliibcn sind, so daß sich die Re-
gierung darüber mit großer Zurückhaltung ausge-
sprochen hat» Das Gesstz wird zweifellos bald nach
Neujahr vorgelegt werden. Es sind? alsdann drei
Steuergesitze in erster Lfiiiig zu berathen ; ihnen wird
sich zweifellos· alsbald das Secuiidärbahiigesistz an-
schließen, wozu vielleicht noch eine Vorlage über den
Eisenbghiioertrag mit Brenien tritt. Darin müssen
die beiden vom Herrenhanse herübergekoiiinieiieii Ge-
fetzcz Landgüterordnuiig für Schbsieii und Jagdord-
nnng, erledigt· werden. Das Verstaatlichuiigsgefetz
muß reif gemacht werden, dein Herrenhanse zuzu-
gehem Ourch alle diese Arbeiten wird der Abschluß
des Budgets sehr in den Hintergrund gedrängt, von
welchem außer minder wichtigen Theilen der Bau-
etat, der Neubau des Llbgeordnetenhauses und der
stets zeitraubeiide Cultusetat im Rückstande find. Die
Comniissionsverhaiidluiigeii « über die Steuergesetze
werden sehr zeitraiibend sein, so daß die früher ge«
hegte Annahme, die Hession werde von kurzer Dauer
sein, gänzljch beseitigt« ist, selbst wenn das Dotgtieins-
gesetz nicht mehr eingehen "sollce. Länger als bis in
die letzte Februarwoche kann die Einberufung des
Reichstages kaum hinausgeschobeir werden ,"" so daß
dann die Wahl eintritt, beide Häuser g leichzei-
tig tagen zu lassen oder eine So m m m e r sessio n
des Abgeordnetenhanses in Aussicht zu
nehmen. Die Nachricht, daß das Befinden des Füt-
sten Bismarck ein günstiges sei, bereitet darauf vor,
daß er in die Politik selbstihäiigeinzugreifen beab-
sichtigh Jch bin fester. als je davon«-i·tbexzj-«ceugt, daß
die Kirchenpolitik gleichfalls vor einen! sehr
bedeutsamen Wendepuncte steht und daß der Reichs-
kanzler nicht allein sieh alle Mühe geben wird, das
Centrum für seine Steuerprojectezu
g ewin n e n, sondern daß er auch einen Erfolg seiner
Bemühungen für wahrscheinlich hält. Die Handels-
welt hat bisher die Steueivorlagen miteiner Ge-
lassenheit aufgenommen, die entweder auf eine dumpfe
Rksigiiation hindeutet oder aus der Erwartung her-
rührt, daß dieselbenszzu Fglle kommen werden, auch
ohne daß man sich besondere Mühe giebt. Das
Letztere wäre falsch, das Erstere beklagenswerth

betreten, ich kann kein Theater besuchen, ohne Gefahr
zu laufen, daß sich ein Hochstapley ein Betrüger, ein
Taschendieb, ja, sogar ein Mensch, der sich mit Mord-
gedanken trägt, an meiner Seite niederlassen Jch
bin in meinen vier Pfählen auch nicht sicher, ob nicht
der Mensch, dersich melden läßt, unter dem Vor-
wande, mir irgend eine Versicherurrgsvolice anzubieten,
mir eine Waare anzupreisen oder sonst ein iszeichäft
zu vermitteln , nicht mit verbrecherischens Plänen sich
trägt und als ein gefährliches Mitglied der Gesell-
schait sogar der Polizei bekannt ist »Was man billiger-
weise verlangen darf, ist: du«-«; die Polizei dem Treiben
dieserLeute ihre besondere Arifmerksairikeit zuwende, daß
sie die gefährlihsten kenne und streng beobachte daß sie
mit ihrer Personab und Sachkenntniß das Menschen-
mögliche thue,um zu verhüten, daß Verhrechen began-
gen werden, und das; sie im Falle eines Verbrechens
sich mit Umsicht bemühe, den Tbäter zu ermitteln
unddessen Bestrafung zu erinöglikhen Leute aber,
die eines Verbrechens fähig sind, aus vem öffentlichen
Verkehr auszuschließen und gewissermaßen zu inte-·ni-
ren —- dazu fehlt den Behörden nieht blos die Machh
sondern auch das Recht Es ist sonderbar genug
daß gerade der Proceß Dickhoff Anlaß zu Beschwer-
den in dieser Beziehung gegeben hat, denn dieser
Proceß hat ja deutlich gezeigt, daß unsere Eliminat-
polizei in der Bewältigung« der· ihr obliegenden, sehr
schwierigen Aufgaben Verdienstliches geleistet hat;
daß sie die Verdkichtigem denen sie nichts Besonderes
anhaben kann? gleichwohl mit wachen Augen beobach-
tet und deren Leben und Treiben sehr genau kennt.
Aus dem Kreise dieser Verdächtigen hat sie ja den
bisher unbestrasten Dickhoff herausgegriffeir«.

Lindau schildert dann ausiührliktp wie die Cri-
ruinalbeamten durch ihren Beruf zu steten: Umging
mit den Verbrechern gezwungen werden, wie die
Klugheit erheischt, daß sie mit ihnen freuntfchaftlich
verkehren, und wie unrgekehrt Inn-ehe Crimirialbearite

cltidstottcs Laudsitz in Hawarden wird noch
immer polizeilich bewacht und Gladstone ebenso wie
die Mitglieder seiner Familie werden bei allen Aus-
gängen von mehren bewaffneten Polizisten begleitet«
Als der Premier mit Frau Gladstone und Fräulein
Helene Gladstone am Weihnachtsrnorgen zur Kirche
ging, schritten vor und hinter denselben Polizisten
mit gezogenen Revolverm Eine charakteristische
Illustration der Zustände in England.Dekibsficidse ,,T«iipe« giebt Asskichiassk darüber,
weshaibdie srauzöfische Heeresleitung in Toukiu
nicht zufbesürchten braucht, daß von China aus
in nächste: Zeit beträehtliche Verstärkriirgen in Bac-
ninh eintr-ffen. Hieraus erklärt sich auch die ent-
schiedene Sprache, welche die fra n z ö s is ch e Eli-gie-
rnngsprrsse neuerdings gegenüber China führt. Jan
,,Tenips« wird ausgeführt, daß die Truypeii der
Tonkin beuachbarten chinisischen Provinz KonangiSi
mindestens drei Monate brauchen würden, um Bac-
ninhzn erreichen, während selbst die soeben aus Allge-
riekk abgesandten Truppeit in nur etwa vierzig Tagen
inssTonkin anlaugen werden. Hierbei wird überdies
voransgesetzh daß der Admiral Courbet überhaupt
das Eintresfen des neuernannten Oberstcocninakidirerp
den General Millot abwarten wird und nicht viel-
mehr, durch seinen Erfolg bei Sontah errnuthigh ohne
die Verstärknugen unverzüglich gegen Bacminh vor-
geht. "Die Nachricht »von der Einnahme Sontatfs
tst sssätestens am 22. December in Peking eingetroffen ;

sieJmnksde Von Hongkong direct nach TiomTsing teleg

grnphirt und von dort nach der Hauptstadt Pckitlg
»übezr"rn«i«ttelt. Es enisteht nun die Frage, welche Ent-
schliWEingen die chinesische Regierung treffen wird,
da slängeres Zaudern ausgeschlossen in. Will sie
Trupsäsen der Armee von Canton absondern, um nun-
mehr in Tonkin den ofsiciellen Krieg zu führen, so
müssen dieselben mehr als 800 Kilometer durch ber-
gige Disiricie zurücklegen, in denen es sogar an Fahr-
straßen fehlt. Die· Wege, welche die Bergkkette zwi-
schetHTonkin und dersüdlichsten chirresischeli Provinz
treY-,-·«en, sind nur schlechte Pfade; aurh würden die
»eh.iir"s«ischeir Truppen keinerlei Hilfsmittel auf dem
Marsche finden. Selbst der Weg von Bacsninh nach
Langson an der chinesischeri Grenze ist im schlimsnsten
Znstauden Was die französische Aktion in Tonkin
betrifft, so hebt der ,,Tenips« gegenüber aridertveitis
gen Vlittheilnngerr der Pariser Presse hervor, daß
General Millot unmittelbar nach seinem Eintreffen
ssichc dnze das obekste Comiuaudo übe: die auf dem
Lande befindlichen Truppem sondern auch über die
sogenannte TonkiiuFlottille übernehmen wird, welche
einen Annex des Expeditioctscorps bildet. Die eng-
liscbe Verniittelutig wird von den französifcheir Jour-
nalen entschiedener als je gnrückgetviesenz die Erklä-

sich in der Verbrecherwelt des größten Ansehens und
der allgemeinsten Beliebtheit erfreuen.

»Im Uebrigen leben die Verbrech er ganz unter sich,
und in der großen Gemeinsamkeit der V rbrecherwelt
sondern sich noh die einzelnen Arten in verschiedene
Cirkel ab. Gewisse Verbrecherlocale werden ausschließ-
lich von einer bestimmten Art von Verbrechern be-
sucht. Die Einbrecher haben ihre besondern Locale,
die Collidiebe die ihrigen u. s. w. Zu gewissen Zer-
streuungen aber, die sie in ihrem traurigen Leben
suchen und vielleicht nun) finden, begegnen sie sich
auf gemeinsamem Boden. Es ist eine Thatsache daß
die Berliner Verbrecherivelt einen eigenen Gesang-
verein hat, zu dem nur zur Gilde der Bestrafen Ge-
hörige zugelassen werden. Bei geselligeii Vereinigun-
gen werden von diesem Gesangverein Männerquaw
tette vorgetragen, und man behauptet, daß diese Vor-
träae vortrefflich seien; namentlich wird die Stinime
des ersten Tenoristen, eines wegen Taschendiebstahls
mehrfach bestrasten Individuum, hochgeriihint Stirbt
einer der Jhrigen, so folgt der Gesangverein dem
Sarge und singt an der offenen Gruft Choräle »Sie
haben auch einen besondern Eins, den sogenannten
»Athleten-Club«, der von Zeit zu Zeit Wettringen vor
einem geladenen Pnblienn von Vekbrechern veran-
staltet. «Die körpecliche Kraft gehört ja bei vielen
diese: Leute zum Handwerk, und unter den Colli-
Neben, die schwere Kisten davontragen, findet man
wohl die stärksten, unter den Zuhältern leichtsinni-
ger Personen zugleih die Körperkräitigsten nnd Rohe-
sten. Sie veranstalten auh Bälle in einentLocal
der Elsasser Straße, zn denen man nur mit beson-
derer Einlaßkarte zugelassen wird. Einladungen er-
halten nur Verbrecher und deren ,,Bräute«; indessen
erweist man auh regclknäsiig gewissen bevorzugten
Crisninatbeaniten die Aufinerksamteih ihnen Billete
zum eigenen Gebraus) und zu: Einführung von Frem-
den«zuzitk·tellen. — wsrßekliip unterscheidet! fich diese

Olbounemeuts nnd Jusetate vermitteln: in Nisu- .d. Laugen-is An-
nvnncensButeauz in ikellitu E. J. Anton« Buchhandlungz in Werke: FI-
Viettosew Buchhandlz in Wall: M. Ruvpiffs Buchbandhz in Re val: Buchb-
v. Kluge e Ströhmz in St. P etersbu r g: N. Nachweis, Kafanfche Btücke « 21·

rungen der Regierung, daß vor Llllem Bacsninh durch
die französischen Truppeii besetzt werden müsse, laute-
ten überdies so sorniell, daß eiii Rückzug in dieser
Hinsicht sich um so mehr verbietet, als die ösfeniliche
Meinung nach der Einnahme von Soniay jede Nach-
giebigkeit zurückiveiseii würde. s

Die fraiizösische Regierung hatte, als sie ihre Ab-
sicht kundgab, behufs späterer Eintreibung der Kriegs-
losten chinesisch e Gebieistheile als
Pf and in Anspruch zu nehmen, anscheinend ihre
Aufmerksamkeit bereits aus bestiinnite Objecte gelenkt.
Uebereinstiaimend melden nunmehr die offiziösen
Organe ,,Terups« und «T6 6grapl)e«, daß die Jn-
seln Hat-Nun, Formosa und Tschiisan von der fran-
zösischen Regierung als Unterpfand in Aussicht ge-
nommen worden seien. Bezüglich der erstgenannten
Jnseln hegte die chinesische Regierung offenbar bereits
seit einiger Zeit Besorgiiisse, da geflssseiitlich verbrei-
tet wurde, daß HaLNaii einen werthloseii Bisitz dar-
stelle. Die weiter genannte Jnsel ForuiosmTaiwan
ist von dein chinesischen Festlande durch eine Wasser-
strasze geschieden, die andererseits als Verbindung
zwischen dem ostchiinsischen iiiid deni südchinesischen
Meere dient. Die Jnsel ist 53 diutsche Meilen lang,
15 vie 16 »Mein-i breit und lenthäit 704 Quadrat-
nieiien Flächcnrauni mit über 3 Millionen Chinefein
Formosa wird fast in der Mitte von dein nördlichen
Wendekreise durchschniteiiz das Klinia ist sehr« heiß
und Erdbebeii nicht selten, wie denn auch eine val-
kauifche Gebirgskeiie von Nord nach Süd die Juseln
diirehziehn « Formosa gehört eigentlich nur iin Westeii
und Norden zu China, der Rest wird von rohen
Ukeinwohnern malayischer Race besi-sseii, die niit den
Chineseii in fortwährendein Kanipfe lebeii. Jin fran-
zösischeiiBesitze ·wi«trde die Insel jedenfalls China
gegenüber Bedeutung erlangen. Die Tschusaiis oder
Tschoikfchan Jnselii gehören zu der chinesischen Pro-
vinz Tschedkiaiigz die Jnselgruppe liegt hart an der
Küste, unweit Ning-pho. «

Jn einer Studie über die. Fokcsthkiiie der MI-
limtschm Cltliurntbeictiiiacht die ,,Tiines« in dieser
Beziehung folgende iuiercsfaiiie Beinerkiiiigeii i» Unser
Ueberblick über die Lage Jialiens würde nnvollstän-
ttg sein, wenn wir nicht jene denischfreiiiidliche Be-
wegung erwähnen wollten, welche während der leg:
ten Jahre in deii höheren Classeii den Charakter der
Bildung und Erziehung wie die Strömung der po-
litischen Anschauungen gründlich verändert hat. ..Frü-
her bezog der gebildete Jtaliener alle seine Anfchaui
ungen aus französischcn BücheriH er sprach franzö-
sisch nnd blickie zu Frankreich als zu etwas mehr
als einer Schivesternatioii empor. Während des
dsutschsfkalizösischeii Krieges ergriffen niit einer ein·
zsgen Ausnahme alle Blätter sür Frankreich Partei;

Bälle fast gar nicht von anderen, von den niederen
Volksklassenberanstalteten Tanzvergnügen Ein be-
sonderes Jnteresse bietet dieses im Allgemeinen ziem-
lich reizlose Schauspiel nur Demjenigen, der genau
weiß, wer die Tänzer un:- die Tänzerinnen sind«.

Und wie schrecklich erst ist jenes Leben, wenn der
Winter naht, wenn Mutter Grün kein« Nachtlager mehr
giebt, wenn selbst die zehn Pfennige für das Nachtlager
in den Pennen fehlen und als letzte Zuflucht nur das
Asyl für Obdachlose bleibt. Jn dem Jahre 1880
beherbergte das städtische Asyl in seinen schrecklichen
Räumen nicht weniger denn 117,510 Obdachlose und
die» Privat-Ashle daneben weitere 128,959. Dann
führt uns Lindau in die Crimic1al-Abtheilung, zu den
Schränken mit den gesiolflenen Sachen, zum Verbre-
cher-Albnm, zum Polizei-Gewahrsam, in das im Jahre
etwa 3-5,.500 Personen abgeliefert werden, und schließ-
lich zum Jfolir-Gewahrsacn. Das Urtheil, das hier
über alle diese Näumlichkeiten gefällt wird, ist ein
hartes aber gerechtes; es heißt:

»Die Arbeitsrännie für die Beamten aber und
die sonstigen Diensträume sind geradezu empbrend und
einer Stadt, welche die Bedeutung von Berlin ge·
wonxxen hat, ganz unwürdig. Das Drängen der
Polizei auf ein den Bedürfnjssen der Zeit und den
berechtigten Ansprüchen der Beamten genügendes Ge-
bäude ist so natürlich nnd vollberechtigh wie nur mög-
lich. Es ist geradezu unglaublich, das; die Hauptstadt
des Deutschen Reiches die Behörde, die vor Allem für
die Sicherheit der Stadt zu sorgen hat, in diesen
Räumen noch beherbergt«.

Die weiteren höchst interessanten Ausführungen
wolle der Leser im Januarheft von »Nord und Süd«
selbst nachlesen. -

Lindau hat die berüchtigtsten öffentlichen Locale
der Berliner Berbrechekwelt in Begleitung eines der
angesehensten Criminalpolizistem des CriminalsCommisi
sakius Weine, besuchtz er entwirft uns ein ansehnli-
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diese Ausnahme machte die in Florenz erschetnende
,,Nazione«, deren talentvoller Herausgeber Civenine
erklärte, daß das neue Italien mit Frankreich bee-
chen und fich auf »Deutschlaiid stiegen cnüsscn Die
Folge. war, daß er vonseiner ganzen Partei gemie-
den wurde; als er bald darauf starb, tjinterließ er
eincnrührendeci Brief, in welchen: er bedauern, ge-
nöthigt worden zu sein, sich von seinen politischen
Freundes-i» zu trennen, aber seine Ueberzeugung wie«-derhu··lte, daß sie in kurzer Zeit sich zu seiner Denke
art.b«e·kehreii,ivürden. Diese Voraussagung ist in Er-
füllung gegangen, denn. fürs Civeninks Ausichtetl
treten jagt alle Liberalen ein, und unter Liberalen,
muß nian in Jtalienalle höheren Classen verstehen.
Die Dtißgriffe der französischenRepublik haben die
Jtaliener Frankreich entfremdet, und diese Eis-isten!-
dung zeig( sich nicht nur s in dem Gedanken an ein
Biindniß mitDentsch"land, sondern siebrachte iu dem
ganzen Lehrgange der Universitäten eine Umwälzung
hervor. Ein französischer Schrifsteller bemerkte jüiigst,
daß die studirende italienische Jugend "sich zu germa-
cpisiren be"giiine.s Diese Jugend hat die französischen
Bücher« in die Rumpelkammer geworfen; sie studirt
Philosophie in Hegel und Schopenhauey Philologie
in F. A. Wolf und Otfried Müller, Geschichte in
Aiicbuhr und Viommseiy Rechte in Savigny, Sprach-
vergleichuiig in Humboldt und Bopfr und sogar das
Jkalienisihe des Mittelalters in Dies. · «

Die Frage-Hob E ngla n d trotz der Abneigung
des jetzigen Eabinets nicht doch werde genöthigt wer-
d- n, das Proteetorai über Aegypten zn übernehmen,
ist durch die jüngsten Ereignisse im Sudan wieder
auf »die Tagesordnung der politischen Erörterung
gcsetzt worden. Die Stimmenwnehren sich, welche
die-selbe tin bejahenden Sinne beantworten. So wid-
knet die dem Viinisterium Gladstone nahestehende ,,Pall
Mal! Gazette«, welche früher der eifrigste Anwalt
der gänzlichen Räumung Aegyptens war, der Lage
im PharaonemLatide einen Artikel, in welchem sie zu
dein· Schlusse gelangt, daß England schließlich nichts
Anderes erübrigeu werde, als die Verwaltung Ae-
gypteiis in die Hand zu nehmen. Dem Khedive
inüsse erklärt werden, daß er den Sndan ein für
allemal als verloren aufzugeben habe. Wenn dann
England gezwungen würde, energisch einzuschreiten
um seinem Befehle Geltung zu verschaffzeii und der
herrschenden Verwirrung ein Ende zu· niachen, so
würden sich selbst unter Denen, welche an: Eifrigsten
für die vollständige Räumung Aegypteiis eintreten,
Viele finden, die einerweiteren Occnpatioa das
Wort reden würden. Geschähediesaber nicht bald,
so sei es leicht rnöglich, daß britische Armeen nicht
nur Aeghpten besetzt halten, sondern auch gegen
Ehärtum und den Sudan tnarschirte1i. —- Die ägyp-
tischte Regierung ist bemüht, die Eoncessioii zum
Blrueines zweiten Suezcanals so
hoch als möglich zu verwerthem Wie man der«
»Pall Mall Gazette« aus Kaido» meidet, ist sie ge-"«
neigt, Herrn von Lesseps den Vorzug zu geben, wenn
er so viel zahlen will, als feine, Eoncurrenteti zu»
zahlengesneigt sind. Sollte er dies nicht» thun, so
wird «".sich» die Regierung an die· Entscheidung der»
KroniJuristen halten, welche sich vgegenden Bestand«

eines Monopols ausgesprochen! haben und es dürfte
dann eine neue Gesellschaft die Concesstoci erhalten.

Es— scheint dies »aber der einzige Ausweg zu· sein,
unt« dieMIitel für die SirdamExpeditioii aufzu-
treibenx »

« s «? u tu n d. .

·» soweit, 22. December. Unter der Ausichkkfk
»"E iYn g lü cklich e r n b« leitazrtikelt die
»Neue Zeit« i11»threnr.»ij1etzten Blatt? übern-die einzu-
sührenden Friedcnsgerichce in den Ostseeprovinzen
oder vielmehr über die«Bestikirimi-iiigeii, welche in den
»Regelii zur Einführung der»friedensrichteriicheriJnstetiiiioiieii in» den OKsseep«r«ov«ii1z(·-.i1i« über die
Wahlder Friedensrichter enthalten sind.
Um dem ganzen Institute einen inöglichst allständk
schen Charakter zu"verleihe"ii, habe man ursprünglich
die friedensrichterlichen Wahlkörpef in der Weise
zufannnengesetziz daß die bäucrlichen und die Groß-
griiiidlsesitzer mit der gleichen Stiinnieuzahl daselbst ver-
treten sein s9llten, zu den Vertretern dieser beiden Stände
aber auch die städtischen herangezogen. DurX diese
Letzteren aber würde, zumal die Friedensrichtetsp
Wahlen in den Ostseeprovinzen nicht sotvohse eine
ständische, als vielmehr eine »nation»ale« Sache
seien, das Uebergewicht den Deutschen in die Hand ge-
spielt. »Man kann«, meint das russische Blatt, »so-
gar voraussehen, daß dieses neue Rüstzeug in den
Händen der Deutschen sich als eine noch viel mäch-
tigere Waffe Ameisen-werde, als diejenigen alten
Institutionen es sind, durch welche gegenwärtig ihre
Herrschaft gehalten wird. Diese Eventualität sucht
nun die »New Zeit« durch ein vom ,,Rish. Wcstn..«
ihr an die Hand gegebenes Recept sehr einfach zu
beseitigen: sie befürwortet in dringendster Weise, tie
Friedeusrichter in den Ostseeprovinzen sollten, »niin-
bestens für die erste Zeit«, v on der Regierung
ernan nt also nicht von den örtlichen Jnteressenten
gewählt werden; dadurch würde in einfachster Weise
allem neuen NatiöualitätenQader vorgebeugt werden.
Siehe-nich, meint zum Schlusse das russische Blatt,
sei zu hoffen, daß auch die maßgebenden Regierungs-
kreise der gleichen Ansicht seien, und darum könne
man nur froh sein, daß die Realisirnng der baiti-
schen sriedensrichterlichetr Angelegenheit so· lange
aufgeschoben worden. —- Unsererseits verzichtet! wir
darauf, die Uebelstände auszuführen, welche sichxbei
nicht gewählten, sondern ernannten localen Justizbe-
aniten herausstelleic würden, undprotesiixeii im Ue-
brigen gegen die Zuninthung , daß hier zu Lande
bei Richterwahlett nationnlistische Zwecke die maßge-
benden seien. Wir haben keinen anderen— Wniisch,
als Richter zu« erhalten, die ohne Ansehen per·
Person und« Nationalität Recht spräche-i ;

»New Zeit« und deren Hintercnänrier hingegen sehen
Recht Und-Richter augenscheinlich nur als Mittel
für· politische Zwecke« an( Vor solcher Entwürdigiing
des· Richterstandes möge die Vorsehung unser Land
schützenk « - ·

"—« Wie die »sjkowofti« erfahren, .ist beim Duk-
gitenden Senat der Antrag »auf A b ä n d e r u n g
des« Mo dus der Stadtverordn etc»-

Wahlen in den Städten Liv- und Kuriaiids ein-
gegangen, und zwar in dem Sinne, wie die diesbe-
zügliche Frage bereits itn Soniiner dieses JihresYverhaiidelt worden ist. Bekanntlich wurde bei Ein-
sührucig«·der neuen Städteordiiung in den Ostseepro-
vinzen« den StadtveroronetemVersacniniiingen aiiheinis
gegeben, die Wahl der Stadtoeroroneteci seitens der
Wähler durch Balloteiiieiit mittelst Kugel» oder aber
auch — in: Gegensatze zu den Städten im Jnnern des
Reiches s— durch ein Listieirsgriitinitiiki schriftlich zu
bewsrkste-llig«esi. « YLtzterer TMoYdIis swurde aus prakti-
tischeil Gründen von allen baitischen Städte-i adop-
«tirt. Daiiun dieser Modus erstens »den— gebildetereii
Wählerci der 1. und 2. Classe angeblich ein Ueber-
gewicht über die Wähler der Z. Classe verle:h«i1sol1-«,unter welch« Lestzterrn sich zahireiche Analphabeten be-
fänden und da ferner dieser Pindus die Rechte der
activen undJpassiveii Wähier insofern einschränke, ais
die Möglichkeit benommen sei, auf der Wahiosxsrsamiip
lung selbst mündlich noch neue Candidciteii für die
Wahl in Vorschlag zu bringen— so ist, meiden« die
»Notvosti«, beantragt worden, die List e n w ah l in
den Städten Liv- und Kuriaiids abz nsYch affen
und nur die-Wahl mittelst Kugeiung in
denselben zuznlassetk —- Ueber die Tendenz nnd den
praktischeii Werts) dieses Wihlinodus haben wir uns
s. Z. mit hinreicheiider Deutlichkeit ausgesprochen.

It! Züsgu hatsie Stadt -Realsch nie, iveiche
am 27. August I873 als vierciassige Ideal-Bürger-
schule mit 53 Schülerii eröffnet worden nnd sich seit:
dem schnell erweitert hat, aiu 19. d. Mts: ihren er-
sten seierlichen Rede a c t veranstaltet. Derselbe sollte
mit Gesang und Gebet beginnen, woraus der Ober-
lehrer der Religion, Dr. G. Poelchau, einen

» wissenschaftlichen Vortrag halten sollte. Mit dem
Zeugniß der Reife sind eutlassen worden: H. Kreu-
tzer aus Livland, L. Kühn aus Kuriatily G. Gulbe
ans Lioland, J. v. Erdnicnin ans Weimar, C.
Pootten aus Riga, Fix Woltner aus Riga, G.
Bose aus Livland, P.-Kerk aus Livland und Alex-zu-
der Bohi aus Wait Das als Einladung zu dieser
Schuifeier im Druck erschienene ,,Progranitn der
Stadt-Realschule zu .Riga« enthält den gelegentlich
der Lutherfeier in der Anstalt gehaltenetiVortrag:
»Luther als Ptidagog«, von Ober-seiner C. Mettig
und außerdem SithulsNachrichten über das veiflossene
Jahr vonrDirector F. B e r g. Eine Geschichte
der Schule, useiche zu Beginn dieses Seinesters das
I0. Jahr ihrs-sit Wirksamkeit zitrückgelegt hat, ist für
das nächste Jahr in Anssicht genommen. Die Fre-
qiieiiz der Schule belief sich auf 356 Schüler.

It! Iittull ist am 20. d. Mcs. der feierliehe
Redeactsziiii GouvaGhinnasiunt begangen
worden, wobei der Lehrer G. Schnering die
Festrede über Savanarola hielt. Vtit dein Zeug-

«nisse der Reife, wurden entlassend Carl Eichh orn

mit Nr. l, Harald Jucuun Alexei Chatusity Ernst
Schiesner und Theodor Wittiiig mit Nr! l1. —- Von
Externen hatten steh, der Ren» Z. zufolge,
zu dein diesjährigeiFTerniici 26 genieldei. Po«
diesen konnten 9 das Zeugtiiß der Reife erhalten,
und zwar: A. Hirsch-jzironsoihii, Heinrich v; Blo"ch,
Jean Gabryiovitz Franz Jan-ais, Theodor Jungens,

August Paß, Leon Saul-Berg, Harald v. Sehrwald
und Peter Widdiug
. It! Mitau fand, wie wär der Mit. Z. entnehmen,
am vorigen Soiittabcud die Entlassung der Abituri-
euien der sechsclassigecr R e a l s ch n l e

, pekbuxjden
mit einen: feierlichen Fe stactn s, dem ersten in
den Räumen dieser Anstalt, Statt. Naehriuem Ge-
bete gab der Director K u hlberg in seiner Festredeeinen Ueberblick über den Entivickilirirzsggug der
Realschsiiliu s·«Die-von- Gotth-.1rd» Keiner gegründete
dreiclassige«gr"o·ße« Stadt- oder Lateinschule wurde
1805 in eine zkoeiclaffige Kreisschitie umgewandelt.
Jsn Jahre 1858 Hieni- eine dritte, 14866 eine vierte
Classck VIII-ZU- die der Schule den sJtamerc Realschuleeinbrachtesz Trog Versen-is; . gelang ekst
1880«die Uurivandlting dTer"-«"»Sch1ile"«" l·n eine sechsclaf-sige, nls di-e neue Stcidtvertbitltrttizz die· Garantie fürgetiügeude Ptittel übernahm. Mit-dein« Beginn des

2. Sennssters 1881 wicrde die fünf» nur» 1882 vie
fcchste Cläffe eröffnet; im Juni 1883 konnten die
ersten Llbiticrietiterr entlassen werden. Nach dieser
einleitenden Festrede folgten die Vorträge von fünf
Schülern. »Entlnssen wurden die Abiturienteu J,Berginaiish Ed Klein nnd J. Maulwurfs mit Nr. I,
J. Berg, Eh. v. Düsterlohe," P. Kur-stets, M. Prä-
torius, M.·Skrusits, J. Giraut-traun, V. Surgeneek
und P. Welzatv mit Nr. II. Mit den beiden Clasfen
der Vorschule zählt die Anstalt im. Ganz-A gegen-
wärtig 465 Schtilen «

«

St. iiiklkksbtcrzp 20. December. Ueber die am
Moutage vollzogisue Be si att un gsf e i esr des er-
mordeten Geusdarnien-Oberstlieutenants G. Ss u d e i-
kin veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.« einen detaillirteu
Bericht, den wir« ausführlicher wiedergeben —- nicht
nur weil derselbe vom amtlichen Regierungsorgarie
herrühh sondern auchHveil er von einigen Angaben
der diesbezüglichen Dspcfche »der »New« Tel.-Ag.«
abweicht. Die Leiche SfrtdelkiiVs war in einem über-
aus reich ausgestattet» Sarge in der Cupelle des
slJkariemHofrzitats aufgebcclirt — umgeben von den
seltensten tropisrhen Gewächsen, ans denen mehre kunst-
voll hergcstellte niächtige Kränze hervorrngtem Der
ans lebeudru Blumen (weiß:n Lilien) gefertigte
der Beaintekt des Polizeiädepnrtkiiieitts trug diefrhriftx ,,szJhtn, de r einer heiligen Pf! «,-

nachgek"ou1cnen«. Außer der Wittwe und den;
Verwandten des Entfeeltett wohnten der kirchlichen
Feier in der Capelle bei: He. Holx der Prinz Alex-
ander von Oldekkbnrg, der Jusiizknirristetz Staatsk-
cretär Nabokow, der Minister der Volksaufkläruug
Staatssecretär Deljanorm der Gehilfe des Ministers
des Innern, Generakikieuteirant Orshewskn der Ge-
hilfe des Reichscontroleurs T. Philippory der Ober-
liofcrkarschail E. Naryschkiiy die Generawldjslkdnkssk
P. Tscherewin und F. Trepow, der Stadtharrvtmann
P. Gressey der St. Pxtersburgcr Conisnandant N.Adelfon und zahlreiche andere hochgestellte Persönlich-
keitsen. — Den Weg,»w-«lchen der feierliche Leichen-
conduct durch den, NewsknProspsct zum Nikolais
««Bahuhofe znrücklegtydmstaiidect große Volksmengerh
« H— Se Mai. der Ko is er« hat am Dinstage in
Gaischintr den neu · ernannten Botichafter der fran-
izöstsiheii Rspublick, Gesieral Ap»pert, zu empfangen

liches aber erschreckendes Bild von den Höhlen, in
denen der Auswurf der menschlichen Gesellschaft haust.

,,"Es sind durchweg entsetzlirtlse Räumlichkeiten, die
meisten starren von Schmutz Die Hauswirthe thun»
selbstverständlich »nicht das Geringste, »Um dieselben
im Strinde zu"»erha«lten; sie wissen ja ganz genau,
"we·r die von ihnen vermietheten Zchankräunie besucht,
und-die Titirthe denken ebensowenig an die Jnstand
haltungi Das« Papier der Tapeten, wo solche über-
haupt« vorhanden sind, is: daher iiberall zerrissen, der
Kalt ist abgeblätterh die Decke durch den Qualm
der Peirolerttrilcirnpeti und durch« den Tabakrauch

Wräunlichsrhwarz gefärbt. Uriheimlicbe kleikie"(»Zi5e-
hänge srjnveben da herab, die sogenannten »Herings-
seelen«, welk-te die Ernste, aller Mahnungen ungeach-
tet, an die Decke werfen nnd die dort für alle Zeiten
kleben bteiben«. ·

Wir« lernen sodann die niannigsachsten Typen der
Verbrecherwelt kennen, den Atl)leten-Clnb, die Louts,
die Collidiebe, die Leiehenslederer —- aber das Ergebnis;
lautet immer und immer wieder: »Es? ist ein ganz
erbärmliches jämmerliches Leben, dieses Verbrecl)erle-
ben Und wenn man sieht, was die Leute bei sich
haben, in welkhenLocalen sie verkehren und wie sie
ihre Nächte zubringen, so begreift man, das; sich bei
vielen eine wahre Sehnsucht nach den geordneten
Verhältnissen des Gefängnisse-s regt, in dem sie in
verhtiltnißtrräßig guten Räumen eine rnäskige Arbeit
zu verrichten haben, reinlich und ordentlich gekleidet
werden und verhältnißmiißig gut essen. Denn wenn
ihnen aush einmal ein großer Wurf gelungen ist,
wenn sie, wie es in der Diebesfprache heißt, ein
gutes Gvsschäst ,, gedreht« haben. so verprassen sie
den rinrechtirräsxigeit Erwerb regelinäiszig in fisk-
zeslet"F"kist, gewöhnlich schon innerhalb der ersten»
vierundzwanzig Stunden. Länger als zwei, drei

»

Tage behalten sie selten von dem Gestoblenen etwas
übrig. Ihre erste Sorge ist, daß sie sieh net; hinwi-
den, »einkluften«, wie sie. sagen, daß sie sih »ein(-
neueiSrhale« anschaffen Deswegen sind anch die
neu eingekteideten Verbrecher immer besonders ver-
dächtig um) werde« uaknkrich auche Tmit bextchästter
Aufmerksamkeit beobachtet«. « · · s ·

, Jllaiiiiigsaltigkn i
Der Rigaers Ruder- Club hat soeben

seinen Jahresbericht für die Saison 1883 in hiibscher
Aiisstattung veröfsentlichtjuiid auch was in dem Be-

trzichtke zu« lesledn ifstlg gewährt äklnen erfreulichen Ein-
ru . »Hu· eine en wird em zuvor·coiistatirt,

das der Riider-Cliib in der verflossenen« Saison, der

in. seit seiner Begründung, einen— erfreulichen Anf-
ihiviiiig genommen hat. Das spiterese für des

gditidesrssort igt4reger gßeworden, Ntsitgliederzalsl
a i um vergrö ert und beträgt je i 89« die

pecuiiiäreinVerhältnisse haben sich gebessekt und« ge-

exkikxisrässxsses Tspspssissszisksshsiisc n rgaiiziiiigen e aeria .

Gelegentlich seiner Iojährigen Siiftiiiigsfeiey welcher
nach einigen Tagen ein Damenkrän check sfoite und
der Betheiliguiig des Clubs an dkm FestzJigZ und
der Corsosahit bei der Krö:iungsfeier, ist es dem
Elub gelungen auchbeim größeren Publiciiin mehr
Fkyinpathie als bisher zugetan-erben. Fürszdie nächsteTlgeisocitiu åstläztilirärisercgten JJIJZale tdtie Bettheiligung an

i e · s

Boot in sichere Aiissitixiit zieeiiziiritmmcilenxkll
park vergrößerte sich um l Vergnüguiigsboot und
2 Einrieiiieiq so das; gegenwärtig iin Gcxiizeii 14 Böte
vorhanden sind. Was— die Fahrten betrifft, so sindtggseieiixttllich wggeuåzkksstråictioiijsfahrten zållylrbeicipt iliesäicht« en un eren n mi g ie ernGelegenheit zur Ausbildung img shsteiiiatischen Rudern
Beträge? wagt? Ggiizößåre gtouren wurden nach
» u e n iin ein ei en i ee, sowie nach Treiden
nnd Cremon unternommen. — Dkxs Budget pro
1884 balaiicirt in Einnahme und Aus abe mit
901 RbL 45 Kop. Der Vorstand bestehtgzur Zeitaus folgenden Herren: Julius Müller (Präses),
»Alex.mder Frei) (Vi"cepräses), Georg Teichmaiiii
Ædfssfühtstx EUSEU NEUVEV (Schtiftfühkss)- Richetd
Johanson «(J»iistriictor), Friedrich Ldsch iJVerwaiter).

-- AUHOL Betersburg wird dem B.»Tgbl.
unter dein 27. December gemeldet: Wie alljahrlich,
geeååaåipfhlv diesngal iviegertzuåinkevorstehånden Jah-

e e un zwar eue i ag an errn von
B leichrdeder in Berlin ein Trcinsport ausgesucht
Likiclcstixerggftärlesåsstvlkii hier ab, deren größltze Exem-
- n- em e e er — wie wir verne men -—

zuzu Geschenk fix: Kaiser W i ih eim vestimmt sind.
FirestUebkzührigggchdiessfxohlschreilerkegdsäen utgzåiistsaenarrui en i e— ieeiiena er-
lin versandten Prachtexemplcire stellen sich pro Stückans circa 120 RbIJ —- ·erfordert große Sorgsamkeit,
da dieselben permanent frisches Wasser nothwendig

haben, und wird der Transhvrt denn auch von ei-
nem fischkundigen Manne bis Berlin begleitet. Der
in letztersZeii aus der Wolga nach St. Petersburg
eingelieferte größte Sterlet, ein wahres Monstre-Exern-
plar, dessen Preis sich auf circa 300 Ruhe! stellen
dürfte, bleibt übrigens im Lande; er Jst fürdie kai-
serliche Tafel in Gatschina bestimmt. Dorthin wird
anch alljährlich un: die Nxujahrszeit ein Geschenk
überbrachtz welches einen Gourmand in wahres Ent-
zücken versetzen kann, ein Geschenk nämlich von 100
Fäßchen des besten, ganz frisch gewonnenen Astratham
schen Germars, die nach altem Brauch vön einer Ko-
sakendevrttatsorr dem Kaiser: dargikbratht werden.

-— Aus Paris wird urrerm is. Der. berichtet: Das
von dem Cornmunarden Jnles Valles herausgegebene
Blatt ,,»Cri du» Beichte« hatte durch eine Schils
derung der Weibnachts ieier im lateini-
fchen Viertel die Studentenschaftge

kränkt, so daß diese eine Widerleguirg einsandte
Valles nahm dieselbe auf, begleitete sie aber mit
Bemerkungen, welche den Zorn der Studenten nur
noch mehr herausforderten s Sie beraumten auf ge-
stern Abends eine Versammlung an? der PlaceSaint
Michel an, um über die Sarhe zu berathen. Um 9
Uhr zogen gegen 300 "Studenten vor die Redaction
des ,,Cri du· Peuvle« in der Rue Croissant und
schickten sechs Abgeordnete ins Bnreau, welche die
Berirhtigung des Artikels verlangten; J. Valles aber
weierte sich, weil man feinen Geschäftsführer mildem
Tode bedroht habe. Die Verhandlungen dauerte«
eine volle· Stunde; die vor der Redaction stehende«
Studenten stießen fortwährendes Gekrächze aus— Ge-
gen 10 Uhr erschien die Polizei in Masse, gegen
tl Uhr verkündigte ein Delegirter, morgen würden
sechs Delegirte nach der— Reduktion siehst! -’ Um eitle
Note zur Veröffentlichung in! »Csk DU Peuple« zu
cntwerfenz die Studenten wollten davon aber nichts
tvissen und en schieden sich für eine Versammlung,
die morgen im Saale der Rue Justien gehalten wer-
den soll. Da der Lärm kein Ende nahm , so ließ
der PdlizedCommissar die Straßen säubern, was
ohne allen Widerstand geschah; blos ein Stu-
dent wurde verhaftet. Die Studenten zogen nun
unter wahrem Hbllenlärm nach dem lateinischen Vier-
tel zurück, wo sie sich in die Kasse» und Bierlocale
vertheilten und bis Mitternacht ruhig unterhielten. ———

Jn dem vorstehend erwähnten Artikel werden Ver·-
gleiche zwischen der ehemaligen begeisterten nnd heutigen
Studentenweltangestellt; derselbe beginnt: »Man muß
die Studenten der neuen Generation gesehen und
mit ihnen verkehrt haben, um sich einen Begriff von
ihrer Blbdsinnigkeit nnd ihrem Chnismus zu machen«

«—- und schließt: »Diese jungen Pariser, die man für
die modernen Athener hielt, sind nur noch Bsöotier
des Verfalles Jhr Porteinonnaie ist voll, aber ihr
Hirnkastenist leer-«. ·
«

—-— Die Schlangensoest in Jndien kostet,
wie man einer kürzlich verösfentiichten osficiellenListe entnimmt, jährlich 20,000 xllienschen das Leben.
Diese enorme Zahlist nin so iiberr-.1sthender, als die
Todesfälle von Sihlangenbisserr trotz der von ange-
stellten Schlangeiitödtein ausgeführten Tödtung von
322421 giftigen Neptilien in einem Jahre keine
Abnahme zeigen. Die Präsidentschaft Bombah
allein. weist 262284 getbdtete Schlangen auf. Hecken
von Aloe, Cactns und Dornstkäitcherm sowie unbe-
wohnte oder halbzerstörte Häuser in der Nähe von
Dörfern werden von Reptilien besonders heimgesucht.

— Au s A e g y p te n, Mitte December, schreibt
ein Cortespoiident an ,,Daily Newsk Jn Aeghpten
haben wir sehr oft prachtvollen Sonnenuntergang,
aber die ,,ältesten Einwohner« erinnern sich nicht
solch prachtvollen Unterganges und Nachglühens, wie
jetzt an jedem Abend. Zwielicht dauert hier in der
Regel 20-30 Minuten, aber seit zwei Monaten ver-
längert es sich bis zu einer Stunde. Zuerst war der
Himmel wie ein Flammenvorhang und Viele glaub-
ten, daß ein Teil der südlichen Stadt in Flammen
stehe. Die schönsiett und tiefrothen Tinten zeigten sich
nicht in unmittelbarer Nähe der Sonne, sondern viele
Grade südlich, so fest und gleichmäßig wie Nordlicht
Prachtvoll war-das Nachglülsen nach Untergang der
Sonne. Das Naehgliiheii dauert noch jetzt an, ist
aber nicht mehr so auffallend, wie vor mehren Wochen.
—- Aus Neapel, 22. December, wird berichtet,
daß die wunderbaren Lichterscheinnngen Abends noch
immer andauerm

—- Brennende «Bi·llardbälle. Inder
Barwiecksrhen Wirthschasr an der Hamburger Straße
in Altona wurden Sonnabend Abends die anwe-
senden Gäste dadurch erschreckh daß, als zwei Herrendaselbst Billard spielten, ptbtzlich zwei BälleÆeim
Znsammenstoß in Brand geriethen und auch das
Billardtuch anbrannte. Der Wirth hatte einen Saß
dieser Bälle zur Anshilse atxgcsihafft , weil er seine
Elfenbeinbälle gegenwärtig abschleifen läßt. Die da-
siir gelieferten Bälle bestehen aus Hartguntmi mit
einem glatten Ueberzugh anscheinend Celluloidx sis
sind einem Chemiler zur Untersuchung gegeben wo:-
den , da abgeschälte Theile dieser Glasur, an ein
brennendes Streicbholz gehalten, wie·Schieszbaum-
wolle auflodern Der Wirth will gegen den Liefe-ranten« klagbar werden. «
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geruht, welcher die Ehke hattb Sks Msjistäk seit«
Creditive zu überreichen. «

« »

.... Untekm I7· Pilz. lst del' kkstc Sfckxctak
der Berliner Botfd)«1l«k- KCUIUIVWVTT CJU--R"-"1-«««Lsp·-
ron B u d b e r e, zum Staatsrathe befördert» iuoxk«.-«n,

- An Stelle des znine bulgarischest KTICSHIU»IUL-
ster erstaunten Fürsten Kantakuscii 1st- V« «NCUSU
Zeit« zufolge, -der Heereshetniati nnd Gouv-erneut
von Astkachgssp GksjekqlszsDsojok P St TJD IJPrLZUUl Siclbso
chzf des abgetheilteii Ckrisdtirnietkcsvtps ««d·es1gnn«t.

—- Ein Project zu: Erw eiterun g des n e n en«
S e e h a f , » s wir» in · tiächstzier jseit Reiaisrazthe,
berathen werden. »Es HAVE: sich- Yek Juli· Eil« Pet-
Z« zufolge, »» dzegliitaglecxzzetties Basfins sitt« den-

G «»zz,,--E xp o·rt.» Die Kosten find auf 272
Yzjlljpmin steeraiisctslagifHuudsz Fxstftcheciiiihalt des
V«,j,«i«s ist -aits«750,000 Qitadratfaden berechnet. ;Die
Lwduiigslinie des neuen ibeehafens hat bereits! »in
seine: jstzigeci Gestalt eine Gesannntläcige von 1200
Faden.

Jst Itjanttit (Gouv. Drei) macht eine kürzlich
eutdeckteDefraudationst ädtischer Gelder
im Stadtacnte vielvon sichszsredein Ein Glied des
StA.s, Namens Sstichanotiy hat sich in Ort-l» · ers—-
schosseik Linfangs wurde die veruntreute Summe
auf 47,000 RbL geschätzt, nach neuefeii Miitheiluik
gen soll sich dieselbe jedoch viel höher belaufen.

Im streift Shisdru des Gouv. Kaluga haben sich,
wie der Rufs. Z. geschrieben wird, in letzter Zeit
zahlrciche Wölfe gezeigt, die mancherlei Schaden
anrichten. So wurden in der Nähe des Dorfes
Kreniitschna 3 Bauernmädchety 8 Bauern und ein
Pferd von einein Wolfe gebissen. Eines der Mäd-
chen ist an den Verletznngeir gestorben. Ein ande-
rer Wolf fiel« einen in fein Dorf heimkehrenden
Bauer an, der nur dadurch gerettet wurde, daß ei-
nige Fuhren des Weges trinken, wodurch der Wolf
verscheucht wurde.

Ja Qtyliinzti ist, wie die ,,Nord. Tcl.-Ag.« inei-
det, dy Fizaiisiuann K arpow ski nach zwettägiger
Proceßverhaiidlniig wegen B r a n d st iftu ng zu «5-
jähriger Zwangsarbeit und zur Ansiedeltiiig in Si-
birien verurtheilt worden. -

Wie aus xitohilew-jlodislsk« giknieldet wird, haben
-die Zuckerfabricaiiten Podolieiks beschlossen, ikn Jam-
pvkichen Bezirke ei» Schule se» sit-erexit:-
b ricatio n zu errichten. "

««

JU Odessa hat. sich dir dortige Stadthaiipttuann
Kossagowsski ani l5.-d. Mts. uf Urlaubxnach
St. Petersburg begeben. Wie die Odess. Z. berich-
tet, waren zum Abschiede« nicht nur die Spitzen der
Behörden, sondern auch ein zahlreiches Publikum
auf dem Bahnhofe erschienem

« Der Familienstand« im Deutschen Reiche(
« Hinsichtlich des Familienstandes der bei der leh-

ten Volkszählung im Deutschen Reiche ermjttelteii Bek-völkerung hat; fiel) ergelienz das; von ABBE-Ost Per-sonen, welche gezählt --wu»rdeii, --.27,t.52, - 6 ledig,
15,376,685 verheirathen 2,641,878 vetwittwet und
62221 geschieden waren. JmVergleiche zu »1;Ji»·7»1»»
war die Zahl der» Verheiratheten»und« VerwIjxwe"-I:3k.
ten stärker» als-die».Bev.ölk»ernug,ushsecisaixt gestiegen.
Die beides!jsGeichlschkeltjetgxn"eilst-»in?- ieset Bezie-
hung eine bemerkenswerthe Abweichung, indem
relative Zahl der Verwit·tweten- nur-beim weiblichen?
Geschlechte zugenommen, beim männlichendagegeu sich
Vermindert hatte. Uebrigens sbestätigtenudie Daten.aus beiden Zähluugen die Regel, das; unter den Le-
digen die Männer, unter den Verwittweten und Ges «
schiedenen die Frauen iiberwiegen Von 10,000-"«
Personen männlichen Geschlechts waren 1880 6205
ledig. 3458 verheirathen 329 verwitwet, 9 geschie-
den; von 10,000 Personen weiblichen Geschlechts
5808 ledig, 3343 vrrheiratheh 831 verwitwet, 18.,
geschieden. Unter den Verheiratheten sollen sich die«
Zahlen fiir beide Geschlechter eigentlich decken. doch .
übertraf sowohl im Jahre 1871 wie im Jahre 1880
die Zahl der Ehefraiien die der Ehemänneh damals
um Z4,823 Köpfe. Es erklärt, sich dies aus der
Zählung selbst, welche die ortsanivesende Bevölkerung
umfaßt und daher nicht die Ehepaar-e, sondern die
Ehegatten je fiir sich nachweishderen Zahl aber we-
gen des Aufenthaltes eiuheimischer im Auslande und
fremder im· Jnlande für jedes Geschlecht eine ver-
schiedene sein kann. Doch mag auch ausnahmsweise
ungenaue Auskunft ertheilt sein; namentlich mögen
unverheirathete- Frauen mit Kindern, sowie Geschie-
dene sich nicht selten als verheirathet angeben.

Das Reich hat in seiner Bevölkerung verhältnißs
mäßig mehr ttedige und weniger Verheirathete, sowie
Verwittwete nnd Geschiedenq als das Mittel aus 14
zum Vergleich herangezogenen Staaten. Mehr Ledige
als im Deutschen Reiche finden sich verhältnißmäßig
in·Fiunland, Niederlande,—Schtvedeti, Schweiz, Groß-
britannieii nnd Inland, Luxemburg Norwegen und
Belgieir Wenig» Verheirathete hat Deutschland im
Vergleich mit Frankreich, Ungarn, Italien, Oesterreich, «
Danemart und Finnland, aber mehr im Vergleich
mit Lu»xenibiirg, Belgien, Großbritannien und Irland,
Schweiz. Niederlande Schweden und Norwegein

Veigleicht man die einzelnen Deutschen Staaten
und» Landestheila so erscheinen gegenüber dem Durch-schnitte des Reichs nicht unbeträchtliche Abweichun-gen. Die Staaten, welche unter den Erwachsenen
relativ mehr Ledige aufweisen, liegen mit einigen
Ausnahmen fast alle im Süden und Westen des
Reiches, während die Staaten mit verhältnismäßig
weniger Ledigen beinahe alle im Osten und Centrum
des Reiches liegen. Genau die entgegengesetzte Rei-
henfolge nehmen die Staaten ein, wenn sie nach der
relativen Zahl der Verheiratheten unter den Erwach-senen geordnet werden. Verhältnißmäßig weuig,Ver-
wtttwete werden sowohl in Landestheilen und Staa-ten spmit relativ viel, als auch in solchen mit relativ,
wenig Verheiratheten angetroffen. Auch die Abwei-
ÖUUAÆ welche bezüglich der Geschiedenen«hervortre-ten, sind nicht unbeträchtlichz Während der «Durch-

schnitt 21 unter 10,000 Erwachsenen beträgt» giebt
es Landestheile mit mehr als so, sogar mit mehr
als 50 Geschiedenem und andere mit nur Z, Z, S,
7« und 8 Gefchiedenen unter 10000 Erwachsenen.Die Gegenden mit weniger Geschiedenen hahenjetne
ausschließlich oder vorwiegend katholische«Bevolkerung.
Die vekyå1tuißmsißig größte Zahl Geschtsdsvkr findet
man in der Mitte des Reiches, den thurrngrfchen
Staaten und de» vie: sächsischen Kreishauptmanns
schaften. Don) werden auch in» einer »Reihe vgl!
evangelischen Landes-theilen verhaltnrßmaßig wenig
isseschiedene angetroffen, so« in den; betreffenden badi-
schen Kreisen und hessischen Provinzenx « in Mecklen

-
barg, Oldenburgszunnzden Landdrosteibezirlen Han-nover, Hildesheim,-Lüneburg, Stade undAurtL

« Zog-Sienas« " c
der Geleljrtetr Estnischerrlhrseslscheft ;-

am s. (17;) October 1883. «

i Z u ssch i s ten? xhxittesi geschickt: spie;Ksiss GE-fellschaft der Naturforscher iri M«oskaü, die Com-
n1ission für internationalen Schriftenaustcursch in S t.
P e t e r sb u r g, die Gesellschaftfür "Poknn1er’sche Ge-
schichte und Alterthumskunde zu Stettin, die Ma-
gyarische Akademie der Wissenschaften zu B u d ap est,

·

das statistische Bureau der Stadt Altona, die
«« Akademie der Wissenschaften in Krakau, der histo-

rische Verein für Steiermark in Graz, die finnische
literarische Gesellschaft in H elsin g so rs und der
Herr Professor Pott in Halle. und B u ch h olz
in Riga. « · « · v e

Für die Biblio thek waren eingegangen:
Aus dem Jnlande:
Von der Estländischen literarischen Gesellschaft

in Reval: Archiv für-die Geschichte Lin-s, Est- und
Kurlands Neue Folge Bd. IX. Reval 1883. —-

Von der Kais Akademie der Wissenschaften in St.
Petersburg: Bulletin, Bd. XXV1II, Nr. 3. —- Von
der Kais Freien ökonomischen Gesellschaft in St.
Petersburgt Tpyqxhy Jg. 1883, Bd. U, Lief. 4. —

Von eder Kais NaturforschersGesellschaft in HJIDSkAUI
Bulletin, "Jg. 1883, Nr. 1·und Nouveaux mö-
m0ires, Bd. XIV, Lief. 4. Moskau 1883. Z— Von
der geographischen Gesellschaft in St. PeksksbUkgt
Maske-tin, Bd. XIX, Jg. 1883. Lief. 1 und Z.

Aus dem« Auslande: - .

Von dem Verein für Ltibeckische Geschichtu Mit-
theiluugery 1883, Heft I, Nr. 1——3.— Lübeck
1883. — Von der Gesellschaft efür Pommenschn Ge-
schichte in Stettin: Baltische Studien. IS« 33, H·
1—4. Stettin 1883.- —- Voin Verein von Alter-
thumsfreunden im Rheinlandm Jahrbüchey H. 72
und 73. Bonn 1882. — Vom Verein fürGefchichte
und Alterthumskunde Westfalens in Münster: Zeit-
schrift, Bd. ··41. Münster 1883. —- Von der»Gesell-
schaft für nützliche Forschungen in Tsrien Festschrift
zur Begrüßung der 14. Versammlung derDeutschencrnthropologischen Geseilschaft Trier 1883. -—»·—"Vorn

« historischerts Verein Yfür Steiermark: Beiträge» zur
- Kunde steiermärkischer Geschichtsquellem Jg. 19«.

theiltrngen des historischer! Vereins, ·3l. Gras·1883. Dis; "F". TFKrones, Festrede zursd60llsjährigen
«»Hsslsbxxxgsseixvisk2 VOM bitte-Dritteltei-"«···«"»V«erei·i·t7«deskEäsiitdiis77LB«ertiEi?sz-9Akrl)iv, XI, u. 2.»

Bett: 18»8;3. —- Vorrkszdgrxslijademie dek- Wissseitsjchajfks
Nksw-Yizg.krxszgrkkagsacrions, 18814z2;«VoI. r,

New-PortVon der Naturforscher-Gesellschaft in«-Br5ston;7-Pkiä-
ceeciings, ».Vol. XX; Lief. "4 und Vol. XXL Lief.
1——3»u«n·d llJerj10irsh,HiVol. 3 und 4. Boston"1882.

--· ." IsVon Hut. Ss«ch·-·tv alb e: Kirchcrp Reformationdes Fürstenthunrs Churlandt und SemigallienszJn
Lieffiandt Anno Dominj 1570. —- Aus dem Nach-
lasse des weil. Pastors R ücker zu Kleirp St. Jo--·hannis: 24 inländisrhq meist ältere· Drucksachem

. darunter einige sehr werthvolle inländische Drucke aus
den; 17. und 18. Jahrhundert. —— Von der»Ge-
sellschaft für Geschichte« und Alterthumskunde der
Ostseeprovinzen: Katalog der Rigaschen culturhisto-
rischerr Ausstellung Niit10Lichtdruck-Tafelrx.»Riga,
5.))tüller, 1883.-- Führer durch die Gewerbe-Ausstel-
lung zu Riga 1883, Theil I——Il1. Riga, 1883. -—

Von Hm. statt. theoi. Otto Girgertsohm K.
Göseke, Manuductio adijnguam »0esth0nicam, An-
führung zur Oehstnischen Sprache re. Reval, A.
Simon, 1660. ——— Von Hm. Professor W. Hör-
f chelman n: R. Luther! und C. Rußwurtry Nach-
richten über die Farnilie Luther in Estland und Nuß-
land. (Als Manuscript gedruckt) Reval j,-883. ——

Von Hm. Professor L. S ti eda: Theater-Almanach
des Sommertheaters in Dorpat, Saison1883. Dok-
pat, W. Just, 1883, sowie drei Cours- und Adresk

« bücheu — Von Hm. Lector J. Lautenbach: K.
Besbardis Heroiiota skuti. Riga 1883. — Von HrnF
Lector Dr. M. Weske: dessen Eesti rahwalaulud.
Lief. L. Dorpat, Schnakenburg 1883. — Von Hm.sind. M. J. Eisen: dessen, Dr. Fählmanni Kir-
jad; ferner Tähtsad mehed, 4. »und— Jsamaa Kalen-
der 1884, Schnakerrburg 1883. —- Von der R edac-»
tion des ,,Kün dja«, in .Riga: ,,K«ündja«, Jg.
1883, Nr. 1—--38. —- Von Hm. Professor Supha n ·
in Berlin: J. G. Herden Luther, ein Lehrer der
Deutschen Nation. 1883 (Abdruck vom Jahre 1792).

Im Anschluß an die vorgelegten Drucksachen
machte der Bibliothekar Hasselblatt einige
literarische Bemerkungen, wobei er u. A. namentlich
auf die, gelegentlich des RealschukActus gehaltene
nndsodantr iifrDrucke erschienenekzestrede Ober- »
lehrersT Christiani, ,,Ueberficht der Ge-
genreforrnation in Dorpat«, hinwies Jn

marcanten Zügen schildert diese überaus dankenswerthe
Schriftdas übermüthigq Recht und Sittlichkeit Hohn
sprechende Treiben der Jesuiten in Dorpat in dem nach
dem sog. Frieden von Zapolje anno 1582 beginnen-
den Menschenalter. . «

An Gefchenken für das Museum der Gel.
estn. Gesellschaft waren eingelaufetn

Vom Herrn Sand. Siemiradzkh zwei ame-
ricanische Steinbeile aus West-Equador, Depart.
Riobamba, Canton Alausi (in 4000««Höhe).t «

« Stdn-Herrn Dr. Llliax sBu ch in Helsingforsr ««

a) einPaar Kinder-Bastschuh«e (Birkenbast) aus
, demiiöstls Finnland (Jmatra). «
h2)T.Z.jein Wdtjäkisches Saitsen-Jnstru-r:ent ,,Kr—ödz«"s

»(si».e»he »»Mar Buch »Die Wotjäken« Stuttgart
s188"1:-"j5.ss»"ss8o). « ·

a) eine ostfinnische Schürze aus Leinwand, deren
, untere Hälfte aus Stickereien sdurchbrochene

Arbeit) mit blauschwarzem Zwirn ausgeführt,-
- besteht. s
d) acht Photographien von Wotjäkischen Män-

j nern, Frauen, Mädchen und einem Wotjäkew
- Hause. · « " · —

Von Herrn sind. Hellatt ·«

a) eine silberne Perle, Pf, Cent. lang, 1 Cent.»breit,
hohl, an den: Enden 3durchlöchert; die Wand
mit6 breiten Läugserhabenheiten versehen, von

. «- denen drei —-— mit den übrigen alternirend —- mit
4fkleinen Buckeln; - «

b) ein kleines Stück einer Kette (aus 9 Gliedern
bestehend) von Kupferdraht Die meisten Glie-
der haben einen dunkelgrünen Patinaglanz. —-—

»
Beide Gegenstände (a und b) wurden gefun-
den auf dem Gute Holstershof im Kirchspiel
PaisteL

c) Ein Pferdezahn — gesunden iu einem Morast
» .(3 Fuß unter der Oberfläche) desspGutes Groß-

Johannen. i ·

d) Zwei kleine Bruchstücke eines Thongesäßes von
hellbräunlicher Farbe— gefunden am Lembit-
Berge auf dem Gute Lihola beim Zedle-Kruge.

Von Herrn Dr. Duhmberg ein gehenkelter
Thonkrug aus« der Gegend von Ke rts ch durch den
Wirkl. Staatsrath Keyser v. Nilkh etm auf einer
Reise » zvon einem Bauer daselbst erhalten. Der
Krug» ist 27112 Centz hoch; sein größter Umfang 43Is2
Cent.; die obere Oeffnung. mißt 5 Cent. im Durch-messerz die Basis 7 Cent "Die Farbe des «Kruges
dunkelbraunz auf beiden Seiten des Bauches Zeich-
nungen von hellerer Farbe, die sich beim Berühren
etwas erhaben anfühlen lassen.s EinPortrait des Kaisers Alexander I. von Rußland

" . Von "««»F««rau Professor Fl o r« aus dem Nach-lasse
ihresspverstorbenen Mannes :— "Eine Anzahl von Pho-
tographien- Portraits von Professoren, Docenten
undspanderen bekannten Pers önlichkeiten in Dorpat

FüpgjjsieiJMiissrzsammlunggingen· ein:- -. - «
» Von«-’«IHerr1t-H«-Yr« sJ a es eh e:«1) 2 Assignatien s« 50
RbL von Is807»·,Und 4 å 50-Rbl. von .«»1807 ·2) s1s4O: wisse. » . ,

Ein« djxxbssljzzfpn« 1753, 25 steKopekteui von; 1760,
» ·.1,0 Khsseken von 1748 und 5-«Kopeken. von 1760
» vonJHerrnsBaron W r angell-Kerrafer.. « - ,

»2, Zwei xigasche Sspglidi und 5 lzistauische Groschen
«« s

is; Eiiie Mksairfe die rigqschsg Gk":wckb»e.-e1i:sstek-szlungsvon 1883 von Herrn Dis Sommer»
4. Vier Oerstückei 2von 1626,"gefr1l1«der·1" auf dem
.· »GutejsEssenhof an der »O-ger,s.-ispvonjHe·tsTsr"rx, Hstudg

5. Angekartft sind zwei insMärhofgefundene Rus-
sische Münzen.- - - «

»

s« «

». Auf Lin-trag des Secretärs«Psz·ro««f, Stieda
wurde beschlossenx die beiden-.»W.eiz-e nbe rgfschen
Büsten Baer’s und Kreusptz wald’s« vorläufig im
Local der Gesellschaft aufzustellen und Herrn Weizen-
berg darüber Ptittheillrltg zu machenp Die Tlliittel
zur Bezahlung der Transportkosten sollten, da, die
Casse der Gesellschaft leer ist, auf privatem Wege
herbeigeschafft werden.

Es wurde beschlossen, mit dem städtischen Bureau
der Stadt Altona in« Schriftenaustausch zu treten.

» s III-giesse. ,

Wirtverden ersucht, dem Publicum die vorläufige-
Mittheilung zu machen ,· daß. die F a b er’ s eheS p r e chm a s Cl) i ne soeben hier eingetroffen ist
und dem Publicunr demnächst vorgesührt werden
wird. Am heutigen Nachmittage beabsichtigt der Jn-haber derselben die höchst sinnreich construirte Ma-
schine einem kleineren Kreise von Herren vorznsühkenUUV VEUlelben den Mechanismus derselben zu. demon-·strirea -»—»·»— .

Eseehrter Her-r Nedacteur !

Be zugnehmend aus den in der gestrigen Nummer
Jhres Blattes enthaltenen Artikel s he ich mich, um
etwaigen Mißverständnissen vorzubeugen, zu der Er-

klärung veranlaßt, daß die betreffende Correspondenz
an die ,,Nowosli« kein Mitglied des lit.«-1nus. Ver-
eins zum Verfasser hat und daß uns überhaupt der-
artige tendenziöse Correspondenzen fern liegen.

Ergebensl
» Wilhelm Hirsch-berg, sind. tue-i.

. z» Z. Vräses des Ist-mai. Vereins.
Wie tvir »hbren,"hat der hiesige estnische landwirtly

schastliche Verein. »in seiner letzten Sitzung den Be-
schluß gefaßt, tn;«d·er»-Woche vor dem St. Johannis-Tage kommenden Jahres in Ringen: eine lian d.- ·

PsisrthschspaftlicheAusstellung ins Wer! zuen. »
·

Zur Warnung unseres Eliublicuin möge die Mit—-
theilung russischer Residenzblätter dienen, daß in St.
Petersburg seit letzter Zeit ,,eine Masse« g es äl s cht e r
2 5- R ub e l s eh ein e in Circulatioii gesetzt ist. Kein
Tag vorgehe, wo nicht mehre derartige Scheina die
theils sehr roh, theils mit außerordentlichrzn Geschicke
den ächten nachgebildet seieii, in die örtliche Gouv.-
Rentei abgeliefert würden. Auchsalschen l- R u b el-
srheinen begegne man häufig. —- Hosfeii wir, daß
die Baltische Bahn nicht als allzu rascher Ver»-
mittler auch diese Sorte von Waaren zu nus gelan-
gen läßt.

s He n r it e Ei? a E.
« Ztkliih L. Januar 1884 (21. December l883).

Beim zgestrigen Neujahrsenipsaiige der Generalitätz
anderen Spitze der Kronprinz, Prinz Friedrich Carl
und Graf Moltke», fand keine GesammkAsisprache
seitens St. Majestät des Kaisers Statt. Um halb

s2 Uhr Nachmittags nahm der Kaiser die Glückwünsche
sides sdiplomatischen Corps entgegen und unterhielt
sich mit den einzelnen Gliedern derselben auf das
Freundliehstk Die Politik wurde dabei nicht berührt.

Wurm, 31. (19.) Der. Der Landtag hat den
bisherigen Präsidenten und Vicepräsidenten wieder-
gewählt. . " s
« i London, 31. (19.) Der. Gladstone ist wiederhier
eingetroffen; er empfing sofort tzen Kriegsniiiiister
Marquis Hartington und den Viiiiister des Aenßerii
Lord. Granvillix «· -

· Paris, 31. (19.) Der. Aiiläßlich des Jabrestages
des Todes Gainbetta’s begaben sich etwa 100 Dedu-
tirte und Freunde IGanibettcks Vormittags nach Bille
d'Avray, wo au einem mit Blumen und Fahnen. ge-
schinückten Katafalk der Deputirte Bert eine Ansprarhe
hielt, in der er an die patriotischeii Bestrebungen
Gambettrrs erinnerte. · i

Jn parlamentarischen Kreisen wird versichert, die
vom Cabinet Ferry projrrtirte Revision der Ver-
fassung werde lmuptsächlich die Beseitigung der lebens-
länglichen Seuatoren und-die Wiederherstellung des
Listeuscrutiuiuiri im Auge haben. Man glaubt, daß
die Rechte jetzt dem Listensrrutiiiium zustixnkneii werde.

Rom« 31. (19.) Der. Der Papst nnd der Car-
dinalsStaatsserretär Jarobini empfingen heute den
rnssischesi Bevollmächtiateii Butenjem »

Rom, L. Januar 1884 (2l. Dereinber 1883).
Der Präsident der Kammer, welcher die Neujahrs-
wünsche der Kainnier dem Könige überbrachtiz erin-
nerte dabei an die bekannte Aeußerung Vicior Ema-
uuels-iin Jahre 1859 über den Schiirerzensschrei

Italiens. Der König dankte nnd sagte, das Ideal
seines seligen Vaters sei verwirklicht, Italien sei ge«-
einigt und iuiabhängig und gehe seiner Zukunft un-
ter günstigen Auspirien entgegen. « · « «

» olrlcgrainme
derNordisclseii TetegraiiheispAgeii tax.

Clhoksollh Mittwoch, 2l. Der. Jn letzter Nacht
brannte das Gebäude des hiesigen Coinkiierz-Cliibs
nieder.

«»

«
Yarizyiy Mittwoch, 2l.- Der. Auf der Grjasi-

Zarizyner Bahn stürzte ein Zug mit sämintlichem Zug-
personal beim Manövrireii von einer Höhe« von 5
Faden in einen Abgrund, Alle im Zuge befindlichen
Personen blieben am Leben.

London, N2ittwoch, Z. Jan. (21. Den) Officiell
wird angezeigt, daß die britische ConsularsJurisdirs
tiou inTunis szaiifgehoiben worden.

»Was, «Mittwoch, Z. Jan. (21. Der.) Zwischen
Frankreirhuiid Jtalien ist eine Verständigung hin-
sichtlich --der Crsiissulargerichtsbarkeit in Tuuis er-
gieltxtvrixrdeiix ; ,

l· . Handelns· und Zälfien—ä-iuiiztirhlrn·
»

Si. «P«kletsltllt'g, 19.» Unsere heutige Bö rse er-
offiietedie Woche, beeinflußt durch niatte Berliner
Noiirurige-is, in ungünstiger Haltung für V a l n t a,

London» rivstsptssst ist z« Bis-Z, Reichsuuuk 199zDis III· gElUchk g’lvf·lstt,» birgt-gest fehlieiiAbgeber
fix-r TermwLocidoii ganzluh. -—— Für« F o n d s w«
die Tendenz eher eine. feste nnd das Geschäft iu
vereiiiziklteii Paviereii ziemlich lebhaft. Von Anla-
aeweriheii sind und U. Orient, Baukbillets, Studi-
Obligatioririi Dieselben stiegen nährt-nd, der Börsevon 80z auf 81JZ) und Goldreiite gesucht, dagegen
lålgranObligatioikeii uuplarirlvixir grausen. Bräune-i-
Anleihem speriell erstere auf bevorstehende Ziehunfzhaben ihre Preise erhöht, wogegeii Spekulation-s-
Bahneii verirachlässizit waren.

151. Sitzungs der Zlarpater Illaturfarschenihrfcllsrlialt
am 20. October l883.

Anweseiid waren der Herr« Präsident Prof.
emeix Dr. Bidderz 27 Mitglieder und 5 Gäste. Vor-
gelegt wurden 8 Briefe »und die Liste der seit der
vorigen Sitzung eingegangenen Drucksachrin

Als Geschenke der «Verf. wurden iibergeben
und mit Dank entgegengenoiriiiirii:

»« Mandeliii, Ueber Vanadiiisrhivefelsäiire, ein neues
Rrageiis für Alkaloide

Klinge, Holzgewächse Estz Liv- und Kurlaiids
Grewiiigh Der Bohrbruiincn ani Bahuhof Riga.
Der Seeretär theilte mit,- daß init der Nakam-

kund. Vereenigz voor Nedarl Indiö eine Tausch-
v erb in d u ii g augekiiüpft sei.

Derselbe machte Aliittheiliing w» dein Ablebeu
des correspondireiiden Mitgliedes,
Staatsrath Th. Liboriiis

Zum Eh r e n mit g l i ed wurde auf Vorstellung
des Directoriunis gewählt: der Herr« Curator
des Dörptscheu Lehrbezir"ks, Geh-Rath
Dr. Mi ch. Kapustiii, zum svirkL M itglied
der Sind. meet. Paul Lakscheivitsrlf

H err sind. Zool. Ku ü p ff ei· iibergab folgende
Mittheilungx - « «

Im Laufe des verflossenen Sonimers ist es inir
D

« Fortsetzung iitder Beilage.

Neue Dörptsche Zeitung. 1883.Æ
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« Von Einem Edlen Rathe der Nachdem der Herr Provisor Alex· In dem von dem Herrn Director- Thn Gööek für« s «

Zailtjteisergchxiixnickktjiidt Zilicrhpatalxvergeä äilkqdeegesktgnlliczrt zhsageiätdciriz zu· d. 1883 veööckenklichtien blahreåsberichhglås ggiåvtczlräeårggitsxgyiix
«

- E e · i eni m un er rau nas1ums zu orpa is ei em z - . e

giachllasß der nacksaenaråiiteiy Vmit Zllckathilde Gööck geb. Nübling Lebt-bliebe:- besonders vermerktHworden ,,sämmtliche Lehr- raukusekkss
»inter as ung von etzcwi igen er- am 9. September e. abgeschlosseneii biichersind in der Buchhandlung des errn K. Krüsrer vorrätbigC T z l o» l -

· fugiuigen hierselbstgverstorbenen Pers- und am 15.- September e-. subspba einiTheil des Publicums daraus leicht entnehcne?i»dijrfte, dass e s« «« upulwhka Dla
fonen und tiaineiitlicht M 58 bei diesem Rathe corroboriri die du. Lehrbücher einzig und allein aus der Buchhandlung des

l. des Herrn dimitt. Zleltermanns » ten Kauf« und resp. Verkaufcontracts Herrn K. Krijger bezogen werden können, so erlauben wir uns hie- U.o u
Johann Christian Jo- das allhier ini L. Stadtt eil sub mit zur öffentlichen Kenntniss zu brin en, dass auch

-
»

Z· 1 1hatt-Zion; — Jll- 279 an einer Ecke des Neumarktes -
- . -

.-
--- tacltfnsas 1

2. Preis Frauleins GabrielleFritz— und der Rigaschen Straße auf Erbs m uosckcll nUchhagJIqgggg sucht» allslll sammt· Hakatus lell 9 öhtulAS UUb · grund bele ene ölerne Wo nljaus . « ·
·

- —···"—"

·

z· »» Ehegactten C« P« sqmmwpesztinenkiez »» d» gumme liehe »Im Souverneinents-Syninasinm. sondern Kaum-»san«( permis-i. Des.
so« und Assthetmiiie Pius!- von 10.000 RU- S. deutlich acquis auch in allen anderen Lehranstalten henutzten S» k- son, geb. Normann rirt, hat derselbe gegenwärtig zur .. ... s -

o o« «
unter irgend eine-m Rechtstitel ge- " Beficherung seines Eigenthums um llcbkbucllck slsbbs Vorrat-Ins sma- -
gründete Ansprüche erheben zu den Erla÷ einer sachgemåßen Edictal- 1 ; . o n

kennen meinen, oder aber die Te« ladung gebeten. Jan solcher Verans J ·-

stamente der gedachten Persos lassung werden unter Berücksichtigung
. « « « « Etwa« sank«

nen anfechten wollen, und. mit sols der supplieantischen Anträge von dem,
· Hakatus kell 8 öbtUL

chkr Anfekhtliliiig diörchzuidtringefn fsich Rlgthg der Kaiserlichen Stadt Dorpat · «»—-·-——Seitsi vix-im kein-war.
ge rauen o ten, iermi au ge or«- a e ie·eni en, we[ e die Z s. "·······7—" 0—"" —— -——-

DER, sich binnen sechs. Monaten beständidkeildes obericssähntenzdisshclsn D Tagixsh GFpätCIsITOF »dieses skroclåtins», iålåso kem HeitdrndAleägandezjzRobert Hageni - s · » .
« e en.- am . ai 4 orn un er rau » athilde Gööck · .

bei diesem Rathe zu melden und abgeschlossenenxKaufco t· ts g .

' s·

hieselbst ihre Ansprüche zu verlaut- ten, oder dingliche anndeecihn Mal-stauen z Tketersbgzrkäkä Ejwwaer Ptuackgeback DRITTER-le Wien auszhiizillklßkoa Ins«baren und zu begriindem auch die verkauften JmmobiL wel e in die « -

· u« VI) sz M« M

»erforåerfli3)kii ggrichkiichkgh Sczhritte Hhpothekenbücher dieser Scladt nicht ..-.-——L «·««m««-—1d«·«ss·r«8s«9 Nr« 7· bang
M, Fkjdmanzx

zur ne ung er ragi en «..esta- eingetra en oder in de selben nicht spssssissssjsjjsssss ""·sp—"T·-——————

mente zu thun, bei der ausdrück- als nochgfortdauernd osffedstehem oder s I AJLS Sekten 18839r
lichen Vcrtvarisiiinxl dass nach Ab. auf dem in Rede fte enden Jmmobil M« ·· «« " · I« ·
lauf dieser Frist Niemand mehr in ruheiide Reallasten hprivatrechtlichen Z B u d Zog-leih Eiterd’»· Oft W, d , i « «

« " T» 8118 Pl· J! Ellen ne« ei ossla e -

attiiretietld ukgelcheszltlchgslkp Cisxlelåjirkters oder enllslllch Hgahsititililstetcehllsip . Mekvelhcksszlkzsliälll ! dezokjkze pszjkekkuzhen piingin frischer Sendung und emplieät
« g

d « » · g dtlcicheit Wo Eil. S
( gegen Kopf und gzxahnschmerz . deszorirze gen« allen Vogelliebhaberm sowie auch gut

spruche gehoit, son ein ganzlich abs aufgefordert und angewiesen, folche . m» seh« dirs» Brand» · frisch» Wsz»,.»»», · s9ysz9g»q, jj9«mkj,.,»,z3·,· um,
gewiesen werden soll, wonach sich Einwendungen, Anspruche und Rechte s m« z» kzsexzzjzkks deponüzen frische Pfund-Satans « dlvskss SIIIIISIIIISSCIUS Slitslststsvösel
also Jeder, den solches angeht, zu binnen der Frist von einem Jahr· deutschen sehutzmarke verse- sz feist-be SCIIIIWIZITCIISII Etltlartl P. Vossisl
klebte« has« - Ufld sechs Wochen« All« spjlkbsteklb ! XXVII: TYTSJSUCII IIIUCPSCHCC - »· Saus« und Weis« Altar«« ·» neben der Bijrgermusse,RDorpat.

V· R» W· bzg zum 1 s· Januar 1885 be, dæsem s sind wieder zu haben in der Z in reicher Ailiswahl einpiiehlt die
Don-at, Rathhaus, am 4. Nov. 1883. Rathe in gesetzlicher Weise anzuniels ( Yltlkptllkk Jgcllltlk I . ROkOJU T

Jm Namen und von wegen Eines Edlen den, geltend zii macheii nnd zu be- - s · · s Joh·a"nuls·sbk«mksl9· ist zu haben:
. Rath? V« Ssadt Dospali gründen. An diese Ladung knüpft I d« I FTZZTFZFLZITTKTZJ .Cssklgsåfgburggssseelcssef lqsnkkclllkkkks der Rath dieausdriickliche Verwar- J lllcblllcls Ycrklsllkskzftlllclll I ·

"·

« · EITHER; ZFZFZFYZF
—J——;..«—-—..—T«-.—..·- nung, daß die aiiznineldenden Ein- s » 3 kszmkstkzzzk z» · vekschzedenePo« Dem. Dorpcstsr . UUVWMT wendungen, Anspruche und Rechtes ( » . - I d G
For« erringen an te a - it · · ·,- . s« » est-Junge» »§ U

«

· -

Yclsaffkezgakigiensollsäeerxsnlgåixgefoikzerh l Ismene-sehe .

z Mtlßflogieenguskxelsen
UVE Es! E« OudodaszGt ds

··

.
··

keskstls bis iiUm 31«- DSCEW Pdovsicanldn zdllejensgdlieärsügkiiekxxd e l l. 0 » Ist-IMM- Uud Ddttsktsskkss t
b« 1883 be! b« SkabbCassenbeks diesseits getroffen werden sollen · Z« 60 UUT 70 Kbps PW Skesks ZU lewlks’·aokkoa·4)azagsz« m· " a 8 Kot) pr Pfd
Haltung binzllrelchelb Wlbklgbnsalls welche ihre Begründung in denl Z? ··V·s«d'60 Topp« Fbzsoho empüehu sashssclttlacclljecsilglsextsgastzlålä l« V« WUVsVHaUbkbUS bbU ·

blese NEchUUUZEEI bbst UJIch CEIU Nichtvorhandensein der präcludirteti
«· C············.·—·Y·FITTIZC«. »,

- III-pf- uad Aussage-Drücker A. Csöttfch
1 E« 1885 B ct t -

- — . s · ·
-

— JUUFIUV »

EVU slch I Einwendungen, Anspruche und Rechte Haus Lande-ach von Brust-h. SWW EVEN« EVEN« WSEVOU Am· NIMN UND GkldevsStteßetpEcke
SUUS sMbEU sonnen« finden. Jnsbesondere wird der un- Vüehlsz bang« He:P"’".’E.—-———...U«V«U-S«V« M·l«

b D1og3cåt, Stadtamh den 21. Deeem- gestörie Besig und das Eigenthum, A » N« s Sokasobkin Ganz vortrelkliches fettes
er ,

· - , -
. · s I .

Siadthauph G. v. Oettingeth an ·dem all m« lm L« Sladtthell - « q am Groseen Markt: Nr. 14 E . e n f l e s s c h
S,ad»e-»», M»S,j«ma,k« sub Jls 279 belegenen holzernen - »Im eigenes: Hause.

Wohnhause sz sammt Zubehörungen Yo« 3 abl- PV släok S« «« habe« « « zu besonders billigen Preise«
,Zwei grossse

d dem Herrn A R Hagknkokn nach an Glaser- und Bildcreinrahmungk , .

» . » » « kam» fetteJuki— . tu entw- · - .'.· .' eschätt von » ·F. dls Jnaltdesbeulie Ka t ts . ·

-·«——T-——— s-

bbb un wbbmms zughesichert weldeginch n any-·· M
c lisiakivkf Bild-VIII? i- s ·

W« 3 Zimmbkb U« bbkmsblbsb YOU' Don-at, Rathhaus, am 30. Novbr.1883. «—·—···4L·« · .

nische Str. Nr. 21. Daselbst sind Jm Name» un» von Wegs« Eine; Cum «. dstländisolio Mast-halber
aufgemachte Betten als Ahstclsw Nat es d« Stab; D r · . — s TO e a: - - · in verschiedenen Grössen und Eines—-

. h o spat. .YUY s Justizbürgermeisterz Kqpffck · · eigener Arbeit, flü- Herren, Damen IICISCII Pklms was-W OMPESÜIII
Eine grosse· und eine kleinere Nr· 2303 Oberspcnz N« Stiumatz voll. Rsohlie II« FISCUSI und Kinder empfiehlt . « c« F. sc« Amt,empfing · a« + vjasqrilslau2e·liasb·dl·cldvaago·
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Beilage zur Illeuen Illijrptschen Zeitung
verstärkt; die Truppen der bisherigen Regierung
wurden überall von den Revolutionären und den ihnen
alliirten Columbianern geschlagen, und zogen sich
sämmtlich an die Küste zurück, nachdem fie die eben-.
gebaute einzige Brücke am Chimboflusse niedergestürzt ,
hatten. Wir blieben wieder mitten im Walde 4
Monate lang sitzen — am Wege zwischen den zwei
feindlichen Lagern — beiden Parteien als Spione des
Feindes verdächtig, nnd nur durch vollständige Un-
beweglichkeit und gute Bewasfnung unsere persönliche
Ruhe uns erkaufend. Die Regenzeit war in voller
Kraft; die Wege im Gebirge wurden so schlecht, daß
man garnicht daran denken konnte mit den schlechten
und mageren Pferden, die wir bei den Nachbarn be-
kommen konnten, uns vorwärts zu bewegen. Alle
Lastthiere, die etwas taugten, wurden zum Transport
der Truppen und der Artillerieparks requirirt. —-

Die Südamerikanischen Wege erwarten noch einen
Dichter, der; ihr-e Schrecken und Herrlichkeiten befin-
gen könnte. — Jch versuche es gar nicht — da keine
Beschreibung dieselben genau schildern kann. —- Ich«
erinnerte mich mehrmals des Spruches unseres Colle-
gen Peterson, der mir vor der Abreise sagte: —-

,,von den Wegen werden Sie auch d as U nmög-
lichste kennen lernen«. -— Die Schilderung war,
naturgetreu: man muß diese Wege in der Regenzeit
selbst zu Pferde benutzen um sich davon recht zu über-
zeugen. . ·

Jn der Höhe von etwa 400()« am Wege von
Puenta de Chimbo nach Alausi gehen die schwarzen
cretaceischen Thonschiefer der Küste in krystallinische

zschieferige Gesteine über, welchen sich noch weiter hin- H
auf, von 8000« an, die Porphyre Wolfs, oder besser
gesagt verschiedenartige ältere Eruptionsgesteinesank
schließen, die den Rücken der Westcordillerens vom«

Chimborazo bis zum Arnay bilden, und sich sowohl
nach N. als auch nach S. in der Provinz Loja weit
erstrecken, die archäischen Glimmerschiefen Granitzund
Syenite bedeckend, aus denen der östliche Katnrn
auf der ganzen Länge Ecuadors bestehtzsz ebenso, wie«
die Basis der westlichen Andeskettez ««

Der Urwald hat hier einen ganz eigenthümlichen
Charakter: »Die Schlingpflanzen verschwinden beinahe
vollftändig, dagegen wächst die Zahl anderer Epip-
hyden, besonders verschiedener Tillandsiaarten und Or-
chideen sehr merklich. Das dichte Gebüsch wird nicht
mehr von malerischeri Musaceens und Aroideen ——-’"

sondern von einer, schmalblättrigen Chuskeaart ge-
bildet, welche hier das - Bambusrohr der heißer!
Wälder vertritt. Palmen, wie coaos butyraeein
Bactris, Iriartea sp. Phytelephas maeroearpm Car-

Judovioa palmata u. a. verschwinden schon von 3500«
Höhe, und werden durch Baumfarren ersetzt, Pieus den—-
droeida von« 5000« ——, dagegen treten massenhaft 2
Nectandra-Arten, und höher Lauten und My.rtenauf.
Auch die Bewohner sdes Waldes sind nicht smehr
dieselben. Aus den sumpfigen Wegen tritt uns
öfters die Spur des Bären (Nearetes omatus) ent-
gegen ; in dichtem Chuskeagebüscly sucht die Zuflucht der
scheue Tapir stapirus vi11osus). Am Gipfel einer ho-
hen Nectandra sitzt lautpseifend der prachtvolle Tro-
gon atjtisiensis —- in der Ferne tönt das monotone
sknirschen der Andigena lamel1irostris, dem Stöhnen
eines vom Sturme bewegten Baumesähnlich; die
im blühenden Gebüsch schimrnernden Colibris ssind
sämmtlich von den Chimboarteu verschieden —- die
unten häufige Penelope cristata und die seltene P.
Orbani werden durch P. rutiventrjs kund sclateri
vertreten. -

Jm Mai hatten sich endlich die Trupperi der
Revolution entschlossen, anstattdie Güter ihrer po-
litischen Gegner zuplündern ihren Weg nach
Guajaquil zu richten, wodurch uns der Weg ins
Innere frei wurdeHWir benutzten sofort die darge-
botene Gelegenheit, urnzstsns aus den ewig feuchten
und ungefunden Urn in die trockene» noch
waldfreie Region der: «illere zu begeben.

Von 10,000« an verschwindet der Wald
vollständig, und dieseckiilzigert Bäume, die man zu sehen
bekommt, sind gepslanzte Eucalyptem .Pyramiden-
weiden (sa1ix Humboldtiany und amerikanische
Kirschenbäume (Oerasus Oapulix Die Wiese ist in·
voller Blüthe —- hunderte von Colibris durchkreuzeit
blitzschnell die duftige Luft -—— der macroglossa
in allen, Bewegungen so äußerst ähnlich, daß es mir
mehrmals vorgekommen ist einen dieser schöneu
Schmetterlinge anstatt der Aeestrura oder Ohaetocerus
zu schießenz zahlreiche Kaninchen (1«. amaronious)
sitzen ruhig am Wege, ohne sich um uns zu kümmern;
im hohen Grase weidet das furchtsame Reh ((-«. anti-
siensis und nemorivagush in der Nacht ertönt das
so charakteriftische ålltäkerri der Schnepfen (Ga.·11ina«go
sp.); zuweilen hört man das Heulen der Wölfe
(Canis Amme) oder das dumpfe Geschrei des in
einem Kirschenbaume verborgenen Uhus (Bub0 ma-
gellanivusx

Zwei Wochen widmeten wir der Exploration der
Umgegend von "Alausi, welche theils aus frischen tra-
chytartigen Gesteinen und Alaun führenden vul"c.
Tusfen besteht— das Centrum der ehemaligen Gatemxv
nationen liegt in Ticsan viejo —- xeine Stunde ober-
halb Alausi am Wege nach Riobamba — das er-
wähnte Städtchen ist einige Jahre vor dem berühm-

ten Erdbeben von Riobanba durch einen Erdsturz
spurlos verschüttet

Der Rio de Alausi fließt nach O. und vereinigt
sich zwei Stunden unterhalb der Stadt mit dem Flusse
Chanchan, welcher in der Nähe der Eisenbahnstation
Naranjito bei la Tigrera mit dem« Flusse Chimbo
der Rio de Jaguachi, linken Znfluß des Riodel
Guayas (od. Guajaquil), bildet. Ueberall sinddie
zum Theil höllischen Wege in der waldfreien Region
mit zwei Reihen blühender Agaveri und mit rothen
Früchteti beladenen Opuntien besetzt.

Wir benutzten die uns dargebotene Gelegenheit
ein Exemplar von Tapiisus vi11osus für das
Warschauer zoologische Cabinet zu erwerben, und
begaben uns zwei Tagereisen von· Qllausi hinauf in
die kalten Wälder von Slagos und Joyaxi, am
Wege nach Cuenca (8000—11,000»«) am Fuße des
Azuay, wo dieseseltene Art. vorkommt. Nach eini-
gen unfruchtbareu Expeditionem trugen uns im Tri-
umph die dortigen Jndianer ein prächtiges Exemplar
dieser Species zu, welches sie nach der im Lande übli-
chen Methode zu Fuß verfolgt und« mit einem Lasso
erwürgt hatten. z « · .

Jm Juni waren« wir in Alausi ·»zu«rück,»n1it Un-
geduld die Nachricht unserer Erlösung, d. h. der Ca-
pitulation Guajaquils erwartend -k-.- da uns« schließs
lich .fi:hon die Mittel zur weiteren 7Reise knapp wur-
den —— vergebens! Wir sattelten unsere Maulthiere
wieder und begaben uns weiter hinauf nachRios
bamba, von wo aus» wir einige Excursionen in die

Umgegend: nach Cajabamba,« Yaruquies Penipe und
Tjzuletzt zu den Thermalquellkenj von Banos am Fuße
der Tunghuraghua ausführten. Letztere Gegend liegt
:»;.am-Ufe»r desspFlusses ;Agoyan, welchersp2 Stunden
unterhalb Barios bei einer riesigen Cascadze den ;ål·iak
men Pastaza bekommt, und» einen weiten Bogen um«
den Tungnihaghuakegel beschreibt. »Das niedliche
Städtchen liegt in etwa 8000«·Höh«e,-in einer reizen-
den Gegend —- man koLmmt» hier den sotkdcxbakskekl

Contrastsen entgegen — welche· einerseits· « die
ziemlich niedrige, durch die bedeutende Erhebung« über
den Meeresspiegel und die Nähe mehrererjSchneegspipfel
erklärliche. Lufttemperatur und die . hoheITetnpsoratur
des vulkanischen Bodens hervorgerufen werden: man
sieht Zuckierrohr und, Kartoffeln, Mais und Manjok,
Bananen, Pomeranzeii »und Citronen nebst dem nur
in hohen Regionen gedeihendeniWeizen und Rogget.t,
Capulikirschen und Humboldweiden wachsen. —- Die
Bäder sind sehr primitiv: einfache Löcher sind in
weißem vulkanischenr Tuffei am Fußeszeinesxsteilen Ab;
grundes ausgegraben, und· mit aus Palmenblättern
gebauten microscopischen Hütten» bedeckt-UT· Heißes
(450X9) und kaltes Wasser fließen nebeneinander;
ersteres strömt kochend aus »seiner-Spalte der schjxvarszen
Andesitlava, letzteres fällt in einer malerischen Cas-
cade von einer Höhe von einigen hundert. Fuß herab
— man braucht nur dasselbe in die genannten Ba--
delörher zu leiten. Die Qnellesist eisen- und schw«e--
sselhaltig « i . s

- Die Umgegend ist reizend: der Tungurhagua mit
seinergeometrisch conischen Form -und der ebenso
geometrisch abgeschnittenen Schneekuppel macht einen
seltenen Eindruck; von der Schiteegrenze her läuft ein
etwa 300' mächtiger Lavastrom von 1793, dessen
nackte, schwarze mit fautastisih angeordneten spitzigen
Felsblöcken bedeckte Oberfläche dem Auge des Zu-
schauers -— Ruinen, Schlösser, Dome, Thierfigurejx
und Nienschenprofile re. darbietet p- und einen schar’·-
fenContrast mit den grünen Wäldern und Zuckexe
rohrpflanzungen des Thalabhanges bildet, worin er
fließt. Die Basis bilden helle gebänderte Glimmere
schiefen Auf dem Wege habe ichmehrere der Ema-
dorianischen Brücken kennen gelernt, welche wohl für
Ziegen, nicht aber für Pferde und Reiter gebaut sind
—— unter anderen die berühmte Hängebrücke von Pe-
nip6, ztvelche seit Humboldts Zeiten nur soviel sich
verändert hat, daß man sie damals« zu Fuß, jetzt aber
zu Pferde passirt —"— in der Construction ist keine
Verbesserung vorhanden.

Nach unserer Rückkehr nachRiobamba kam end-
lich die glückliche Nachricht —- der Vseg nach Gua-
saquil und von- da nach Europa, war frei: Arn II.s August befand« ich mich schon an Bord des engli-
schen Danipfers Lima, welcher mich in 4 Tages;
nach Panama transportirte Wir segelten von)
lon den 25. mit dem französischen PaquetbotizSktk
Sim on« ab, und kamen glücklich am 24. Septemåj
ber nach Bordeaux, ohne andere Hindernisse, als
3 Tage Quarantaire in Panillae wegen 3 Todessälle
an Bord auf der Reise, und einen 3-stündigen hef-
tigen Sturm am 4. September bei Guadeloupq wel-
cher vielen Schiffern das Leben gekostet hat. »

Zum Schluß möchte ich noch eine allgemeine Be-
merkung über »den Bau der Ecuadorianischen Andes-
ketten hinzufügen, welche die Theorie von Stauer,
Heim u.· a., nach der die Eruption vul·canischer Ge-
steine nicht die Ursache, sondern die Folge der He-
bung des Gebirges ist, bestätigt — es sind nämlich
beinahe sämmtliche Vulcanc der Andes in der.Zwischen-
region zwischen rden alteruptivenGesteinen undsiden
Glimmerschieferm also auf- derTLinie »der kleinsten
Resistenz geordnet — so daß dieselben wohl als Si-
cherheitsklappen angesehen werden könnten. Noch eine

gelungen unsere SchmetkCkFiUZsfTUUA UUI

zwei Arten zu bereichem Es smd Gkfkensk
594,, 2261 Eugonja Fuscantakia Her.
Die Länge eines Vorderflügels beträgt 18mm;

mit deutsche« Stücken und H. S. n. Schm. Fig. 160

gut übereinstimmend. Es ist eine von Quercinaria
Hm» = Aggularisa s. V. gut unterschiedene Art,
von d» aber H. s. irrthümlichs n. sohm. pag. 31

jagt» ete Franzen seien nicht im cieringsten weiŅge-
j«i,-ckt, was weder bei dem estländischem noch den deut-

schen Stücken, noch endlich mit H. s. eigener Abbil-
dung zutrifft. Die übrigen Merkmale beseitigen jeden
Zweifel an einer richtigen Bestimmung.

« Das von mir erbeutete Stück, wurde auf dem
Gute Lechts in Estland aus einer daselbst im Garten
Anfang Juli gefundenen unbeachteten grünen Raupe
erzogen; es ist ein Männchem das am 27. Juli er-

schien. Die Futterpflanze kann ich leider nicht an-
geben, da die Verpuppung zwei Tage, nachdem die
Raupe gefunden worden war, erfolgte. Eine zweite
Raupe lieferte keinen Falter.

Der zweite Schmetterling ist
63212 2375 Boarmia Consonaria Ab.

Jch erbeutete ein Weibcherr dieser» Art am 3. Mai
a. o. im Techelferschen Walde bei Dorpat, wo dasselbe
unter zahlreichen Exemplaren von crepuscularia flog.
Die Größe des ganz frischen Thieres stimmt genau
mit der Ober-Oesterreichischer Stücke; ebenso die
.-Färbung, allenfalls ist die dunkle Bestäubung mehr
fchwärzlich als bräunlich. Die Heinemanmsche Be-
schreibung paßt genau, und kann die Richtigkeit der
Bestimmung nicht bezweifelt werden

, obschon das
Vorkommen dieser südlichen Artbei uns auffallend
ist. H. s. nicht ganz gelungene Fig. 246 stellt ein
Männchen dar.

H e rr Magister Siemira tzki hielt im An-
schlusse an seine früheren Mittheilnngen I) fblgenden
Vortrag: s «

»Meine Herren!
— - Jtn Anschluß an die frühere von meinem ver-

ehrten Lehrer, Herrn Prof. Grewingk, hier vorgelese-
nen Briefe möchte ich Jhnen einen kurzen Bericht
über den weiteren Verlauf rneiner Reise nach Süd-
Amerika »geben« -·— Puente de""Chimbo, woher mein
letztes Schreiben datirt wurde, ist die letzte Station
der einzigen Eisenbahn in Ecuadoy welche 2 Lord-
Motiven, 3 Wagen und 3 Stationsjzkjrectoren befitzt —-

aber weder« Ingenieure« noch Wächter kennt. "Nur
durchein mir ganz unbegreifliches Wunder kann sie

, bis heutzutage noch gebraucht werden — da die üp-
pige Tropenvegetation allein für die Vernichtung

»der Bahn seit mehreren Jahren sorgt. —- Die Station,
, ein alter, mit Palmenblättern bedeckter Wagen, liegt

in einer reizenden, aber äußerst ungesunden Gegend
am Fuße der Eordillere (800«), im Schatten eines
prächtigen Urwaldes, welch"er, ebenso wie die Gegend
von Guajaquilbisher sehr wenig besucht, und be-

» sonders Zoologen und Botanikern zu empfehlen ist.
Man nnterscheidet schon aus der: Ferne die hellen
Flecken der schönen Bambusawälder (Guadua. angussp

«t.ifo1ia), den Lieblingsaufenthaltsort des sonderbaren
bärtigen Mönchvogels Ohiromachaeris means-us)
dessen lautes, sonderbares, durch Reihen der stark ent-

. wickelten secundären Schwingen beim Fliegen hervor-
gebrachtes Schnurren etwas an dasjenige eines Spinn-
rades erinnert. An den mit undurchdringlichem Rohr-
dickichnsaecharum e0ntractum) bedecktenFlußufern oder
an einem einsamen Stein sitzt unbeweglich der schnee-
weiße Reiher oder die seltene Rczhrdommel (Tigri-
soma salm0ni). Jn dichtem Laube eines riesigen
Feigenbaumes (F’icus dendrocida) ertönt das klägliche
Geschrei des Tucans Mhamphastus Tor-o) oder der
höllksche Lärm eines Papageienschwarmes; unten im
Gebüsch klingt der metallisch reine Gesang des berühmten
Okgespvgeks Oypsorhinus thoracicusk oder die melo-
dievolle heruntersinkende Gamme von« Microceroulus
k8911T8k11s- Jn der Ferne hört man das Ochsenge-
brüll des Cephalopteren (C. pendu1iger) oder die
schatfesr Noten des Aramides Wolfi (n. sp.). Jn der
stillen Nacht ertönt das dumpfe Gebrüll des Jaguars
oder das Miauen des Oeeloten und der Yaguarundß
Katze, welche so frech sind, daß sie öfters noch am
hellen Tage aus den bewohnten Hänsern sich Hüh-
ner rauben. — Es sind noch den Feinden des armen
Jndianers hinzuzufügen .— die Affen, Nasenbären und
Peccaris, welche den Bananen und Zuckerrphrpflans
ZUUAEII seht schädlich sind. Die Colibris gehören

E sämmtlich seltenen Arten, wie He1i0thrix, Barr0tii,
Thalurania hypoohlora &c. an.

Erst im Januar wurde es uns möglich nach der
Wiederherstellung der Eommunication nach Guaja-
Mk! zurückzukehrem von da aus unsere Samm-
lungen nach Enropalzu expediren und « die nöthigen
Vorbereitungen zu einer Reise ins Innere des Lan-
dfs ZU machen. Das gelbe Fieber hatte unterdessen
die Dimensionen einer starken Epidemie in der gan-
ze« Küstsnregion angenommen— besonders Europäer
starben daran alltäglichx ») Wir verließen daher
GUUIMIUTI so rasch als möglich und rückten vorwärts

THAT) den Urwald Nun kam aber wieder ein uner-
Mxtetes Hinderniß: die Revolution, welche zuerstwar, hatte sich bedeutend im Jnnem

l) EIN· SihxBm für 1882 pag. 436.

Bemerkung für· die Herren »O)teteorologen: Es steht
nän1lich die Regenzeit am Aequator mit den theore-
tischen Forderungen keineswegs im Einklange und
hängt von ganz loralen Verhältnissen ab — so reg-
net es im Urwalde alltäglich - an. dem Westab-
hange dauert die Regenzeitetwa vom Decemberbis
zum Hsltai,- amsOstabhange dagegen vom Juni ·bis
Ende November. Wenn z. B. in Banos oder Pe-
nive die Regenzeit in voller Kraft ist — wehen in
Ollausi oder Galte die trockenen und kalten Winde
von Azuay. Am Kamme der Andes selbst scheint,
nach den beweglichen Sanddimuen in Pampa de To-
torillas z·u urtheilen, der Ostwind zu herrschfens Wo-
selbst es keine Wälder giebt, da regnet es"«auc»l)«11ie-
mals mit Kraft. Am Kamme der Cordillere, zs B.
in Riobamba giebt es gar keine Regen-- und trockene
Jahreszeit — an Nebel und« Regen fehlt es das ganze » .

Jahr hindurch nicht. ·«
. « » «

Herr Mag. Mandelin sprach iibei«»die.Jo-.·s f
doformreactiondesAcetons. (

«

·

« M. H! Ich erlaube mir Ihnen eine kurze Mit-
theiluiig über eine ihrer großen- Empsindlichkeit we-,j
geninteressante Reactipn zu machen. Diese ist die
Jodoformreaction des ·Aceton·s. Unter Jodoformreacs »

tion verstehen wir bekanntlich Bildung des Jodo-
forms beim Bersetzen einer indässrigeii Aceton- oder
Alkohollösüitg mitAlkalieii oder Alkalicarsbonaten und
Jod. Diese von Serullas entdeckte Reactionist
inach Lieben alseine der Jvichtigsteii Alkoholreactiiy
nen anzusehen. Es» geben abszer außer den genannten
Flitssigkeiten auch der Essigaetherz das Aldehydund
m. a. besonders· bei gelindem Erwärmen Jodosorm,
welsches sowohl anpseinem tintensiveni Geruchei, zwie
auch an der Bildung eines hellgelben, fein krystal»«l—i- ·

njisszsljen Niederschlages zu erkennen ist. Als das »
Hciuptcharakteristicuni desselben gilt jedoch seine Kry-
stallform F hexagonalie Tafeln oder sechsstrahlige
"Sterne.;-»· » -- «

" Als ich» vor einiger Zeit Urin xzurPrüfung auf
» Aceton erhielt, und« mit dem aus diesem gewonnenen

L Destillate «·dies Jodoformreactions vornahm, war es
mir sehr zauffallend, daß ich bereits in der Kälte und
fast momentan einen sehr reichlichery hellgelben spe-
cifisch leithteiy nachJodoform riechendensltiederschlag
erhielt, zwelcher bei der mikroskosoischen Prüfung

YgsåssxYfache Vergrößerung) kegineKxvstaUisstivvs zuste-
vseranlaßste « rsriisch die Reaction mit reinem

Acetson vdrzuneh1nen, wobei ich ganz denselben Ver-
lauf der Reaction bestätigen konnte, und. auch hier
einen bei der mikroskopischen Prüfung scheinbaramogx
phen Niederschlagszbekam. Gleichzeitig wurde ich. auch
auf die bedeutende Empfindlichkeit dieser Reaction auf-
merksam. »Daė der hier erhaltene Niederschlag Jo-
Jdpfprm ist, kennzeichnensz soivohl sein Geruch, als
anjch die beim Verdunsteuzzseiner alkoholisclsen oder
aetherischen Lösung, erhaltenen Krystallisationen,-
welche denjenigen des aus Aethylalkohol gewonnenen »
Jodoformsspgleich sind. Als Ursache der scheinbar

szamorphens Beschaffenheit des aus dem Acetons sich
bildenden Jodoforms ist wahrscheinlich. die sehr schnell
ver-laufende chemische Funktion, bei welcher die Jo-
dofcsrmmoleküle nicht genügend Zeit zur regelmäßi-
geren Anordnung und zur Bildung größerer Krystalle
finden, zu betrachten ,Beim Alkohol verläuft die
Reaction wenigerschnell und erhalten wir auch hier
immer mehr oder wenigerdeutlich ausgebildete Krystalle.

Die behufs Ermittelung der Empfindlichkeit an-
gestellten Versuche ergaben, daß das Acetoir noch in

· der Verdünnuiig 1 »: 100,000 bis 1 : 200,000 die Jo-
tdoformreacition giebt. 3——4 c. e. einer Lösung von
einem Tropfen Aceton in einem Liter Wasser geben,
mit 3—4 Tropfen Kalilauge (100Xz) und wenig pul-
verisirtem Jod versetzhschon in der Kälte bei eini-
gem Unrschütteln einen sehr deutlich wahrnehmbaren
Jodoforcnniederschlag Beim Alkohol erhalten wir
die Reactionauch bei gelindem Erwärmeir höchstens
in der Verdüiiiiriiig 1 : 1000 bis 1:2000. Es ge-
hört diese Reaction demrrachkz zu den empfindlichsten
Fällungsreactionen kohlenstoffhaltiger Körper.

Jhrergroßen Empsindlichkeit wegen beansprucht
diese Reaction auch practisches Interesse, und zwar

«· spnicht allein als die empfindlichste Reaction zur Nach-
E weisung Tdes Acetons —- die Bromoformreaction ist

weniger empfindlich z—- sondern auch zur quantita-
tiven» Bestimmung dieses Körpers, xund zur fabrik-
mäßigen Darstellung des Jodoforms Das Aceton
liefert nicht allein eine größere Llusbeute an Jodo-
form, sondern a-uch ein Präparat von viel feinerer
Vertheilung» «

«.

Telegrasphfilctjer Leut-bepicht
de? StHPestersbisraer Börse.

St. Beutel-arg, 20« Der. 1883.
« Akechsstcourfk

London 3 Most. dato . . .
. LZIJH Pf. 23745 Gld

harnburgs -,, »
. . ist«-s« Pf. 199 Glp

Paris 3 »» » .
. . . 24572 Pf. 246 GU-

Halbimperiales
. .

. . . . f. 8,43 Gib. 8,44 Pf.
» Fpudv und Aeticss-«xsocirfe.

Prämien-Anleihe I. Eutission . . 221 Gld. 22134 Pf,
Prämien-Anleihe 2.«Emission . . 10972 Gld.1101-, Pf»5--» Banntzillete I. Cmjfsion · Ins-«, Gib. 96s,«,, Pf,
5«- Bantbillete s. Cmision . . 9434 G1v. 95 Pf·554 Jnscriptionen 5. Sei-te. . . · 95I-, End, ... .-

Pfandbr. o. Rufs. Bodenckxredits . 139 Gib. 13934 Pf,
Actien derBaltischen Bahn .

.
. 10872 —- 10914 Pf«

««

Für die Red activn vctantlnisrllioss If« « «

Dr. E Mnttiesen Hund. A. h qffkspsgkx

M? Donnerstag, 22. December-G. Januar 1884) 1883.
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H II«csesreslnstlldhlliolmssä Zklllkph P l! o c l a m. Es wird hiemit zur öffentlichen Kenntniss gebracht, dass in der Dis Alljährlich«-
, - i . xtmi Ian — —

- « -
·

-
·

B o e h m habenp die Universität in ZEISS;atåblexndaxsnssffqtxltlzgsgadltks Frauenklinik der Universität Dospat ein
. g

l .

«

;

« "

"
·«

Wiss, »» »» D,,,»,,,, M· Aisxapa am» d» Lebrcursus liir Eebainnienscbulerinnen «« a» vgl-»« a. .....n..2......
Recton E. v. Wahl. öffenektbCistspnks hsprlelblt «« in beschränkter Zahl im Januar 1884 beginnt. xsz"nsxms,"egasse"Dslsgskklklkll Cstlslls

N————————-———-.-—-.—..—.t·2289VSee!F·THAT« echfsz Nr, c« Ist« werde« Von-dem Frauen im Alter von 20—45 Jahren, die sich um die Theil- Mk» gzuzppakpsxkzsse Ist» esadszjdd
Die Herren studd. jur. Alfred «« . Ut · lltrtsh Fnlchesn GCMUUVEY nahme am Unterricht bewerben wollen, haben sich persönlich die Sachen daselbst taglicli in als»

v g» K I» k» weg· Szmon M— a H z geklch E U S· !ClEUl»gEIl- zwelche M und unter Beifügung des Taufscheines und eines sittenzeugnisses von Stunden von 1»0 Uhr— vormittags bis
Und phjjok Theodzk UHma « » re« gåMUIUkLU Getllsltllchllldklek Pech« der Ortspolizeibehörde beim Director vom 9.——12. Januar Vormittags J: euhdkr Nssbmlkksgs zu nahen. »Uni-

haben die Universität verlassen. tust« nfforfderzmgen sahen( defmlsp l0—1l Uhr in der Klinilc Zu .melden. Nähere Auskunft iiber die gressteåsihell ZUSPVUCU WITH Clkkdgsvd

Dorpab den 17. December 1883. e a« g« OF m« so. che Umcchalb Aufnahmebedingungen ertheilt die Hebamme der Klinik Frau vi e on. .

- Recton E. v. Wahl. pekemäokxlchenlfFkllk »Von 6 YÅOJ Hoffmann. z» Fskauenssgässon
VETS- Ins« ZJ III« alsossassksxlrs Dei· Director der Frauenklinik der Universität; Demut:

Ausweislich der Hypothekenbücher bringung der dazu gehörigen Be. " P1'0k«- Dr« IIIIIIZIY wn ht fder; Stadt Dorpat ruhe» a« d » 1 · l« « -

———··—————-—————

nachbezeichneten Juimobilieufnadk DIPUTILFUÅHIEZF -«.u.".«·I s a« a« I; wir« wie h
S

lOIgSIIDE SØUWPVstIIIU Wklche lek Frist Tliieinand weiter gehört «
« W« schweren! mal ’um kkscslkstlitllclfoijoaläh dies·

beschMkitersvssßsn bereits bezahlt werde» wird · z ·

· kiikiiie beide» Kindes-h is Mo«
.:

.
.

« » « u seiner c «

»« rat-stillten
aber noch nlcht gelofcht worden sind, Gkezchekmaßen zrgeht an Alle . s · l on· d) gebeten. Jeder kleinste Beitrag a»

Eva[ kein Vkchksgetlügekldek Beweis Wklcht dem AlExanderSinion schiill Z « Geläsalksllklelllsklls 3l)8"0I0gk0ms01111l1-
»der. die swttgehabte Bezahlung d» de« oder demselben gehörige Effw Z n a sss giebt ab . Kerl: und gebrauclitem Spielzeug wird

i« Rede sie-Heime« SchUIVPOlTEU Von ten irgend welcher Art in Händen Z Z L) UUU Sllilircli Nsälrltclkttäg etlitglfgengsznomyen m« Bd«
den Interessenten erbracht werden « haben, die Aufforderung it: qlcis « q t O« Z —·—sp—sp"·«—""·"—·sz—·—— und Erst«lllieikotlireTelkxgkstlshFIIFTCIZYY
können, nåtnlictx chek Frist zu» Vermeidljäg gesztzsp S uks e s « Csoeben erhalten aus dem Auslande fLL.—»-—4—-4—«—

I» auf dem allhjek im 2» Stadt. eh» Strafe ihre Passiva bei dem v
,

lage; Cz» g» Fssltsmgäeldlslise Ausvtvahl in der neuesten um hexannahenden
khslke subdläs 169f. an einer Ecke qerichtlich bestelltenConcurscurator I « nickeltek

ver« ledellen Farbe« m«

der Speicher« und der Markr.Staße Herrn C. Sander in Oberpahleit zu ipp N. Z L S .
belegenemfrüher demJakobZirkell liquidirein

«

F . l. ·

bitter die tlrmctpkäätlcticnscliulc am

gehoklg gewesenen und gegenwärtig Saite ß -Oberpahlen- Gemeim « -1 l als« s«- pYtenszbremmrV w« Du« Cl« Dom YWCEPIMOV End« T« gedenke«
dem Jaan Kurs zum Eigenthum deggeetichz den Z. December 1883. . I actuktctliioi.iimåien und eäiptiaiåjk Liåiåcsltieodjcächsqgfisälåsnässäoclic,fspigk
zugelchriebenen Jmmobil a., ein —..........-...-.................··M·

..-.-.·«·—-;
OOOIQIIIIIO VI« «· «« uns

,-

« «« F« »Wer«

Schuldposten von 395 Abt. als« · ."·"—"""·’·—- TTHTLZZIZHU«FIIJUEIF""TY«,P«Z VIII?
lsrbantheil der Kinder des weil. 1«e A. g e n t I. Fräulein Beckmannr Rorstetlireeikiu
Jjjkkj Jükgensplh originjrend aus « der Anstalt, undkräulein von Engel—

Einen! ztvischen diesen und dem Buschs . » « d« O« h-——————————ak««’Ha« Ä"«——————————p’G«"9"·st"«s«·

«"w«ächter Johann Jürgenson am 1. - « O
Juni 1876 bezüglich des gedachten J . ooooo.l.....u
Jcnmobils abgefchlossenen und am . — · Zum bevorstehenden
klxllqJuni 1876 sub M 93 corros Die O« · b · c) Den.

orirten Erbtheilungsvertraae und - S ej; · · n» weicicschiildpolien von200Rbl.S., s HEXE, ln Dokpat F
welcher aus dem am 26. Mai 1877 »

» Hi] d· «! l«
— " ..

zwllchen dem Johann Jürgenfon P h f . II , llll Mit-Verkauf« H »

und dem Jakob Zirkell in Betreff r e e d N» 3 wem»
ebendesselben Jmniobils ab efchlosses , II · - , — ·«

·

s· · ·
.

nen und am 18. Juni 1377 sub «« tkjkfx kzxzxmgzsjg xutmszstrasse H t g l . o h empsiehlzt m großer ahL
M 87 corrcborirten Kaufcontracte « O Nr— 3s s) SUCH- 10 PflL » FeMYKClkUEhUUEVI UEGCMTY
originikg und ferner · - zu beziehe» w« nsch en QlkafbKqlbz S«chqf-, Fer-
t alizif dem allhier un Z. Stadt- « wir« ei» kc»l- Und Schweine-Fleisch,
einst· .xt-«xkk..«"s.kkg.istxisrsrxt s K - W« »I«·"«"«·sp"i««sp«
des «weil«.«Hrn. Polizeimeifters Alex- 1 c a IT r. und Hut gerauchsrte Schmken
ander von Stolzenwaldt ge— ? l »« .

verschkedener Groė
hörig gelassenen, gegenwärtig dem » ·— z G« OaYQ Näkcl
gru- Jgrkedrich Hübbe zugeichriebenen U« e» ges·

« E " a a Neumaktt-Stk., Haus Vogel.
- mma 1 -

'

· - O .

Da» eine zum Besten des Fräuleins llf » « . V ««

erzy von Stolzes-warnt über etc mässi er . O ewährt .
«« s« »« m« D·

573 Rbl. 9372 Kuh. ausgefertigte
g

· Si. - g
hat llwunsElJltELPtY kam« unterrichtet

und am 19. März l870 sub M 14" V a l I t Nr· 3 «

ingrossirte SequesteriRefolution des -
« . O o«

Dorptichen Landgerichts vom 13. P« Dazu? II! Jedes - ««

Januar 1870 sub Jst- 56. i« 997997 Si« t G « s II me« Ja« Uäfchsszsosslhnt ockekten ««

Auf Anluchen der gehörig legitis Nr. 3. K ' « -
«« VIII) äsg - Stiesetks Buchclrs

Rathe derStadt Dorpat nun alle die« « X ist der— Bnehstabe » Ein second-mes- wunsent im nach—-
jenigcm uielche aus den obgedachten Nr« Z— O M« skmektek .

»

sah ne Ia unt» t- uad iia näher O Fssszlwllls «« Nlllllisphkllsll
bezeichneten Schulddocumenten irgend A » . Ilion Huglikxgillisnfdeåuaugksfikägikiistggi
welche Anspmches Forderungen Und ·-

« « Herrn H. Wult Revalsche Strasse-
Pfandrechte ableiten und geltend — """···-··· s ««

——k—4—————-———·——

machen wollen, desmittelst aufge- » · eingedknekt
»

fordert und angewiesen, solche An- «

· «« I
lprüchh Forderungen und Rechte O welche Pabrlksmarke gegek Naohapmung gesetzlich shinnen d» Fkjst Von einem Jahr ggschsskzk wird.

.
finden freundliche Aufnahme beiFkisch-

und sechs Wochen, also spätestens . « X kk H« M! IM-

bis zum 25. Noueinber 1884 anhcr "
·

· · « · , » . . .

i -

anzumeldekl Und zu begründen, da Anselm-irrt ei» am beste» Mast-start« deutsche Zeitschrift. Juni-hausieren« fus- dee Bilder· altem MADE-Iris.

die prcvccirteii Fordkrungeik An- « » -
— .· - . .

tskksxxisrxxtPixxsetsxkrxigrxitkxgi sz STIMME « Ei:åikijiiiE«-T««"«TIE«ZTTT"EE-TT
c

«·

.

reis- «

S·
:

ressen su U
« b «

pereixitoriiclzcit Frist uuterbleibensolltcz «; MJJJITZTZELUErkssgsrtgtckslszhtl lswossisskxsssssz D be« Ins III« 30« Dsssmbsrailiugkczh
der spräclusioti unterliegen und so· «

« · Fjjjksejlssßfssjsfwxh ZHTZ»,»«,,,.,,, M—-AVHECLCLILEL«LLIT.: E ZES;·EXPCI-
dann zu Gunsten der Provocaiiten «ll«·l3««««;«"s18·’s,«P,"«’«"«Ifj« ,I’ZZJ,·I,III,"H,H,»;HHH I· sichere H
d· ·«;· c d« z· sts » . -

«

, .trssgeitilg ctivergxkslxigäklklgfzk Herz; ißt; M
vokiosslP scllllBlN ......- EiN G0TTEsuRTI—:-«Ij».. i.....:-.Zl..:.k:.?.E"-.-.ZX.3. ankn- aas ans. ·

Vegrsisidiiiig i« dem Nichts«-standen· Ä E«·«.I'01s«'ä«"ssein der präcludirten Forderungen, «« " s· Ha, eng- un wass
Ansprüche und Rechte finden. o on lu en e laxseåzlcltlilzliäkxunterzszlohneten v« a gegen ickanicee Yanniieiseikr

Vs N« W· i Die aus schönen frischen Blumen «’ »Wer« UND

Dorpah Rathhaus am l4.0ctoberl883. » «
. .

» . Geshkkek He» DOCWV J— G« POPP
Jkn Namen Und von wegen Eines Edlen Fnlt Hokzssbllskst il! wiclla

c» Rathe de: Stadt Damit: gw- k Kontrast-n, äeizend gesclimiiclcte
k

Ich åeitslienseithlangeäs Zeit an kran-

«siisiizbürgerxixeister: Hunger. uns» Erd» uns» Rzjszhthum lumenleäklic en, Vase« Schalen, M! s II Eis(- 1111 II! lockst-en

. 8. Ob .-
« i. .

-
-

.

- — —

’

s—

-

Zäbsstyicd gb ht 111 d sit S

YLLLFHLELLLULULL als. llyaolntlicu unsere Ihglidtschnun Zzttsikailttjatzep Flasche-I, schon I Lautner-ai- Iasetakztnüvässsees
" P P Halblaut« l) l· e i P I· c tl i g i e n pkglänentengsärtehen llvodullchh obigls gebe! gehoben war·

· «· ev, aer·c lb Jd anu

. III« F Isoxesnstslsclstsstltl A l F1(Jardåniåken) bezsteylzfanelåpiklxehlzfse o e arm

. » « «

» z· «»
·- «

»· s wo axin ei Wien.

a

gmpmzhltz Älpellvszilchen Pastot un d. Universitatskirche zu Dorpsh mfjlllållszstäfllmxåckäfås· JIIIIUIEFIvtsllcz Gutsbesitzekilh

grosse Skusscler u. Peitsche-Tep- czih · 44 seiten 80. Pkeis innen. 60 Kaki. Kräuter-Apparate etc» ferner trüb— z» Zsszfsbstlz T« ZOEHITFDOT ZWE- skqsxs
·

.-

» ·

-

· «

-
.

- au ei . .

. .

plclle von 70 litt-III; Telllllsllk Jegmnca « H H « C dass» sahe Artikel aus Staates, in tlrcusliukg being stillt-titsche, in
m aller? rossesp o. e «« e Pkkmgsg etc· -.

»· Jmmoktellen Wolmar bei It. c. keep, in Wende-i bei
Illclllkllscllkssckklli IN· U· Mk' und verschiedene, gmkpflznzw EWO gtvsss stilistischen, Maus etc., feine neue A. Peter-en, in Wert-o bei f. A. Peda-
lleckssls ssscksslsktllls SCDWATZ U·

»» geh« sslammenwwzaan cikatulationslkaktcn liolclliscligläsck W» T« Issslsssl bei II« Iltsssss ÄPODUI
farbig schmollen-Stalle glatt, car- P

.

g zimmszkj k «

«

d w h
’

in Wall( bei a. ltudolti in tlapssl DE!
.

-

«,- h o n l) n ist mithin: ode- anmatiikt n« weinte—
«« END« U« Als« W c. r. status» «» rast» neu. nennt«

rirt u. gemustert, llmlegs ist: es· .
·

. em geh« ,

g, I -

then Jacobs s P
P.

trasse N1·.42, eine Dr. J D in Keval bei -·l. ltattnlaull am! I·
u. Islllslls Alls· 289 Bergssstxsasse r. 10. hoch. - OTHER-I. zip-»· us



Neue Dörptsche Zeitung· Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abdd
Die Expedition i I«- con 8 Uhx Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Nkiitagy geöffnet-

Sprechst d. Redaction v. 9 —-11 Vorm.

Preis in Dorpat -

jöbtlich 7 RbL S» bqxbjähktich s Abt.
50 Kop., vierteljäbtlich 2 Rb1., monatlich

80 Koxx
«Nach answårm

jåizttich 7 Rb1.50Kop., hats-kund»
.

« viertelj. 2 RbL S. .

Annahme der Jus-«« biYnsYhkVskmkttssgfi Preis-stif- diejüvfxgefpaltene
Korpuszecle oder deren» NCUM III!- PFUMAUSEV JUISMVU s- 5 Kop- Htzkxdsiä Ppst

eingehende Jnfekflte etetrtchjen 6 Hvp- (»20 Pfg-J für die Korpusz ej A

«« die Yåfsene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder.
Zeit eutgegengenommem

tiinserzilkempietc nnd die Erz-edition
sind an dcn Woche-nagen genffnetx -

Vormittags von s ins 1 Uhr
Nachmittags von Z» bis C Uhr«

Inhalt.
Politifcher Tagesbericht
Zum-ed. D o rp at: Hohe: Gast. Die englischen Uni-

versitäten und der Drrpater Lehrbezirh Kohlen-Zoll. Jn
Sachen der »Materialien«. Dementi. Nigm Einweihung.
Zkpj»g1i-Feier. Proceß EIN ev als Aus der StV.-Verf. Mi-
tau: Verbrechen. Schuri-Programm. Friedrichstadn
Petitiotn St. Peter Murg: Städtisches Budget Ta-
ge8chronik. Fin nl a n d: Entscheidung der Sprachenfrage.

Neueste Post. Telegramnir. Localess
Sitzungäbericht der GeL eftn. Gesellfchaft Handels— und Bör-
fen-Nachrichten. · « .

Feuilletoiu Land und Leute in Annam und Tonkim
Mannigfaltigea

Wolitifchrr Tagcsbericiit
Den 23.» Mehr. 1883 (4. sent. .1884).

Verschiedene Anzeichen scheinen darauf hinzudens
ten, daß man in Berlin den Verhältnisseti in El-
fa ß - L o t h r i n g e n eine verfchärfte Aufmerksamkeit
zuzuwenden beginnt. Schon die jüngst von dem
BerL TgbL gebrachte Mittheilung, daß der gegen-
wärtige Statthalter der Reichslandh Feldmarfchall
Manteuffell, durch eine jüngere Krafterfitztwerden
folle, konnte in diefem Sinne ausgelegt werdenysseiitxempfiehlt auch die ,,Krenz-Zeitung«, nachdem ein
zwei Artikeln dargethnm daß die bisherige Manieri-
ffsksche Politik de: Veksshknichkeit xesnitqttps gehus-
beth für Elfaß-Lothricigen ein fchärferes Regiment.
Sie sagt: »Die Würde der Regierung erfordert es,
die edle Aufgabe einer verföhnlichen Mifsioii zunächst
zurücktreten zu lassen hinter die Pflicht, unberechtig-
ten Acrmaßutigeri und aufregenden Demonstrationen
mit d«er Strenge des Gefetzes entgegen zu treten.
Die Mittel dazu hat die Regierung in· der Hand

oder wird sie vorn "Reiche," salls sie die 'Noihwendig-
hekirucichweisxs ekyanesp Deeschädiiche Eli-flugs; d»
Nbtabeln kann sofort gebrochen werden

,
wenn die

Vorstellung beseitigt wird, daß dieselben Einfluß auf
die Regierung haben. Die Bevölkerung gewöhnt
sich e sonst, » in jenen die Vertreter ihrer Jntercsssen und
die eigentlichen Machihaber zu erblicken. Es war«
ein Grundfehler der« deutschen Politik von Anfang
an, sich auf die höheren G ese llschaftsclask
sen zu stützem Diese sind durch und durch fran-
zösisch gesinnt. Wenn die »Notabeln« auch klug
genug sind, sich in— neutralen Angelegenheiten will-
fährigzu zeigen, so machen sie doch kein Hehl ans
ihrer Antipathie gegen Alles, was deutsch ist. Dass
Gros der Bevölkerung ist an und für sich weniger
antipathisclx Man will— eine gute Verwaltung und
möglichst niedrige Steuern, man verlangt eine Wirth-
schaftspolitih welche die Industrie und den Gewerbe-
fleiß schützi. Der Elsässer ist ein nüchterne-r und
praktischer Mensch. Wenn er sieht, daß er durch die
Notabeln nichts mehr erreichen kann, werden diese
ihren Einfluß verlieren; derselbe wir-d naturgemäß
aus Diejenigen übergehen, an die ersieh nun wenden
muß, um Etwas zu erreichen -—-«und das isst der
Beaintetistany der natürliche Trägerdeutscher Gesin-
nung und Cultur im Elsaß Hebung des« Beamten-
standes in jeder Beziehung, und Kräftigung seiner
Autorität wird das wirksamste Mittel sein, den schäd-
lichen Einfluß der ,,Notabeln« zu brechen. Man
darf annehmen, daß die» staatsmännische Voraujöisirhti
an entscheidender Stelle die Eventualität eines Schei-
terns der Versöhnungspolitih wozu es nach den
jüngsteii Vorgängen im Laudesausschuß allen Anfchein
gewinnt,"von" vorn herein ins Auge gefaßt hat und
die tiöthigen Maßnahme» ergreifen wird, um— dem
Lande seine ruhige Entwickelung zu sichern«. «

Jn England machen die« Plän e undA bssich-
ten der von Mr. Parnell geführteu irifchen
Partei wieder viel von fisch reden. Die ,,Times«
erfährt darüber Folgendes: Zunächst nach den« Weih-
nachtsseiertagen wird Mr. Parnell eine Reihe von
Conferenzen mit« seinen parlamentarifchen Collegen
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Hat-halten, in denen die Ausdehnung der irischen Or-
"·«"ganisnti"on"in Großbritannien und Jrland, die Poli-
tik der Partei in der bevorstehenden Parlamentssep
sion und die Vorbereitungen. für die Parlaments-

«wahlen, im Falle eine Auflösung des Parlaments
seintretekt sollte, Gegenstand der« Verhandlungen bil-
den sollen. Die irische Parteiim Hause der Ge-
meinen wird in eine Anzahl von Ausschüssenseinges
theilt werden, welche mit der Ausführung der ver.-
schiedenen Puncte des neuen politischen Programms
ssdetrant werden sollen. Da die Parnelliten es für
nrisgeniacht halten,»daß die Regierung beabsichtigt«
iJiland in die projectirte Ausdehnung des Hausmie
ther-Stimmrechts « auf die ländlichen Kreise einzu--
««schließen, wird einer dieser kleinen Ausschüsse mit der
Aufgabe betraut werden, die Gleichstellting des tri-
fchen Municipab und parlszamentarischen Stimmrechts
mit dem englischen zu erstreben. Ein zweiter Aus-
schuß wird die Organisation .der irischen Wahlbe-
zirke übernehmen, ein dritter wird für eine solche
Anwendung des irischen Votums in englischen und
schottischen Wahlbezirken Sorge tragen, die den

« Zwecken der Parnelliten am Dienlichsten ist ; "ein vier-
ter wird solche Gesetzentwürfe ausarbeiten und im
Unterhause einbringen, welche die Partei zur Errei-
chung ihrer Zwecke für nöthig hält, während einem

fünften Ausfchusse die Pflicht obliegen wird, die Re-
gierungsim Laufe der kommenden Session mit Fra-gen zu bestürmen , und den Geschäftsgang des Hau-

It« fes durch Einbringung von Anträgen und Anregung
, von Debatten über irifche Angelegenheiten nach Mög-

" lichkeit zu verschleppem Soweit dasparlamentarische
Programm. Außerdem soll bald nach Neujahr die
Aufcnerksamkeit der parlamentarischen Mitarbeiter
Parnells aufs die Ausdehnung der »Nationalliga-Or-
gauisation in Jrland gewandt» werden. Die «Thätig-

keit der Nationalligaist bisher nicht so ersprießlich
gewesen, wie die ihrer Vorgängerin, der Landliga,

rund« zwar weil das System der DistrictskOrgauifa-
toten, welches die letztere Körperschaftsso furchtbelr
machte, in Wegfall gekommen ist. Unter diesen Um-
ständen soll-sdass· alte Landliga-System der Districts-

Organisaioreci wiederbelebt werden, und veksjetrechen
sich die Parnelliten davon den besten Erfolg» Fer-
ner soll die« erwartete« cninisterielle Bill zur Reform
denLondoner Gemeindeverwaltiing für-weitere agen-
rische Forderungen utilisirt werdenY Die Eorporcp
tion der City »von London ist Eigenthümerinc großer
Gütercomplexe in Jrland, und die Reformmaßregel
wird von lParnell bekämpft werden , falls der Bill
nicht eine Clausel hinzugefügt wird, welche die Cor-
poration zwingt, ihre irifchen Güter den Pächtern zu
einem von derLandcksomniission festznstellekiden Werthe
zu verkaufen.

Aus Paris gehen der Köln. Z. über den Ver-
lauf der diplomatischen Vorgänge der leh-
ten Wochen folgende angeblich zuderläsige Mittheis
lnngen zu: Vor der Einnahme Sontarys zeigte Ferry
große Geneigtheih die englisch e V erm ittlu ng
nach der Einnahme SontayVZ anzunehmen, so daß
England hierin seiner Sache sicher zu sein glaubte«
Nach der Einnahme jedoch trateine plötzliche Ren-
derung ein und England erkannte, daß es nicht mehr
auf eine französische Bitte um seine Vermittlung rech-
nen könne. Darauf rieth die englische Regierung dem
chinesischen Botschafter Tfeng, nach England zu ge-
hen und die englische Verniiitlitng von Seiten Chi-
na’8 anzurufen; England wollte dann Frankreich hier-
von Nachricht geben und auf solche Weise, da China
als der bittende Theil austrat, die Enipfiiidlichkeit
Frankreichs schonen. Tseng scheint nun die« englische
Vermittlung thatfächlich angerufen zu haben, wovon
die Franzosen Kenntniß erhielten. Die in hiesigen
officiöfen Blättern verössfentlichten angeblichen Londo-
ner Depeschen scheinen nur zu bezwecken, England recht
deutlich kundznthum daß Frankreich wenigstens au-
genblicklich von der englischen Vermittlung nichts
wissen will. Nun verzichtete England darauf, den
chtnesischen Bermittlungsantrag sogleich den Franzo-
sen zu unterbreiien; Lord Lyoris dürfte jedoch« dem
Präsidenten Gråvy beinrgcsjmpfange am WeihnachtO
feste angedeutet haben, daß England nach der Ein-
nahme Bacmlnhs den Vertnittlungsantrag stellen wird.
Dies zu thun, ist England fest entschlossen. Allgemein

c xienillrton
« Land und Leute in Annam und Tonkin I

Während die Augen aller Welt nach dem bstli-
chen Theile Asiens gerichtet s·ind, begierig den Ver-
lauf des Conflietes zwischen Frankreich und China
zu— verfolgen, dürfte es angezeigt erscheinen, Etwas
über Regierung, Besrhaffenheit und Erzeugnisse des

«-Bodens, die Sitten und Gewohnheiten der Bewohner
des Landessniitzutheilem wegen dessenEinverleibung in
Frankreich oder, wie es in der diplomatischen Sprache
heißt, wegen desProtectorats über dasselbe, der ganze
Streit ausgebrochen ist, über das Kaiserreich Annam und
seine vielgenannte Provinz Tonkin Das Kaiserreich An-
nam, dessen südlich gelegener Theil mit deeHaupstadt
Saigon bekanntlich seit 1858 resp. 1862 unter dem Na-
men FranzösischiCochinchina im Besitze Frankreichs sich
befinden, ist in der That nach vielen Richtungen
hin geeignet, unser lebhaftes Jnteresse in Anspruch
zu nehmen, vorzüglich allerdings aus dem Grunde,
weil es, sowohl in der Cultur seines Bodens, wie
insdem Charakter seiner Bewohner, einen neuen Be-
leg sür die Behauptung bildet, das; der Despotismus
die natürlichen Anlagen der Erde so wenig zu ent-
wickeln versteht, als er diejenigen der auf ihr ent-
sprossenen Menschen unterdrückt und niederhält.

Beginnen wir zunächst mit der Regierung, so
giebt sich dieselbe zwar den Anschein einer patriar-
chaltschen Fürsorge für ihre Unterthanen, ist aber in
Wirklichkeit die bis auf den höchsten Grad ausgebil-
dete Despotie Jhr Attribut ist der Bambusstock
und dieser nebst Züchtigungen aller Art, im Nothfalle
Tortur und Enthaupturrgem lenken in Wahrheit den
Staat. Jeder Höhere von Rang darf den unter ihm
Stehenden eine bestimmte Tracht Schläge zumessen
lassen, die bei den geringsten Vergehen dictirt wird,
so daß hier das Jdeal eines prügellüsternen Feudal-
Politikers in «der vollständigsten Weise erfüllt ist.

Der Kaiser ist von Mandarinen umgeben, deren
es im Ganzen, ebenso wie in China, das) überhaupt
für die Regierung von Annam in Allem und Jedem
maßgebend ist, zehn Classenvon Militär- und Civil-
mandarinen giebt, welche die gesammte Verwaltung
des Landes in Händen haben. ;",»;So hat jede Provinzz« B. einen Militärmandarin zum Gouverneutz dem
zwei Civilmandarine als« Unter-Gouverneure zur
FOR sieben. Auch unter den Verwaltnngsbeamten

FVSNVTSAT Also das militärische Element« Eigenthüm-
Ich kst die Bestimmung bei dieser Aristolratiiz daß

der Sohn eine.s Beantten ans sich immer eine Stufe
tiefer steht, als·der.Bater« so« daß die vornehmen
Beamteugeschlechter allmälig wieder in das. gewöhn-
libe Volk zuriicksinkenlönnen Die Mandarinen sind
allniächtig im Staate und haben unter Umständen
mehr Gewalt als der König selbst, wie dies -ja wie-
der die Ermordung des. letzten Kaisers durch Man:
darinett beweist. - . » -

Tie mtlitärischens Kräfte des Landes sind über
Erwarten gering, wenn man den Unrstanit in Be:
tracht zieht, das: der Dienst sehr hart ist und der Staat
auf jeden Mann vorn is. bis zum Ho; Jahre An-
spruch hat. Ja, früher herrschte sogar. die Einrich-
tung, daß jeder dritte« Sohn einer Familie immer
drei Jahre dienen tnuszte und dann ebenso lange Ur-
laub— erhielt; jedenfalls werden die Mannschaften auch
heute noch überaus häufig eingezogen, so daß sie, wie
wir nachher sehen werden, dem Feldbau in unerhör-
ter Weis« entzogen sind. Diese« Conseribirten werden
aber nicht nur strict zum«Militä"rdienst, sondern auch
zu allen anderen staatlichen Verrichtungen gebraucht,
zu Staatsbauten, als Schiffer und selbst zur privaten
Bedienung höherer Beamten, woraus sich allerdings
genügend erklärt, daß— die Mannschaften ,- trotz der
langen-Dienstzeit, der Vertheidignng des Landes ver-
hältniszmäßig wenig zu Gute kommen. Bei ungefähr
6 Millionen Einwohnern hat das Land nicht mehr
wie 20——40,000 Mann Jnfanterie und kaum nennens-
werthe Cavallerie als siehendes Heer. Trotz ihrer
kleinen Figur sind die Annamesen aber sehr aus-
dauernde, tapfere Soldaten und unter europäischer
Leitung und Drill würden sie nach den übereinstim-
menden· Beriehten aller Europäer eine vorzügliche
Truppe abgeben.

Die Steuern im Lande müssen sehr drückend sein,
sie bestehen in -Kopssteuer, l Dollar pro Kopf,«GkU-d-
steuer, Frohnen und Zöllen auf eingehende Waaren.

Was die Beschaffenheit des Bodens betrifft, so
könnte derselbe bei gehöriger Cultur ein sehr ergie-
biger sein. Außer Reis würden hier Baumwolle,
Seide, Pfeffer, Jndigo, selbst Zuckerrohr und Kaffee
vorzüglich gedeihen. Aber selbst in der französischen
Colonie ist der Boden bei Weitem noch nicht so an-
gebaut, wie er dessen fähig wäre; viel weniger in
dem noch uncivilisirtecem unter dem Joch des härte-
sten Despotismus seuszendeti Tonkin selbst Es fin-
det bis jetzt kein der natürlichen Güte des Bodens
entsprechender— Anbau oon Baumwolle Statttz die
Seidenzucht ist zwar bedeutenden steht aber sder chi-
nesischen ebenfails noch ungemein nach. Das-Haupt-

erzeugniß des Landes ist daher -zur Zeit noch Reis,
»der auch den Hauphcsxportartikel von Annam bildet

und der, allerdings begünstigt durch die großartigen
Bewässerungs-Berhältnisse des Landes, im— größten
Maßstabe angepflanzt wird.- So wird es für uns
Europäer, die wir nur den Reis schlechtweg kennen,

«— höchstens einige Sorten fein- oder grobkörnigen Rei-
ses unterscheiden, überraschend sein,· Zu hören, daß

.die dortigen Eingeborenenan 100 Reissorten unter-
scheiden. Auf der .Ag»ric·ultur-Ausstellung zu S«aigon,

- welche die Colonialregierung veranstaltet hatte, hatte
allein der District Cangiot 24 Arten ausgestellt. »Jn
früherer Zeitwar China der Hauptabnehnier für
die Reisproduction Annams , heute ist die Aus-

- fuhr auch sehr lebhaft« nach Japan, Australien und
Europa. · .

Zahlen für den Jmport und Export des Kaiser:
reichs liegen nicht vor, dagegen kann man sich einen
ungefähren Begriff des Verhältnisses bilden, das die
einzelnen Producte zu einander in denselben einneh-men, wenn man die bekannten Zahlen für die Ein-
und Ausfuhr aus FranzösiselxCochinchina sich vor-
führt. So betrug der Export an Reis z. B. von
hier pro 1868 276 Schisfe mit 137,3000 Tonnen
(ä 2000 Pfund), an getrockneten und gesalzenen Fi-
schen 6941 Tonnen im Betrage von» 2,500,000 Francs,
an Baumwolle 24,000 Piculs im Werthe von·200,000
Francs, an Seide nicht mehr als 643,000 Frcs.,
Pfeffer nur 150,000 Francs Der Jmport betrug
in demselben Jahre an Baumwotlenwaaren 4615
Ballen im Gesammtwerthe von 5,600,000 Frcs ; an
Tuchen nur 270,000 Frcs nnd ebenso gering war
er an Eisen, Stahlwaaren und Mehl. Auch ist we-
nig Aussicht vorhanden, daß sich die Einfuhr heben
wird, da die Bevölkerung sehr frugal ist, wenig con-
sumirt. Noch ungünstiger werden daher die Verhält-
nisse in dem ,,freicn Annam« liegen.

Gehen wir nun zum Charakter der Bewohner
über, so- pflegen die in der Colonie weilenden Frau«
Mel! zu sagen, daß die Annamiten von allen Völ-
kern Asiens dem französischen Charakter am Nächsten
kämen und sie sind in der That ebenso lebhaften
und heiteren Temperaments aber auch eben so neu-
gierig,-leichtsinnig, eitel (sie halten sich nächst den
Chinesen für das "···erste Volk der Erde, ganz also, wie
einst die granste nation bei uns) und doch dabei
tapfer, wie ein echter BollblutsFranzose. Neben diesen
ursprünglich ihnen eigenen Eharakterzügen zeigen die
Annarniten aber auch manche Seiten, die der schlech-
ten Wirkung des ans-g ihnen lastendenden Desp otiss

mus zuzuschreiben sind. Die höheren Beamten -sind
im höchsten Grade raubsüchtig, aber auch das ganze
Volk stiehlt, wie die Naben,·ist unreinlich bis zum
Exceß und-faul im höchsten Grade. »— Es ist daher
erklärlich genug, daß der Eindrucbden die Annami-
ten bei der ersten Bekanntschaft auf den Fremden
machen, ein« wenig einladender ist; Reisende, diezum
ersten Mal nach Tonkin kamen, versichern, daß der
Anblick der Eingeborenen sie fast ebenso unangenehm
berührte, wie« das zahlreiche Gethier und Gewürm,
das sich— dort in dem Lande herurntreibt Bei län-
gerem Aufenthalt gewöhnteu sie sich aber an deren
Anblick un-d vermochten dann selbst schbnere und häß-
lichere Individuen unter ihnen zu unterscheiden

« Die Tracht des Volkes ist die altchinesischa welche
die Chinesenselbst beniitzten, ehe sie die jetzige. tar-
tarifche angenommen haben: weite herabhängende
Paletots," über die· ein Rock von Baumwolle mit sehr
weiten Aermeln fällt, der am Halse eng zugeknidpft
wird, nnd— diese Tracht gehört den Männern und
den gewbhnlicheren Frauen gemeinschaitlich an. Ihre
Wohnungen sind sehr ungesund, da sie ans Pfählen
halb im Wasser, halb im festen Lande ruhen, sie
werden indessen von den Eingeborenen insofern sbesser
ertragen, weil sie bei dem Reisbau im tiefen Schlamm
und auf dem Fischfange schon die Natur halber Am:
phibien angenommen haben. Am Wenigsten möchten
uns wohl ihre Speisen zusagen. Der Speisezettel
ist in der That bei ihnen der einfbrniigsth der wohl
bei irgend einer Nation vorkommen mag. Sie trin-
ken Sumpfwassey kneisteris unfiltrirh hbchstens mit
Alaun versetzt, sehr selten Thee tknd essen Reis mit
spanischem Pfeffer, Eucken, frische und alte Fische
und ein paar Früchtw das ist Alles. Noch weniger
mbchten wir uns aber wohl bei ihnen zu Tische la-
den, wenn sie in ihren Delicatessen schtvelgenz bei
der Aufzählung derselben kann wirklich Jeder, der
es bisher noch nicht erfahren hat, das Gruseln ler-
nen; diese Delicatessen sind nämlich Krokodilfleisch
faule Eier, halb bereits aus dem Ei geschlüpfte Küch-
lein und faule Fischbriihe

« Da die Männer· bei den Annamesen durch die
lange Dienstzeit so sehr in Anspruch genommen sind,so müssen die Frauen dort nicht nur alle häusliche
Arbeiten verrichten, sondern auch zum großen Theil die
schweren Feldarbeiten besorgen. Sie spinnen und we-
ben nicht nur, sondern pflügen und säen auch, ja es
svll spgsk Schmksde UUM ihnen geben und der Wei-berlohn steht daher dort ebenso hoch, wie Bräune»
arbertslphnz zu so « Unnatürlichen Verhältnisses: fühkt
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wird angenommen, daß Frankreich, wenn auch et-
was wider Willen, die Vermittlung annehmen und aus
solche Weise den Krieg vermeiden wird. Daß Frankreich
Hex-»Na» poek Formosa besetzen werde, wird in unter-
richteten Kreisen für unwahrscheinlich gehalten und
diese Drohung, ebenso wie die aufgeworsene Frage
betreffs der Kri-gsentschädigung, als ein bloßer Ver-
such angesehen, einen Druck aus China auszuüben.

Am Jahrestage der Hinrichtung Ober-
da nk’s, am 20. Dec., haben die Jrredentisten fast
in allen großen Städten Italiens wieder einmal
versucht, Uuruhen hervorzurufem Aber die Regie-
ru-ng war auf der Hut, so daß eigentlich nur in
Florenz öffeutliche Oemonstrationen stattfanden, welche
sofort unterdrückt wurden. Privatim dagegen fand
in Rom bei geschlossenen Thüren in fünf oder sechel
Localen sie Gedeukfeier dennoch Statt. Auch
in den Piovinzeiy namentlich in der Romagna, die-
sem ewigen Herde der Ri-vvluiio-i, liisz man es an
Versammlungen und Bekiänziiiig vo.. G cibern andere:
für« das Vaterland gefallener Patkioiiti nicbt schickt.
Die Prisse war aber besonnen genug, diese Demen-
sirationeiy so weit es ging, todtzuschiveigeiu zumal der
in der Deputirteiikamiuer am 20. von einigen offen-
bar bezahlten Burschen inscenicte Austritt darauf be-
rechnet war, in Gegenwart des Deutschen Kronprins
zen staitzufindem Derselbe hatte nämlich sein Er-
scheinen in der Diploniatenloge der Kammer für den
Nachmittag des 20. December angem ldet. Statt aber
ugn 3 Uhr zu kommen, verspätete er sich uiid erschien
erst um 5374 Uhr. Ja der Vermuthung, daß der
Kronprinz nicht mehr kommen würde, vollzogen die
Bursche ihr Bubenstück schon um 273 resp. "utn 3
Uhr. Während der Budgetberathung schleuderte plötz-
lich ein 20jähriger Schuster Rempini eine Faust voll
rother Zettel von der össentlichen Galerie in den
Sitzungssaal mit dem Rufe : Evviva Oberdanh Ev-
viva Triest, Evviva PJtalial Auf dem Zettel stand
das bekannte JrredentwTestament Oberdanks ge-
druckt. Natürlich wurde der Thäter sofort und zwar
ohne Widerstand Verhaftet. Ein gleiches Loos er-
reichte den Setzer Oldrini, welcher eine halbe Stunde
nachher das Bubenstück von einer reservirten Tribüne
aus wiederholte. Jn Folge dieser Vorgänge ergriff
die Regierung sofort sehr energische Maßregeln, da-
mit die von den Jrredentisten angeblichsbeabsichtigte
Demonstration gegen den Deutschen Kronpriiizem
welche während der nächtlichen Fahrt vom Quirinal
zum Bahnhofe stattfinden sollte, vereitelt werde. ·Jii
der That verlief Alles ruhig. g

» I it: la ii i.
Ists-at, 23. December. Wie verlautet, wird uns

in den bevorstehenden Festtagen die hohe Freude zu

Theil werden, in den Mauern unserer Stadt einen
Erlauchten Gast, Se. Rats. Hob. den Großfüisten
Wladimir Alexa ndrocv itsch, begrüßen zu
dürfen. Hochderselve wird, gleich wie vor Jahres-
frist, Dotpat auf der Durchresse zur Ei-:n-Jigd« in
Wolmarshof passiren, und zwar, wie nxich den« bis-
herigen Reisedisposiiidnen zu vermuthen steht, am
illiontagtz dem zweiten Weihnachtsseiertage, mit dem
gewöhniichen Vormittagszuge auf dem hiesigen Bahn-
hofe eintreffen, woseibst Se. Hoheit von den Ver-
tretern der Ssxadt empfangen und Namens der livi
läxjdischeci Rttkrichift von dem Landrath Baron
N o i ck e nszlllatzksivivibegrüßt werden wird. In der Be-
gleitung des hohe« G nie-z werden sich, dem Vernehmen
n.ich,b«si iden der Dsxuiich - JJiilitävBevolliiiächtigte G?-
neratAxjniaii o. W e r d e r, GeneralsLieutenaiit Graf
S ie o e r s, die Aijutaiiten Graf Sta ck e lbeYrg und
FüistOboieiieti, die FuistenNa ryschkiii und
Baijatinskh Oberst Waßinundt sowie-sechs
Diener. Bei der diesmaligen Fahrt nach Wolitiars-
hof dürfte Se. Hoheit auf Schloß Sagnitz beim
Grafen B er g ubernachtem utndann am Dinstage
in der Frühe feine Fahrt über Wolmay wo Hoch·
denselben der Landrath Baron S taöleH oistein
willkommen heißen wird, fortzusetzem » » »

—- Die russ. St. Bei. Z. bringt, wie
wir einer Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« entneh-
men, folgende interessante Meldung: Jn Folge
der von russischer Seite auf dem internationalen
Arzt-Congr.sse in London erfolgten Anregung, den
Abiiurienten der russischen Gymnasien den Eintritt
in die en glische ii Universitäten und Col-
legien zir gestatten, ohne dieselben Ergänzungs-Prü-
fuiigen zu unterwerfen, und ebenso zu· genehmigen,
daß russifche Aerzte in England und dessen Colonien
frei prakticiren dürfen —- hat der englische Medi-
cinabRath gegenwärtig den Beschluß gefaßt: Abitu-
rienten der classifchen Gyui nafien d es D or-
pater Lehr bezirks in die englischen Univer-
sitäten und Collegien ohne weitere Prüfung aufzu-
nehmen. Was jedoch die freie Praxis russischer
Aezte anlange, so werde sich das britische Parlament
höchst wahrscheinlich im Laufe der Session des
res 1884 mit dieser Angelegenheit befassen.

— Nach deiu ,,Russ. Cour.« soll im Finanzwi-
nisterium definitiv beschlossen worden sein, die in die
baltischen Häfen impottirte Steinko hle mit ei-
nem Zoll von 1 Kot« Metall pro Pud zu belegen.
Unter Berücksichtigung der nachweislich dem Fiscus
hieraus erwachsenden nur sehr unbedeutenden Mehr-
einnahme einerseits und der schweren Schädigung der
Industrie des. iiordwestlichen Theiles Rußlands a»n-·-
dererseits, ist diese Mittheilung vorab billig «zu be-
zweifeln. .

— Mit großer Anerkennung nrtheilt der ,,G r a sh-

danin« über die von dem livländischen Landrathss
Collegium herausgegevenen ,,-N «: te ria lie n zu r
Kenntniß der lioländischen Bauerver-
hältn iffe. Das Blatt des Fürsten Oieschtscherski
hält »nnseren leidenschaftlichen und nicht selten leicht-
sinnigeii Volkzithümlern die wichtigsten Resultate die-
ser Brochüre entgegen und weist die »New sit« mit

ihren Jeremiaden über die l50,000 ,,Lostreiber« ge-
bührend zurecht. v

--Die Risp Z. dementirt die kürzlich von uns
reproducirte Nichrcchtz wonach dem Legationsruth
Dr. Baron E. o. H eh ti n g ein wichtiger diplomati-
scher Posten in Paris zugedacht sei.

«—- Mit besonderer Feierlichkeit und in besonders
hervorstechenden Lettern giebt der, ,,Walg us« zu
wiss-.-n, daß er in Zukunft von jeder ernsthafien Po-
lemik mit dem ,,Oiew i« und »E«sci«1zosrcmees« av-
stehen und im nächsteii Jahre m erweiterten: Fermate
sowie mit reichhaltigerem Inhalte, ais bisher, er-
scheinen werde.

Uigu",20. Der. Der 400. G edenktag der Ge-
burt des Reformators Z w in g l i, welcher am I. Januar
1484 in Wildhaus das Licht der Welt erbl.ckce, ist
am vorigen Sonntage auch von der reformirten Ge-
meinde Rigcks festlich begangen worden. .

—-" Am vorigen Montage sollte, dem ,;Bali.
Wehstn.« zufolge, bei offenen Thüren eine Sitzung
des aus Wilna eingetroffenen M ilitä reB ez ir"ks-
gerichts stattfinden, das unter dem Präsidium des
Oberst Tfchirkin über den unter sechsfacher Anklage
stehenden Freiroilligeii Baron S aß zu verhandeln hat.

In iitonl wurde, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, die letzte Stadtoerordnetem
Sitzung von dem StH. Greiffenhagen mit
der Msittheilung eröffnet, daß die Uebernahme des
neuen RealschkikGebäudes durch die Stadt erfolgt
sei, und gleichzeitig constatirt, daß der Kostenanschlag
von 145,009 RbL jedenfalls nicht überschritten
worden. Jn längerer Discussion ward sodann die
Budget-Berathung zum Abschluß gebracht;
unter Anderem wurde dem S tadttheater die
Subvention in der beantragten Höhe von 3000 RbL
zugebilligt, nachdem von einigen StVV. eine Erhö-
hung dieses Postens auf 5000 Rbl., von anderen hin-
gegen eine Reducirung auf 1000 Rbi. ohne Erfolg in
Vorschlag gebracht worden. — Als letzter Punet der
Tagesordnung gelangte ein Gesu rh von angeb-
lich 1002 Hausbesitzern zur Verlesung, die,
wie das Referat der Rev. Z. besagt, unter Angriffen
auf das frühere StH. Baron Uexküll und mit der
Beschwerde, derselbe habe ein pro zwei Jahren ein-
gereichtes-«ähnliches Gesuch mit 436 Unterschriften der
Versammlung nicht übergeben, sondern einfach zerrissen,
darum petitionirtem daß die Zahlung für Wasser
auf ewige Zeiten fest normirt, die Reparatur der

vorstädtischsn Straßen wiederum den Hausbesitzekg
übertragen, eine Uintnxation sämmtlicher Immobilienans Grundlage einer bestimmten Raunksxzekechkkunszvorgenommen und die taxeninäßige Zahlung für das
Reinigen der Schornstcine ermäßigt werden inögik
Ein ausführliches Gntachen des St.A’s wies das
Unreife und Zweckiose aller Punkte des qu. Gesuches
zur Evidenz nach, constatirte, daß die« 1002 Unter-
sihristen mit · zwei einzigen Ausnahmen von eine-J»
Hand herrührten und beantragte, über das Gesuchzur Tagesordnung überzugehen. Nachdem das Sud.ausgeführt, daß die 1002 Unterschriften ganz unmög-
lich von lauter Jininobilienbesitzern herrühren könnten,
da« die Sind: in» 2000 Z nnobilien zähle, von denen
viele eine n B sitzsr hatten —- ergriff der StV. C.
E. Koch das Weit, uin zu constatireir", daß unzwei-
feihaft eine Faischnng von Uiiecschriscen vorliegiz
und beantragte, den Antrag des StAZH anzunehmen,
jedoch zugleich eine strafrechrliche Verfolgung des
oder der Fälscher zu veranlassen. SiV. Heub e1
hielt dieses Amendement für unnütz, da es sich nicht
der Mühe lohne, der nichtigen Sache weiter nachzu-
gehen, und proponirte seinerseits, überdas ,,unmpti-
virte Gesnch« der qu. sogenannten Hausbesiger Zur:
Tagesordnung überzugehen. Nachdem daraus der
SiV. Kieesmann die bemerkenswerthe Aenßerung
gethan, wie er gehört, solle das Original des Ge-
suches mit den Originalunterschriften vorhanden sein,
acceptirte die Versammlung den Antrag des StAs
mit dein Amendement HeubeL Dagegen stimmten
U. A. die StVV. Dr. Rosenthal, Treumanyh Klas-
mann, Koth Hahn, Tisik &c. Je.

-- Wie die Ren. Z. berichtet, wurde am Dins-
tage die neu errichtete Blinden-Anstalt an der
Baltischporter Straße durch den Generalsuperintendem
ten Dr. S ch ultz seierlich geweiht. Dieselbe wird
vorzugsweise durch das von der estländischen Ritter-
schaft in Anlaß der Krönungsfeier gestiftete Capital
von l0,000 Rbl. und eine jahrliche Subvention der
tiämlicheii Körpersehaft im Betrage von 500 RbL
unterhalten; als erste Lehrerin der Anstalt ist das
in Dresden hierfür vorgebildete FrL v. Wist ing-
-hausen gewonnen worden.

Ins in Jklicnu erschienene Einladungs - Pro-
gramm des dortigen Ghmnasium bringt an erster
Stelle eine wissenschaftliche Abhandlung des Ober-
lehrers Arthur Frederk ing: ,,Beiträge zur Kri-
tik und Exegese des Plato-Textes« Dein Jahresbe-
richte des Directors entnimmt die Z. s. St. u. Ld.,
daß das Ghmnasium im II. Semester 1883 von
538 Schülern und die Vorschnle von 54 Schülern
besncht gewesen; von ersteren waren Deutsche (incl.
Hebräer) 374, Letten AS, Polen 58, Liihaner 34,
Russen S; von letzteren Deutsche (incl. Hebräer) «,

Polen 7, Leiter! und Russen je Z.
·

die despotische Ausnntzung der ganzen männlichen
Kraft des Landes. "

. Wenn wir uns jetzt noch, um auch einige ange-
nehmere Details ihres Lebens vorzusühreiy mit dem
annamitischen schönen Geschlecht beschäftigen wollen,
ein Ausdruck freilich, der hier mehr wohlwollend als
wahr ist, so bieten die vornehmen Cochinchinesinnen
immerhin einige anmuthende Züge. Sie haben hüb-
sche schwarze Augen, einen zierlichen Mund und nament-
lich prachtvoll langes, schwarzes Haar, dessen Schön-
heit sie durch Kunst, wie durch Chignons, noch auf-
zustutzen suchen. Ueberhaupt wissen sie sich, trotz der
primitiven Cultur ihrer Sitten, recht hübsch zu schmüs
cken, ein Beweis mehr, daß dieser Zug jeder Evas-
tochter von Natur und durch Jnstinct mitgegeben ist.
Durch ihre kleinen wohlgestalteten Ohren stecken sie
Zierrath von Gold und Bernstein in Gestalt von
Nägeln, und um die Arme und ihre zierlichen Fuß-
lnöchel tragen sie silberne Ringe. Ueberhaupt ist ihr
Anzug sehr reich und eine eigenthümliche Modification
der gebräuchlichen Tracht. Auf dem Kopfe tragen sie
einen mächtigen« gelben Strohhut, der die Gestalt
eines auf den Kopf gestülpten tiefen Tellers hat, von
dem eine dicke Tresse gelber Seide mit schwerem Pu-
schel bis auf den Gürtel herabhängi. — Nur ihre
Schultern sind plump und breit nnd ihr Gang das
Gegentheil des Jdeals, das wir uns von dem gra-
ciösen Dahinschreiten einer europäischen Schönheit
bilden: sie schlenkern nämlich beim Gehen mit den
Armen und schaukeln mit den Hüften bald nach rechts,
bald nach links,

Einen sehr frischen Eindruck macht auch die an-
namitische Straßenjugend die sehr anstellig und brauch-
bar ist, und die ein geistreicher Franzose einen auf
einen neapolitanischen Lazzaroni gestülpten Pariser
Gamin nannte. Diese Jungen verdienen sich — wir
sprechen hiexbei allerdings mehr von der französischen
Colonie —— durch allerlei Dienstleistungen bei Euro-
päern erst etwas Geld und lagern Zsich dann male-
risch in den Straßen oder aus Plätzen, um das Ge-
wonnene bei Karten wieder zu verspielem Dabei
gerathen sie dann sehr leicht in Streit, und nachdem
sie das ganze annamesische SchimpfwörtevLexikon er-
schöpft haben, stürzen sie sich in vollster Erbitterung
auf einander los· Aber ebenso schnell, wie die Kam-
pseshitze ausgebrochen ist, verraucht sie auch wieder.
Nach einigen Stößen ist Alles abgetham

Vom Klima ist endlich noch zu bemerken, daß es
in höchstem Grade für Enropäer ungesund ist: dieselben
werden sofort von dem eigenthümlichen Leiden des
Liebes tropinus befallen. Fast de: ganze Köxpet be-

declt sieh mit Pickeln vonder Größe eines Steelnadeb
kopfes, welche unerträglich jucken. « Nicht nur -»Nen-
linge, -sondern auch Solche, die stch schon längereJZeit
in Annam aufgehalten haben, werden in der trockenen
Jahreszeit davon befallen, und erst die erfrischenden
Regen lassen das Leiden verschwiuden.- »

So sind Land, und» Leute beschaffen, über die
Frankreich-das Protertorat erlangen möchte V Ob es,
selbst wenn die Franzosen dasselbe gegen den. Wider-
stand Chinas durchsehen würden, ihnen selbst, wie
dem Lande von Vortheil sein würde, ist um so frag-
licher, als die Versuche Frankreichs, sich in Annam
niederzulassem bereits früher von einigem Erfolge ge-
krönt waren, ohne daß dieselben irgend eine segens-
reiche, wohlthätiges Spur in dem Lande und seiner
Bevölkerung zurückgelassen hätten. g «

Ein literarshistorifcher ;:Fuud.
Dr. W. Schlüter berichtete in der November-

Sitzung der Gel. Estn. Gefellschaft über einen von
ihm gemachten interessanten literanhistorischenFund:

Das in der vorletzten: Sitzung durch den Secre-
tär im Namen des Herrn Schwalbe der Bibliothek
als Geschenk übermittelte Buch, dem leider der Titel
und eine Anzahl Blätter fehlen, stellte sich als ein
Exemplar der jetzt sehr selten gewordenen ,,Kirchen-
Reformation des Fürstenthums Churlandt« vom J.
1570, verfaßt von AL Einhorm heraus. Bei Recke-
Napksksky I, S. 486, wo eine genauere literar-histo-
rifche Noti sich findet, heißt es: »Ein überaus sel-
tenes BUH von dem kaum sechs ganz vollständige
Eremplare in Kurland vorhanden fein möchtenQ
Winkelmann (Bjb1. Liv. Nr. 3893)- führt sechsBibliotheken an, in denen es aufbewahrt wird. Nach
dem der Dorpater Universitäts-Bibliothek ·ehörigen
Exemplare hat der Berichterstatter den Titel erneuert
und empfiehlt das Werk erneuter Durchsicht aufAberglauben und sprachliche Eigenthümlichkeiten

DerLedereinband dieses Buches ließ auf der inneren
Seite den Titel eines älteren Werkes durchscheinen, und
nach Ablösung des nur dünnen Lederüberzuges ergab
sich, daß, um dem Bande Festigkeit zu geben, eine
Anzahl Druckbogen durch Verkleisterung zu einem
pappeartigen Deckel verarbeitet war. Nach vorsich-
tiger Behandlung mit heißem Wasser kamen ohne
große Schwierigkeit uud ohne nennenswerthe Ver-
letzung des Papiers 30, von der Scheere freilich hie
und da verstümmelte Blätter zum Vorfchein, die sich
alsbald als Bruchstücke einer niederdeutfchen, nach
dem Titel im J. 1530 geferti ten Uebertragung der
oberdeutschen Uebersetzung des sieuen Testaments von
Hieronymus E mser, dem streitbaren Gegner Luther’s,
erwiesen. Trotz vielfältigen Nachsuchens m den biblio-
graphifchen Hilfsmitteln der llniverfitätssBibliothek
ergab fich kein sicherer Nachweis über das Vorhan-

dejisein eines vollständigen Exemplares eines nieder-
deutschen Textes von der Emsekschen Uebersetzung
Nur das katholische Kirchenlexicon von Wetzer und
·Welte giebt (Bd. 1I. S. .755) in dem Artikel ,,Bibel-
übersetzung« unter den vielen bekannten hochdeutschen

« Ausgaben von Emseks Testament auch eine Rostocker
vom Jahre 1530 an. Nun hatte schon im 4. Bande
der Jahrbücherbdes Vereins» für mecklenb Gefch und
Alt. (S. 23 u. S. 43) Lisch bekannt gemacht, daß

»die; in Rostock bereits vor der Reformation eifrig
mit Druckewmeist geistlicher Werke beschäftigten Brü-
der vom gemeinsamen Leben oder ,,Michaelis-Brüder«
von Emser aufgefordert seien, den Druck des neuen
Testaments in niedersächsischer Sprache zu überneh-

"men; daß aber auf Luther’s briefliche Verwendung
(s. de Wette III, 528) der schon begonnene Druck
verhindert sei. Ja, die Druckerei der Bruder wurde
in Folge dessen mit Beschlag belegt, der Rector des
Ordens mit Hausarrest und der Drucker mit Ge-

Hfän nißstrafe vom Rostocker Rathe belegt, woraus
sie sich erst durch Leistung der Urfehde, deren Wort-
laut Lisch in einem urk-undlichen Anhange giebt,
lösen konnten. Der Brief Luther’s an den Herzog
Heinrich von Mecklenburg ist vom 27. Nov. 1529
datirt, da Emser aber schon 1527 gestorben war,
so konnte der Rostocker Druck, der nach dem Titel-
holzschnitt freilich schon 1530 begonnen hatte, wohl
kaum noch, wie Lischgfälschlich annahm, von Emser
direct veranlaßt sein. Die Urfehde wurde am 28.
Juni 1532 geschworen, in der es heißt: ,,nha dem
ick Johan iun gst by hertoch Albrecht Emsers testa-
mente haluen tho druckende ghewesen byn«, so daß
der Druck sich offenbar bis in’s J. 1532 hingezögert
haben muß.

Daß unsere Blätter nun höchft seltene, möglicher
Weise die einzigen Ueberreste dieser Rostocker Ueber-
fetzung sind. wird durch folgende Argumentation
wahrscheinlich .

1. Man weiß überhaupt nur von einer R o st o ck e r
Ausgabe der niederdeutschen Uebersetzung von

i Emsers N. T.
Z« Die Rostocker Michaelis-Brüder sind mit dem

Drucke desselben beschäftigt gewesen, an der
Vollendun aber durch den Rath der Stadt
Rostock gehindert worden.

3. Der Umstand, daß einzelne der im sBaiide der
,,Kirchen-Reformation des Fürstenthums Char-
landt’s« verborgenen Blätter mehrmals vor-
handen sind. sowie die Art der Beschneidung zei-

. gen, daß sie nicht aus einem gebundenen oder
zum Binden fertigen Exemplare stammen können,
sondern zur Maculatur verurtheilte Bogen sind.4. Die »Kirchen-Reformation« ist in Rostock bei
Johann »St·öckel·i.iann 1572 gedruckt und aller
Wahrscheinlichkeit nach vom Verleger in fertigemLedereinbande von Rostock nach Kurland eschickt.So retteten -sich Bxuchftücke der katholischenBibelübersetzung von Luther? heftigstem Gegner inden Band einer zur Verbreitung von Luthers Lehre im

fernen Kurland bestimmten protestantischen Kirchen-Ordnung, nnd die Hoffnung kst nicht gusgzschkpssezy
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Ja Jtitdtichfiadtfhat die Stadtverordnn
ten-Versammlung vom Z. d. Mts. unter An-
derem beschlossen, an die kurläsidifche Rlktekfchslk JM
Gesuch un; Gewährung einer S u b ventio n fu r

di« KaisewAlexandersSchUle ZU kkchkkkls
St. Delikt-links, 21. December. Der soeben

veröffentlicht« Burg evslvfchlss V« SECVI
St« Peter sbukg pro 1884» ist CUf Gkllild ci-
nes sorgsamen Studium V« VUVSSVEUTWÜTIS VII· «

schieden» augjzndkjchkr und einheimifcher größerer
Städt, ... pakukztkx auch derjenigen von Rig a und
R» «; ..· f» neuer Anordnung ausgearbeitet wor-
den» Dzmzch belaufen stch die uäehstjährigen Ein-
nahme» »» 5,91l,652 Rbl., die Ausgaben hinge-
gen «« über 6 Miit. Rbl., iv daß sich ein D etl-
crt von über l00,000 Rb l. ergiebt. Unter
»» Ausgaben b sindet sich freilich eine recht bedeu-
tende vroductive Anlage, nämlich die auf c. 250,000
Rbl. veranschlagte Herstellung von Markthallen auf
dem Heumarkteu Die haupisächlicbste Quelle zur
Bestreitung des Haushaltes der Residenz bildet die
städtifche Jmmobiliensteuer mit über 2,300,000 Rbl.,
die näcbstchöcbste Einnahme im Betrage von nahezu
1 DER. Rbl. wirft die Steuer von den Handels-
und Gewerbe-Etablissements ab. -— Der Uuterhalt
der Stadtverwaltung, des Stadtau1tes, der Commis-
sionen, Cancelleien &c. kostet allein über V, Mill.
Nu. oder: genauer 5l4,9l2 Rblz ferner werden be-
ansprucht: für die Amortisation dir städtischen Schul-
den über 160,000 Rbl., für die Stadthauptmanm
schaft und Polizei über 900,000 Rbl., für das Löschs
wefen über 440,000 Rbl., für die Friedensrichter
gegen 270,000 Rbl. undfür das Schulwesen nahezu
400,o00. Rai.
-Der Wiener Botschaster Fürst Loban ow

Rost owski und der zum Gesandten am Vatikan
designirte Kammerherr Butenj ew werden dieser
Tage in St. Petersburg erwartet.
- An Stelle des, feiner Bitte gemäß, des Am-

tes als Chef derkaiserlicheii Jagd enthobenen Jä-
gernieisters des Allerhöchsten Hofes, Tsch ertkow,
ist der General-Mai« Fürst Barjat inskizum
Jägermeister und Chef der kaiferlichen Jagd ernannt
worden. « «

«— Der Beamte zu besonderen Austrägeu beim
Justizministerium Hofrath Weiss e ist zum Ober-

fecretär der Zweite-n allgemeinen Versammlung des
Dirtgirenden Senats ernannt worden.

— Das ,,Journ. de St. P6t.« dementirt die von
auswärtigen Blättern gebrachte Mittheilurig , wonach
Rußland Chin a den Rath ertheilt haben foll,
BUT-UND zu räumen. Jn internationalen Fragen,
bemerkt das officiöfe Organ, pflegt nur dann Rath
ertheilt zu werden, wenn matt um einen svlchen titl-

gegangen worden. Rußland theilt nur den allge-
meinen Wnnsch, daß man in Pektng wie in Paris
mit nidglicbster Besonnenhixit vorgehe und der ganze

Zwifchenfall ohne Blutvergießen beigelegt werde.
«—- Wie die Blätter melden, foll die beim De-

partemerrt der indirecten Steuern bestehende C o m«
mission zur Verisicirung der Llpparate zur Be-
messung der Bin- und Zucker-Streife durch
ein besonderes Technifches Comitö mit erweitertem
Wirkungekreife erseßt werden. ,

»für Jinltlaud ist, wie die russ. St. Bei. Z. mit-
theilt, die Frage von der Anerkennung der
Rechte der finnifchen Sprache dieser Tage
im Sinne des Landtagsbeschlusses und in Ueberein-
stimmung mit den Wünschen der finnischen Bevölke-
rung e n is chied en worden. Am Sonnabend, den
U. d. Mis., wurdedie Allerhöchste Resolution dar-
über im finnländischen Senats bekannt gemacht, und
vom 1. Januar n. St. ab muß sie in Kraft treten.
Das neue Gesetz enhält im Wesentlichen folgende
Bestimmungen: Die ofsiciellen Papiere, welche von
den untersten Gerichtsiiistanzen ausgefolgt werden,
müssen in derselben Sprache abgefaßt sein Uchwedisch
oder sinnifch), in welcher die Protocolle der Gemeinde-
vEklsmmliingen der. betreffenden Orischaft geführt
WEIBER« Auf Wunsch müssen die Papiere aber auch
ln der anderen einheimischen Sprache abgefaßt wer-
den. Die Gerichte höherer Jnstanz müssen sich in
ihren Resolutionen der Sprache bedienen, in welcher
die von den unteren Jnstanzen vorgestellten Dorn-
Mctlic de! beiteffetldctl Rechtssqche zusammengestellt
sind. Diejenigen der vor dem 1. Januar 1872 an-
gestellten Richter, welche in finnischer Sprache kein
Document abzufassen vermögen, müssen Uebersetzungen
bereit-folgen, welche von vereidigten Translateuren
angefertigt fein müssen. Denjenigen Richtern, aus
der Zahl der nach 1872 angestellten, welche der sinni-
schen Sprache nicht vollkommen niächtig sind, ist es
bis auf Weiteres gestattet, die Protocolle der gericht-
lichen Untersuchung und die Beschlüsse in Sachen,
welche einer höheren Gerichtsinstanz zugehen, in
lchwedischer Sprache abzusassen, doch sind sie gehal-
ten, den Klägern und Angeklagten sinnische Ueber-
iktzungen der Protocolle und Urtheilssprüche auszu-
FUUg2n. Die Posten der Bürgermeister, Rathsherren
TM Notare können hinfort nur solche Personen be-

Stdn« Welche des Schwedifchen und Finnischen in

Rot« Und Schrift vollkommen mächtig sind. — Das

welxxlkslevtlichen der Jnhalt des neuen Gksetzes,

Jntmss
M Beweis liefert, daß die Regierung den

tm M
en der von der sinnlschen Partei repräsentir-

Ciokktät der Bevölkerung Rechnung trägt.

503. Sitzmig L
. der Gelehrten eftnisrheu Gesellschaft

D M Bau: l. (13·.) November 1883.
r—

».

« uch hielt einen Vortrag über »DasVolkslied der Wotjaken, ein Bei-

MIH zur Cultxzkgeschichte des Liedes-«.
«ortragender wahlte zur Erkenntniß der Culmin-

Seichtchte des Liedes eine naturwissenschaftliche Me-
UDVVQ · Dlltch Vergleich der priniitiven Liedformenuncultivirter mit Resten derselben Formen bei cul-
tivirten Völkern muß man den Weg verfolgen kön-
USID welchen die Entwickelung auch des deutschen
Vvlksltedes genommen. Das Volkslied der Wotjcp
ken nun·ist ein sehrbequemer Ausgangspuncn es
blldek gewissermaßen den culturgeschichtlichen Embryo,
an« welchem die verschiedenen Hauptftadien der Ent-
wickelung uns vor Augen liegen.

,
IU etmgen Gegenden besitzen die Wotjaken nur

Lieder ohne Worte; sie singen z. B. »Wir wollen
sagen: Ai clai ai mai« etc. Das Lied besteht alsonur aus emotiven Ausrufen, Reflexlautem aus denen
IT auch die menschliche Sprache hervorgegangen ist.
Das Lied ohne Worte ist also die allerprimitivste,
Utfprünglichste Form des Liedes; dieselbe ist im
Deutschen repräsentirt durch das Lied von ,,Hollala«
oder ,,Rulala« und wird wohl für alle Zeiten erhalten
bleiben im Refrain, wie: ,,Juchhe,fallera,« »ei rudi,
rudi rallala« re. -

Auch die Melodie der wotjakischen Lieder ist die
einfachste überhaupt denkbare, denn sie besteht nur
aus 3 Roten re, mi, ja. Dasselbe beobachtet man
nach einem Briefe des SibiriewNeisenden Sommier
an den Vortragenden auch bei den Samojeden Bei
den Letten sollen dieselben drei Roten sich finden in
«einem Liede, dessen Text auch nur aus den Lauten
ligo besteht. Jn anderen Gegenden findet man schon
Worte, doch wird einfach Prosa gesungen ohne feste
Melodie; diese Form ist durch unser Recitativ ver-
treten. Fernerfindet man Lieder, in welchen schon
grobe Spuren von Metrum sich finden, in anderen
findet sich schon ein deutliches Metrum, doch ohne
Spur von Reim. Jn noch anderen weiter findet man
die älteste Form des Reimes, die AlIiteration. welche
auch im ältesten deutschen Gedichte, dem Heliand,-
aus der Zeit vor Carl dem Großen oder seiner Zeit
stamme.nd, in der vollkommensten Form, dem Stab-
reime uns erhalten. Die Alliteration ist auch in
Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redensarten bei
germanischen Völkern sehr« beliebt z. B. deutfch:
»Mit Kind und Kegel,« schwedisch: ,,med blomma och
barn« Uvörtlich mit Blume und Kind) Und in vielen
anderen. Jn den südlichen Gegenden sind die Lieder
der Wotjaken beträchtlich von deiiTataren beeinflußt
und zeigen durchweg den Endreim, häufig in äußer-
ster vollendeter Form bei zugleich höchst poetischem
Inhalt. Häufig findet sich die Alliteration noch neben
dem Endreime Ueberhaupt scheinen bei Völkern,
welche vvm Stabreime zum Endreime überzugehen
im Begriffe stehen, gern beideszFormen zu gleicher
Zeit verwandt zu werden, wie aus zahlreichen Volks-
liedergi nament ichzder Finnen und Esten klar her-
vorge . « - -

Während dergestalt der sprachliche oder· wortliche
Theil des Liedes Fortschritte macht, schreitet die Ent-
wickelung der Melodie nur langsam vorwärts. Auch
als schon der» Text »zum Liede sich eingefunden, bil-
dete sich zunachst keine feste Form: die Lieder werden
mit Variationen gesungen, so daß jede Wiederho-
lung desselben Liedes immer wieder eine neue kleine
Variante aufweist. Dasselbe hat Middendorff bei·
den Tungusen beobachtet, Nordquist (Vega-Expedi-
tionl bei den Tschuktschen und, nach den mündlichen
Mittheilungen des vorzüglichen Fennologen Rein-
hölm an den Vortragenden finden sich diese beständigen

, Variationen derselben Melodie auch gegenwärtig noch
bei den Finnen vertreten, «edoch nur selten noch;
die Regel bilden festgefügte Esompositionem während
die letzteren bei den Wotjaken noch selteii"sind.

Wie sehr schließlich Völker, deren Entwickelungs-
gang vollständig verschieden und unabhängig von
einander gewesen, die scheinbar so gar nichts mit
einander zu thun haben, gleichwohlzu außerordent-
lich ähnlichen Bildungen gelangen, sieht man aus
der Zusammenstellung eines süddeutschen und eines
wotjakischen Volksliedes, welche in Aufbau, Gedan-
kengang und Sinn so sehr einander ähnlich sind,
daß man sich billig über die Gleichheit des-ewig
Menschlichen wundern kann. Die Lieder heißen, das
Deutsche: Napunzeh Rapunzel

Die blühen im Schnee.
Wenn das Mäoel ne Frau wird.
Tann bleibt sie nit schee (schön).

Das wotjakische: «
Die Wiesen find schön, so lange
Der blaue Sturmhut blüht,
Die Mädchen schön, so lange,
Nicht tönt das Hochzeitslickn

Der Präsident Professor Leo Meyer legte
die für die Bibliothek des Centralmuseums vater--
ländischer Alterthümer neuerworbenen Drucksachen
vor, name1itlich das neueste Heft (vierten Bandes
erstes Heft, Mainz 1883) von »Die A lter th ü m e r
unserer heidnischen Vorzeit, herausge-
geben von Dr. L. Lin d ensch mit« und den ersten
Jahrgang der Zeitschrift für deutsche Cul-
tur g es chich t e, Neue Folge, herausgegeben von
Dr. J. J. Müller (Hannover 1872), aus welcher
letzteren eine Strafpredigt König Gustav Adolfs an
seine Officiere mitgetheilt wurde. Mit diesem neu-
erworbenen Bande ist die»Zeitschrift für deutsche
Culturgeschichte, so weit»sie überhaupt erschienen,
vollständig geworden. Dieselbe erschien nämlich ur-
sprünglich in Nürnberg in vierBänden (1856—1859)
und dann in neuer Folge in Hannover wieder in
vier Bänden (1872—-1875).

Dr. Schlüter gab einige genealogische Notizen
über das Adelsgeschlecht derer von A l npeck.

Der Name Alnp eke hat in der livl. Litera-
turgeschichte eine zu verhängnißvolle Polle»gespielt,
als daß es nicht von Interesse wäre, die Träger des-
selbe« möglichst weit zuruckzuverfolgein Die »in der
Rigckschen Handschrift der »Livl. Reimchronik sich
am Ende findende Unterschrift: ,,·Geschrieben in der
Kumentur zu rewel durch dcn D itleb von »Aln-
peke im UGCLXXXXVI 1ar«, die zu dem vielfach
verbreiteten Jrrthuin Veranlassung gegeben hat, als
sei ein Ditleib von Alnpeke der Di ter oder doch

wenigstens der Abschreiber unserer Reimchronih ist i
bekanntlich eine Fälschung eines späteren Besitzers l
der Handschrifh wahrscheinlich des auf einem der s
Handschrift vorgefügten Papierblatte genannten »Ja-m- E
uis Alnpecbi Consulis Leop01iensis«. Dieses des s
Näheren begründet zu haben, ist das Verdienst des s
jüngsten Herausgebers unserer Reimchronih Prof. i
Leo Meyer is. dessen Aufsä e in der balt. Montschn s
Ihr. 21 (1872) S· ZZZF u. in der Zeitschr. f; sdeutsche Philologie lV (1 73s S. 407 ff) Nach !
den ihm durch briefliche Vermittelung aus Lemberg I
zu Theil gewordenen Nachrichtem war der muthmask ·
liche Besiger Johann Alembek in den Jahren 1614, «1622, 16 7,. 1628 Rathsherr oder Bürgermeister.
Seine Familie läßt sich aber in Lemberg nicht wei-
ter zurückverfolgem als bis zum J. 1567, in welchem
am Samstag vor Reminiscere ein ,,Johann Alem-
begk laus Frayborgk« das Bürgerrecht von Lemberg
er ie t.hEtwas weiter zurück die Familie— zu verfolgen
gestattet uns das in d. Mittheil vom Freiberger
,Alterthumsverein« 19. Heft (1882) S. 25 ff. vom

Cantor Hingst in Leisnig veröffeutlichte Freiberger
Steuerregister aus d. J. 1546.

Hier kommen vor:
Andres Alnpeck auf.Langenrinne, reg. Bürgermeister

- und Münzmeisten
Valten Alnpeck.
Peter » auf Tanneberg, Rathsherr, auch mehr-

« mals Bürgermeister.
Andres » Junger, kurfürstL Hüttenraiter.

Jn einem früheren Hefte derselben Mittheilungen
(Hft. 2, 1863) S. 74 ff. werden von Gust. Bursian
unter andern Freiberger Geschlechtern, die, durch den
Ruf des Freiberger Silberreichthums angezogen, dort
reich wurden, auch die Alnpeck genannt. Sie sollen
aus Ofen in Ungarn stammen und seit der
Mitte des 15. Jahrh. in Sachsen ansässig fein, wo
sich Stephan A. (-s- 1489) in Freiberg niederließ.
Sein Sohn, Stephan jun., war Landeshauptmann
und starb 1521 Ein zweiter Sohn, Georg, war
Bürgermeister uud starb 1523. Dessen Söhne An-
dreas, Bürgermeister -s- 1563, und Peter, gleichfalls
Bürgermeister, sind offenbar die in dem vorhin ge-
nannten Steuerregister angeführten. Die in beiden
Aufsätzenöfter citirte Chronik von Möllex soll noch
einen Wenzel Alnpeck auf Lockwitz 1536 erwähnen.

Noch genauere Nachrichten über das angesehene
Geschlecht giebt ein Aufsatz von N. E. Her« og in
Zwickau in denselben Mittheilungen im 3. Hezste S.
161. ,«,Zur Geschichte der Freiberger Patricier-Ge-
schlechter.« Darnach stammt das Adelsgeschlecht derer
von Alnpeck, welches·mit dem Sächs. Gen.-Lieute-
nant Joh. Adolph v. A. 1754 ausstirbt, aus
Oesterreich und ist erst später nach Ungarn ge-
kommen. Jn Sachsen wares sehr begütert. Ahn-
herr ist Wenzel A., der in der Schlacht bei Nikopolis
1396 blieb. Der Aufsatz fügt noch einige biblios
graphische Notizen hinzu: das Wappen findet sichsbei
Siebmacher I, 157 Nr. 2. .

i o r ii s r g.
Die Vorführung der Faber'schen Sprech-

Maschine, welche gestern durch den Besitzer der-el-
ben vor einem kleinen Kreise geladener Herren statt-
sand, hat die Anwesenden ein durchaus günstiges

«« Urtheil-sowohl über die sinnreiche Construrtion wie
über die Leistungsfähigkeit derselben gewinnen lassen.«

. Die Maschine spricht, wenn man die Tasten der an
derselben befindlichen Claviatur in der richtigen

. Weise handhabt; sie ist also recht eigentlich ein »Ju-
dividuuny auf dem der Eingeweihte spielen kann wie
aus einem Instrumente, ein Ding, wie es bekanntlich
Rosenkranz und Giildenstern im »Wartet« machen
wollen. Durch die Claviatur werden die verschiede-
neu« Schwingungen der Lust hervorgeb-acht, und die

-«nachgemachten, zum Kehlkopfe in innigster Beziehung
stehenden und zum Sprechen unentbehrlichen Organe,

als namentlich Zunge und Kiefer, stnd es sodann,
, welche, indem «sie einen stärkeren Druck auf die

Stiininwerkzeuge ausüben und dadurch ein stärkeres
, Reibungsgeräusch erzeugen, die Bildung der Conso-

H nanten»er»inbglichen, während die Vocale durch ein-
fache Askiration der Luft in stärkerem und schwäche-
rem Maße entstehen. Die Modulation der Stimme,e "die Bildung der Diphthongen, die glatte Verbindung
der Laute, die verschiedene Klanafarbe oder der Tim-
bre des Tones — diese feinen Nuancen alle in e i-
nem Instrument vereinigt zu haben, ist das Verdienst
der sinnreichen Fabeickschen Maschine. Wie interessant
z. B. ist es, zu wissen, daß derselben das P, T, K,-
M und N fehlen, daß diese Lücken aber vollständig er-
fest Wekdekb ktsdem mit Zuhilfenahnie der Aspiration
aus das Deutlichste und Klarste P und M aus dem
B, dagegen N und»T aus dem D,- und endlich
K aus dem G gebildet werden. Und nun bilde
man einmal »im eigenen Munde diese Buchstaben,
und man ·wird uberrascht finden, daß man ganz
dieselben Lippenbeivegnngen braucht, um B, P oder

. M, ganz die nämlichen Zungen chläge uin D,
T oder N hervorzubringen, während G und K wie-
der aus dieselbe Weise aus dem Schlunde hervor-
geholt werden«; per! Unterschied macht auch bei uns
lebenden Maschinen allein die mehr oder minder
stAkkHAspiration ——» Jm Uebrigen gedenken wir,
demnachst noch» niit einigen Worten auf« das Faber’-
sche Werk zurückzukommen.

Geehrter Herr Redakteur!
Als zeitweiliger Vorsteher des vor Kurzem von

der Universitätsobrigkeit bestätigten ,,Akademifchen
Vereins »für jiidische Geschichte und Literatur«, wel-
cher meistentheils aus russisckxjüdiscben Studirenden
heischt, richte ich an Sie die ergebenste Bitte, nach—-
stEVLUDEU Zeilen in Jhrem geschätzten Blatte Raum
gSWCIhtsU zu wollen, um die augenscheinlich mißgei
deutete Beziehung« unseres Vereins zu der in den
»Nv»wvst3« veröffentlichten Correspondenz aus Dor-
pat in geboriges Licht zu stellen.
· Jm Aufträge des obengenannten Vereins kann
ich· nicht genug betonen, daß der letztere duch die
obige Correspondenz auf’s Unangenehmste berührt
worden, da in dieser sowohl unserem Vereine ganz
ftsmde ssesühle zugesprochen worden«, als auch manche
That-neben eine gewaltsame Verdrehung erlitten ha-
ben. Es erhelle schon daraus zur Genüge, daß der
Autor obiger Correspondenz möge er auch ein russisch-
jüdischer Studirender sein —- was noch jedenfalls dahin.-
gestellt bleiben muß nicht— zur Zahl der Mitglieder

inseres Vereins gehören kann, welche Erklärung wir
»iemit, um jedes Mißverständnis; zu beseitigen , der
Ieffentlichkeit gegenüber fchuldig zu fein glauben.
Lrotz der in den ,,Nvwosti« veröffentlirhten Corre-
pondenz können wir gliicklicherweise die in Jhrem
iorgestrigen Blatte vorgebrachte Thatsache aner-
Iennen, daß die Univerfitätsobrigkeit, ohne irgend
velche Hindernisse, bereitwilligst unseren Verein be-
tätigt und uns dadurch zu dauerndem Danke ver-
iflichtet hat. Uiu die Wahrheit wiederherzustellen,
sahen wir auch ein Erwiderungsschreiben in die » Po-
vofti« gesandt, welches hoffentlich an den nächsten
Tag-en in den Spalten dieses Blattes erscheinen wird.
Welche Gefühle, der Universitätsobrigkeit gegenüber,
wirklich von der Mehrzahl der ruffischjiidifchen Studi-
renden gehegt werden, erhellt am Besten aus einem dies-
bezüglichen Artikel des ,,Pyooriiü III-speist« 1882 Nr.5l.

Empfangen Sie die Versicherung unserer Hoch-
achtung u. s. w.

» »
»

»

. Jm Aufträge des ,,Vereins sur sudische Gefchiehte
und Literatur«:

,

-

Zeitweiliger Vorsteher M. Kr vll.
« Sitaris-inne.-

« Heinrich Julius Johannson, -s- am 21. Der.
in Revai.

Pauline B ucholtz, sss ain It. Der. zu For-
tunapoL

Ludwig S«tößel, s· im 46. Lebensjahre ani16.
Der. in Riga.

Parochiallehrer und Organist Johann Ba n kin,
-s- am 16. Der. zu Ascheradeir -

Wilhelm Freiherr v. H eyking, -f- itn 74. Le-
bensjahre ain 17. Der. in Mitau. «
1

gitchlirhe Nachrichten.
St. Johaniiis-Kirche.

- S o nn a b end (n icht Sonntag) 4Uhr Nachin
Liturgischer Weihiiarhts-Gott2sdieiist. "

· W. S ch w a r h.
« St.Marien-Kirche.

Am Weihnachtsabendw Estnischer Gottesdieiist
in erlruchteter Kirche um 4 Uhr. "

Predigen Willigerod e.
Ainl Weihnachtsseieriagex Deutscher Gottesdienst

mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Collecte zum Besten der Arm en.

. Vorher Estiiischer Goitesdienst um 9 Uhr.
Coilerte zum Besten d er Armen.

Predigem Willigerod e.
Am 2. WeihnachtsfisiertagU Estnifcher Gottes-

dienst um 9 Uhr. Predigen To nib e r g.
Am Z. Weihiiachtsseiertagn Estnischer Gott es-

dienst ii s 9 Uhr. Co ilerte zu in Besten
der Mission. Prediqen Willigero de.

Am Sylvissterabeiidw Estnischer Goitesdienst in,
erleuchtete: Kirche um 4 Uhr. »

Predigew Willigeroda

i isten-Kristall. »

Würmer, l. Jan. »(20.) Der. Der Ftöiiig hat
den Cutinsminister v. Lug in den erblichen Freiherrn-
stand erhoben.

Wien, «31. (»19.) Der. Die ,,Pol. «Corr.« mel-
dtt aus Bist, Graf Bauffrx der Sprecher der libe-
ralen Partei, werde bei Gelegenheit der Neujahrsaras
tulation beim Ministerpräsideiiteii Tisza die Noth-
ivendigkeit der Reform des Oberhaufis und die eiier-
gifche Bekämpfung des Autifemitismus betone-i; zu-

-gle-ich aber auch den Ministerpräsidenten des vollsten
Vertrauens der Nation versicheriu Tisza werde sich
über die erwähnten Fragen eingehend äußern. -

Pest, 1. Jan. (20. Der.). Der Niinisterpräsideiit
empfing eine Deputation der liberalen Partei, welche
ihn ihres ungefchmälerten Vertraneus versicherte, aber
die Reform des Oberhauses verlangte. Der Mini-
stskpkäsidsnkstellte diese Reform noch während der
laufenden Session in Aussicht.

Rom, 2. Jan. (21. Dec.); Beim gestrigen Ein.-
psange sagte der König: ,,Das neue Jahr beginnt un-
ter glücklichen Aufs-seien. Jtaiien wird nunmehr als
gewichtige Bürgschaft des europäischen Friedens qu-
geseben«. -

Gaste, 31. (19.) Der» Der Sultan hat jüngst
den bulgarifchen Exarchen sehr freundlich empfangen
und ihm den OsmaniwOrden 1. Classe verliehen.
Die bulgarische Nationalversanimlirng in Sofia bat
den Fürsten Alexander, dein Sultan für feine Freund-
lichkeit zu danken, die das bulgarische Volk um so
mehr zu fchätzen wisse, als sie iii einem kritischen
Momente erwiesen worden, wo der seit unvordenklichen
Zeiten bestehenden Unabhängigkeit der bulgarifchen
orthodoxen Kirche Gefahr drohte.

Trlcgraiiime
der Nordifchen TelegraphemAgentuk

Paris, Donnerstag, Z. Jan. (22. Dem) Der
Anarchist Garten, welcher am 16. Nov. gewaltsam
in das Unterrichts-Ministeriuin eindrang, ist »wegen
Mißhandlung eines Bureau-Beamteii« zu dreinionat-
ichem Gefängniß verurtheilt worden.

Paris, Freitag, 4. Janr. (·23. Der.). Hier hat
eiii theiliveifer Strike von gegen tausend Drofchkene
kntschern stattgefundem

zeigend, Freitag, 4. Janr. (23. Der.). Ein Ek-
laß des Königs ordnet die Auflösung der Skupsche
tina und die Ausschreibuiig von Neiiwahlen auf den
25 Januar an.

Tour-heran) i.
R i g a e r B ö r s e, 20. December 1883.

Gem. Bett. Keins.
574 Orientanleihe 1277 . . .

. .

-— —- —

si- ,, 1878 . . . .

— ins« 91
576 . 1879 . . . . .

-— sie-« 91
576 Livl Psandbriese, unkündb . . —- 98«-, 9874
XIV-Je Nin. Pfand« is. Hvpoth.-Vek. — 94 93
eilig-Dünn. Eise. o 125 Nu. . . .

—- 147v, 146«-,
596 Rig.-Dün. Eis. Si 100 . . . .

«— 93 —

574 ,,187«·.....-———-
Baltifche Eisenbahn ä 125 . . .

.
-— —- —-

5Xikrl.Pfdbt.........— —- —-

Für die Ned aetivn verantwortlich:
Uir. G Dir-triefen. Guid. OL Hiifselblat«t.
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Die Herren studct jun? -W«olde·« · · .· ·· · , .·, ,· »F· onksdqspszAdmiajsjzrstjon d·9r«sx·mar Kip arski, medg «·Beiizioii«
Ipelson ukldJGxsgoV»»Wl-sls·tl- « g,kaukusk·kkg, iioiiok iielscissuos liZZFZIoiTHFTZFYkT-«k« » POTPMIOV »· »kln hclbckl DIE. Umveksital Veklallkklk · ·«· . fentlichen Kenntniss gebracht, dass ».- - M -

Dorpah den V— DMMVEV lBB3k s«. THIS! Jöuhjpühckh 26sp Dpsz zum Weihnaclitskesteszd. J. die sum— · r« un«
Rectorr E. v. Wahl. .

»

nie von s.-K.lii. 1048 an 53 liiikstieiiiiib
·

——————- s· .

W1..........-.--...·..-....-......«MU-SMMVTF« XVLILEVgi « Ruh·. . s r « s · D c 23.D o iBB3. « ;-

DIC «»1;.1J«hr1.«««»Aiisstelltittd t-Issti’ssgst .-G· ; l «« «l« « szsåakatus kell dhluil s - Cwkwkek « « ·« «« « s· s «und der Vexkaiif der verschiedensten. .· · . · .. · · » »als· d. ·z.« ·A·(j·xzzjzljsk·k3tokell« · , « ·
·· D«« «D «·

- « empfiehltW« sit-Ists im« seit-tilgten· rissest!- ,
· .

stände begann Dinstag den.6. d. Kolnuxkkdamqj pnhxal 27··Dee« · -

Mts Quappen.-.strass-e»Nr.4, und sind . . I . · evors e· ens · en« · « . » s Ists FCsHoomllc· ,·« . 0
tunden von 10 Uhr Vormittags bis: .—»--.Yk" " ·QghdIiwkszäHEEHTFHJZIHHJZVFIFHSZLJ ·· - · ·

gebeten· · ·· · . . - -». ·· · ·
« hie Iditseotioa » « i. . ·· -

« g, ji .
des Frauen-Vereins. HclkcllUs - « «

· Seits time» roioxorouds
«

··« - -————————————-————————————————
« » . · ..-« . . «» . ",—-—· . , « ·a ere u un er ei

ZOIOODOSOIOOOQODISF lioohfeiniis · · Professor DI-···W· Hö·fch·l.··········-
« - -· —-«;.·«-«s - es; s. ..· -

.

s« · « . s« · . l «

wird, wie ·allJahrlich, so auch dies·- ·· - Ei» Jungen. Jst-n»- · FTZTTJJLIHJTJZZJZTmal, um tiisiksssstlllosiie Ein-lieu d J- » · der se« St d« h« · d « "Lb. . . · .·· . . - , in u iuiii ierorts mit em Berliner Zuge e erwutfcfiir die beiden Kinderbewahranstalten S . ·. . . -Falstaff "«lceid9d LIOiFSNI Heitragh is« « mervelkcrystaly « o · asiisländsisolier such! eine
,

- Veklchspdene
e a en eieisn,ageegeiiiscn- - « · , O

·.

- S3:Esi..kig»s..:3;xi«»Ein-setzest: Eæ·,·,·l·«··,·,;«·z···,ohizeskxigäe··iåcåiäizi··k··z····xx·o··i·iiä. Skgngkk ggsgtzzioh gopoozkzson H
und li’isl. Niekotly Teich-Mr. Nr. 21.

« E he: s weil; zulszxhuäjälsxjkzvxlåx · relscmjrant l—-——————————m elgenenHause«
————————————— »owie g« e

·—·Z""··—···""""·"H"·"«T'—·—T—"— .

««
. . . »· ·· - O · · «) E« « « .» «

» na Het - g » Warpatcr Jigcntiit z· H . ex»
·

a 8 im. ». spie.

···T·-·· d· ·· «· ·· ·· ·· s . de· « F . · und
·· · ··, Mc in der Wurst-Handlung von

i e ie knien- ä e Inst: le « E Ist» » «.-«-· « , ·. ,-
·

« ·· . «

Dom wieder ihrer Kinder zu geudenksejlitl . - A« Gottfch
szgipgg »der zwzjjgz gab» erfreut» I· 3 Ifuiqsuskksssq s· s 91119 ISW sc G aillwkl l HEXE« ».-·-—LF.«...·L·Lzu wollen. - leiles Bescheid( mit Dank: svosposvsspzMvo I « Joszgnzc jn 15 spxerschjedeYl Wer sein Haus von Fklsehes
Entgegen Zu nehmen, sind bereit: s » . , «( s
Fräulein Besinne-un, Vorsteheriii -" « D - s« s --

- sznens Orten « ldok kosten, uod Fkouioio von Eogok
hardt, Haus Anrep, Garten-strasse. . .

· · « Äkdc · · Heimcheu Motten, Fliegen u. f. w. . · ·

——v«lkts—lcszy«xszf EMPHUS III· FUSOIIEII SEIICIUUSEUI «« ·l·i’tsaiiztitsatiiitvv«ein etc; wie auch «vvn- MäusTn und Ratten
«« Z« habe« V«

Ger abs SICH von «· - - . · durch unschädliclze Mittel reinigen lassen · J. Ytchm
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Zlolitifcher Tagkobkkicht -
f Den «. Deebt. 1883 (5. sank. 1884).

Die neuestez in Berlin ausgegebeue ,,Proviuzial-
Correspondenz« sagt am Schlusse eines R ückb l icks
a us das J ahr 1883: »Das Einvernehmender
führendeu Mächte des Wslttheils ist nicht nur nicht
erschüttert, sondern um neue Bürgschaften bereiehert
worden, das Vertrauen des Anstandes zu der Fried-

lichkeit der Deutschen Politik und zur Friedenstendenz
der von ihr geschlosseireii Verbindungen» hat sich all-
enthalben gekräftigt, die große Zahl der während des
diesjährigen Sommers und Herbstes stattgehabten
Begegnungen gekröciter Häupter wesentlich dazu bei-
getragen, den Ausblick in die politische Zukunft des
Welttheils zu erhellem Mit besonderem Dank wer-
Vsv wir uns dabei des hohen Verdienstes zu erin-
nern haben, welches der glücklich heinrgekehrte Erbe
des: Deutschen Krone um die Befestigung der allge-
meinen Friedenszuversicht und des Einvernehmens
zwischen den Völkern des mittleren und des südlichen
Europcks erworben hat. Wenn die Empfindung,
daß die gemeinsamen Jnteressen der Cnlturvölker größer
und gewichtiger sinty als die Momente der Trennung

Achtz4ehnter"Jahrgaug.

nnd R:valität, beirn Jahresschlusse in tem größten
Theile Europkks verwaltet, so darf unser Kronprinz
sich rühmen, Wesentliches dazu beigetragcri nnd durch
sein, Erscheinen den Glauben an die Friedensnnssioii
des Deutschen Volkes bis über die Phrenäeii undAli
pen hinaus niächtig gefördert zu haben. J« den
Ländern, welche den Sohn des deutschen Kaisers mit
Kundgebungen warmer und herzlicher Sympathie be-
grüßen, hat es tie Lösung bestimmter Aufgaben der
Politik nicht gegoltenzeben darum wird es uns mit
hoher Befriedigung erfüllen, daß der Träger der
Deutschen Zukunft allenthalbem wo er erschienen, eine
Aufnahme, gefunden hat, die Bürgschaft dafür leistet,
daß auch fern von der Deutschen Grenze die Samm-
lung der Kräfte des Deutschen Volkes von den Freun-
den des Friedens und der bestehenden Ordnung an-
erkannt und ihrer wahren Bedeutung nach· gewür-
digt wird. So vollzieht der Uebergang aus dem
alten in das neue Jahr sich unter den Zeichen fort-
schreitender innerer Entwicklung und sichtbarer Be-
festigung der Bedingungen des äußeren Friedens«.

Seit einigen Tagen, schreibtdie Nat-Z» werden
Nachrichten verbreitet, welche vom bevorstehenden
R ü cktritt des General-Feld1narschails von Man-
-te nfe il von dein Posten eines Statthalters der
Reichslande wissen wollen. Nach unseren Erkundi-gungen wird man gut thun , diese Nachrichten mit
besonderer» Vorsicht aufzunehmen. Der Statthalter
dürfte schwerlich seinenjRücktritt beantragen nnd der
Kaiser nicht leicht gewilligt sein , einem ·solchen·.k·An-
trage zn entsprechen.

Wenn das Beri. TgbL rechtzberichtet ist, beginnt
in NkecklenburkpSchwerin die-lange Ab-
wesenhe it des jungen Großherzogs Friedrich
Franz, der zur Zeit zur Herstellung seiner ange-
griffenen Gesundheit bekanntlich in Cannes weilt,
sich in. recht drücksnder Weise"fr·ihlbar« zu machen.
Jndem nämliclzdie Regierungsmaßregeln immer erst
den Umweg über Cannes nehme-n müssen, tritt selbst«-
verständlich insszjder Erledigung der Geschäfte eine
unliebsgnxe Vgzögerung »ein. iWenn dran« auch« in

der Reconvalescenz des Großherzogs befriedigende
Fortschritte nicht zu verkennen sind, so ist doch fürs
Erste an eine Rückkehr nach Mecklenburg nicht - zu
denken. Es ist daher in den maßgebenden Kreisen
der »Wunsch laut geworden

, daß »der Großherzog
seinem Bruder, dem Herz oge J o h an n Al-
bre cht, Vollmacht gäbe, wichtige und eilige Angele-
genheiten zn ordnen , um» den schädlichen Verschlep-
pungeszn oorznbeugem Herzog JohannAlbrechtz ge-
boren. am» Es: December 1857, ist der dritte Sohn
tsessxverstiorbeneti Großherzogs Friedrich Franz II.
Auf den älteren Bruder, P a ul Friedrich, der nur
ein Jahr jünger ist, als der Großherzog, konnte in
dieser Hinsicht nicht resiectirt werden, da derselbe
sieh ebenfalls außer Landes befindet. Der Name

Fürsten , der mit der Prinzessin Marie von
szindischgrätz verheirathet ist, ist in letzter Zeit viel-

fach in der Oeffenilichkeiszt erwähnt worden. Es
hing dies zusammen mit« Gerüchtecy wonach derselbe
zurtatholischen Kirihe übertreten wollte. Doch ent-
behren dieselben, wie dasBerL TgbL zu wissen
glaubt, einer thatsächlichen Unterlageund leiten ih-
ren Ursprung wohl nur aus der nahen Verwandt-
schaft des Prinzen mit dem streng katholischen Für-
sten von Windischgrätz her. » ,

« » Nach der Wiener ,,N. Fr. PrJi ist dieRetse
des« Herrn tkGiers nakh Wieuals gesichert anzu-
sehen, Der— russisehe Minister des Aeußern wird das
russische Neujahrsfest noch« im Schoße »seiner Familie»
in Montreux feiern, dann» aber unverweilt die Rück-««
retseantretery so daß seiner Ankunft in Wien gegen
den »l5. (3.) Januar« entgegenzusehen wäre. Es
set-en diesen; Entschltisse des russischenpMinisters, für
welchen die in diesem sAugenblickeJ wahrscheinlich
schon ertheilte Genehmigung des Kaisers angefacht
worden ,"»A"nseinandersetzungen» freundlicher Art zwi-
schen Herrn v. Giersnnd dem« Grafen Kalnokh por-
angegangen, zu teren Vermittler sich . der srusstssche
Botschafter in Wien, Fürst Lobanotrp anlisißlihsztzzjnks
Vesuchs in Montretixgetnacht hatte. ·’»J»."

Frankreich ist die parlamentarlselje Session

Abonnements nnd Jnferate vermitteln: in Rigcu H.1’angewiZAcc-
nonnceniBureauz in Fellim E. J.TKakow’s Buchhandlung; in Werke: Fn
Vielrofss Bnchhnndtz in Walt- M. Rudolfs? BnchhnndLz in R e val- Buchlp
v; Kluge «-"Ströhm; in St. P eter3butg: N. Mathissem Kafansche Brücke 21

geschlossem das parlamentarische Jahr« hat, wie seine
zwölf Vorgänger, mit der Abfertiguxigsz des Budgitss
in beiden Häuser« geendet. Der Conseilspråsideiit
hat bei dem Schluß der Session das Jahr 1884 als«
das Jahr der Verfassungsänderiing »an-
gedeutet und zwar mit dem Bemerken, daß, dassder
Senat silos viel gethan«, nämlich für Fang, auch die
Depntirienkammer Zugeständnisse zu machen habe,
damit das Werk» nicht in Eifersucht zwischen beiden
zTäiisern von der Regierung in Angriff gesnotnmen
werde, sondern zur höheren Ehre Frankreichs. »Ja
V« Thst kst Ferry am Schlusse 1883 Herr·s«der"Ge-
schicke Frankreichs, wie es Napoleon llL nnr in« sei-
nen besten Zeiten, wie es Guizot in den Jahren vor
der Februawilievolution war. Die Regiernngsforni
pflegt bei den Franzosen nur anderthalb Jahrzehnte,
etwas mehr oder weniger ist Gelegenheitssachh vor-
zuhalten. Wenn es Ferry gelingt, schreibt die Köln.
Z» die Verfassung so zu verbessern, daß er bequem
damit über das fünfzehnte Jrhr der dritten Redn-
blik hinbuskonimh so kann sein Cabisret das lange
Ministerium Guizoks werden. Viel wird dabeitvon
seinen Erfolgen im Osten abhängen; niüssen die Chi-nesen Yhnnan hergeben oder Wijlliarden schwitzety
so wird die Stimmung das Cabinet über alle Klip-
pen bei den· inneren Fragen hinwegheben, im ande-
ren Falle tbird sich bei flauer Stimmung zeigen, wie
vie! im Staate Fkaukkeich fern ist. DasJahk 1884

szwird auf jeden Fall ein Scbachspiel zwischen den
Istzigen Machihabern und den Prätendenten werden.
Der. ,,Figaro« stellt heute der Republik ein schlinp
mes Prognostiroiu auch die unpolitischen Köpfe
fangen an,: die Republik als die organisirte Unord-
nnngxzu betrachten. Bisjetzt indeß kann Ferry über
alle cnännlichen und weiblichen Kassakidren lachenz
denn selbst seine Unwissenheit nnd Leichtfertigkeit ist
ihurbis jetzt zur Befestigung seiner Herrschaft ge-
diehen und hat ihm in den Kammern eine Stellung
gegeben, welche der eines Selbstherrschers nahekomcnh

Die Erst ür m u n.g S o n t a y’s hat die Franzosenso geschwsächh daß Courbct nicht gewagt hatte« die

47enillctau.
«« Nach langen Jahren. .

(H. C)
Fräulein Brigitte Hochstätten war eine »sehr wohl-

thätige Dame, dennoch war- sie bei Denen, die ihte
Untersiiihung genossen, wenig beliebt. Sie hatte nicht
nur ein offenes Auge iiir die Noth der Armen, auch
sür ihre Fehler und Schwächen hatte sie einen schar-
fen Blick, und sie tadelte stets in. strenger, oit in
harter Weise. Deshalb scheuten sich viele Bediirftige»,
ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen-, und besonders
die Kinder fürchteten sich vor ihr. ·

Vielleicht aus diesem Grunde hatte Fräulein
Hochstätten die Kleinen nicht gern ,. wenn sie als
Mitglied verschiedener Vereine auch häufig mit ihnen
in Berührung kam. Sich die Liebe der Kinder zu
erwerben, kam ihr nicht in den Sinn, nur» unbeding-
ten Gehorsam verlangte sie von ihnen, und sie wußte
denselben stets zu erzielen; mit einem einzigen Blick
ihrer kalten, unversbhnlichens Augen vermochte sie die
zitternden Kleinenzu lenken. »

,,Das Einzige, was wir diesen Kindern schuldig
sind«- pslegte sie zu sagen, ,,is«i, daß wir sie zu nich-
lichen, arbeitsamen Menschens erziehen, auf Daunen
VWUchOU Mit« sie nicht zu betten«. »— Jeder anderen
Ansicht setzte sie ein kühles Lächela entgegen, und be-
sonders um die Weihnachtszeit suchte sie ihren gan-
zen Einfluß aufzubieten, der Feier, die man denKleis
nen bereitete, jedes heitere Gepräge zu nehmen. Das
bunte Consect am Lichterbaum war ihr ein Dorn im
Auge und nun gar die Spielsachem die erschienenihr vbllig überflüssig, ja als verwerflich.sp—«— Damit
die Verzärtelung nicht gar zu weit gehe, pflegte sie
sich zu erbieten, den Einkauf der Spielwaaren zu
übernehmen, und sie war ängstlich daraus bedacht,
daß die hierfür bewilligte, geringe Stimme niemals
auch nur um einen Pfennig iiberschritten werde.

Es war am Anfang des Vereint-ers, als Fräu-
lein Brigitte Hochstätten sich abermals zu einem
Gange in die Spielzeugläden anschickte Sie sab fast
noch herber aus ais gewöhnlich, und wie sie so fest
und stolz daherschritn wichen die Leute ihr ehrerbie-
tig aus. Sie beachtete dies nicht, das Thun und
Lassss der Menschen lief; sie stets kalt, besonders
Cbkks Wenn, wie jetzt,. der Winter mit Schnee und
Eis seinen Einzug zu halten begann. «

Der December war für Fräulein Brigitte Hoch-stätten übskheupt eine böse Zeit und für die Umge-
VUUS Uicht minder; die Dienstboten schiiirpen scheuUmw- ckslsstlich besorgt, die gestrenge Herrin nicht

durch Wort oder That zu erzürnen Ein dumpfes
Schweigen lag dann über dem Hause nnd snur das«
Allerubthigste wurde gesprochen. Besuch empfing
Fräulein Hochstätten während dieser Zeit nichb ihre
Bekannten wußten es, und suchten sie deshalb nicht· auf.

»Sie kannes noch« immer nicht vergessen«, hieß·es in dem beschränkten Kreise ihrer Freunde, »es war
auch ein harter Schlag. der sie damals traf!« «

So war es. Das Leid, das sie vor »vielen Jah-
ren betroffen, war ein so schweres gewesen, dass-we-
der die Zrit noch ihr fester Wille es zu · überwinden
vermocht hatten, Abend des ersten December?-
noch eine« glückliche Braut, war sie am folgenden
Biorgerr ein verschmiihses,« verlassenes Mädchrn ge-wesen, allein aus dem Grunde, weil ihr-Verlobter
sich in der Ziffer ihrer Mitgift geirrt, und,- den
Jrrthnnr gewahrend , sich in elft-er Stunde zurückzu-
ziehen beliebte Diese Erkenntniß wirkte niederschrnek
ternd aus sie, uns-d als sie sich. von dem Schlage er-
hob, war sie nicht mehr dieselbe, die sie früher ge-
wesen. Etn herber Zug hatte sich um den feinge-
schnittenen Mund gelegt, die schönrn Augen blickten
kühl und abweisend, und kalt und hart war auch
ihr Fühlen und Handeln geworden.· »

Gleichals wollte das Schicksal sie für das Leid
entschädigemgestaltete sich ihr äußeres Leben iozrtan
auf das Glänzendste Der Reichthum ihrer· Familie
wuchs von Jahr zu·Jabr, das Ansehen derselben
nahm mehr und mehr zu, sie ward gesucht und um-
worben, gefeiert und geehrt. -"— Fräulein Brigitte
Hochstätten hatte hierfür nur ein herbes Lächelry
für sie gab es weder Freude noch Schmerz. Denn
auch der Schmerz hatte sich ihr zu nahen gesucht,
der Tod war in ihrem Hause ein häufiger Gast
gewesen, hatt.- ihr Aeltern und Geschwister ent-
rissen, aber keine Thräne war in ihremjAuge gesehen
worden. Das erkaltete Herz· vermochte keine szrehte
Trauer mehr zu empfinden, nur einsam fühlte sie sich,
wenn Fräulein Hochftätsen dies anh weder sich noch
Anderen gestehen wollte» ,

So schritt sie denn der Spielwaarenhandlnng zu,
die stattliche Gestalt hochausgerichtet Sie hatte« einen
kleinen, abgelegenen Laden gewählt: für die Kinder
armer Leute schienen ihr die Sachen, die dort zu ha-
ben waren, immer noch mehr als gut genug. Fräu-
lein Hochstättenss Einkaufs wem: hdchsi einfach« Akt,
dieselben pflegten sich auf blechernes Kohgefchirr für
die Mädchen und hölzerne Pferde für diejKnaben zu
beschränken; sie ließ sich gar nichts Anderes dorzeigen
und schenkte den sonstigen, farbenreichenSpielwaaren
keinen Blick.

Desto größeres Interesse erweckten diese Herrlich-
keiten bei einem kleinen Mädchen von etwa acht Jah-
ren, das bor demEingange desLadens stand. Be«
spkidekg schienen einige i» kosa und blau gekleidete
Puppen mit flächsenen Haaren und grelle.n, übergro-
ßen Augen, die hinter der mit einer Glasscheibe ver-
sehenen Eingangsthür ausgehängt waren, die Bewun-
derung der Kleinen zu erregen. Auf den Zeiten ste-
hend und sich mit »beiden Händchen am Thürgriff fest-
haltend, war sie ganz in Anschauen vertieft.

Ein Kind, das fich dem tsergnügen hingab, war
für Fräulein« Hochstätten ein unerfrenlicher Anblick;
herber noch, als es sonst ihre Art war, bedeutete sie
der sileineiy ihr Plah zu inachen Das Kind ließ
sogleich den Thürgriff los. «

,,Gern«, äußerte es, der Unbekannten den Weg
freilassend. Es nahm seinen Platz dann fogleich wie:
der ein; als Fräulein Hohstätten jedoch nach beende-
tem Einkauf den— Laden wieder verließ, trat das Kind,
ohne dieerneute Llurfordericng abzuwarten, schnell bei
Seite, und machte bescheiden einen kleinen artigen
Knix.» So wenig Fräulein Hochstätten fremden Kin-
dern Beachtung zu schgiiten pflegte, diese Kleine zog
ihre Aufmerksamkeit dennoch unwillkürlich auf. sirh
Das Kind war, wenn auch sauber, so doch äußerst
einfach gekleidet, und es erschien dem geübten Auge
Fräulein Hochstätten’s, als ob ein wenig verschämte
Armuth unter dem schlichteic Mäntelcheci hervortugen
Sie hielt es für ihre Pflihr die Kleine ans die für
sie bestimmte Bahn hinsulekikexi und deshalb sagte sie
mit tad.elndem Ernst: » -

»Hast Du nicht zu arbeiten, Kind?««
Die Kleine schüttelte so energisch das hübscheKöpfchen, daß eine Masse krauferg goldbrauner Löcks

chen unter dem dunklen Capuchon hervorquellen.
»Meine Schularbeiten sind gemacht«, äußerte sie

mit einem Likicheln, das ein paar Grübchen auf den
rosigen Wangen erscheinen ließ, »und es ist mir er-
laubt worden, ein bischen vor der Thür zu spielen-«.
— Das war so klar, und dabei so höflich und be-
scheiden ausgedrückt, daß Fräulein Hochstätten Nichts
dagegen einzuwenden wußte. Den Gruß der Kleinen
kühl erwidernd, wandte sie stch von ihr ab. Sie
fühlte. keine» Güte für das Kind, aber dennoch ein
gewisses frosiiges Interesse. —— »Ein sonderbares klei-
nes Geschbpf!« —-— dachte sie im Weitergehen.

Wie oft man den Schnee»auch·fi«ortränmte, immer
wieder bedeckten die unablässig nfederfallenden Flocken
die Straßenjund Plätze mit einer gleichmäßig weißen
Decke. Der Shiree Zknirfchte unter den Tritten der

eilig Dahinschreitenden, denn es fror stark und« die
Kälte nahm fortwährend zu. l ·

Fräulein Brigitte Hoehftätten bestieg ihren elegan-
ten Wagen, um in« die Vormittagssitzung eines wohl-
thätigen Vereins zu fahren; obgleich in Pelz gehüllt,
empfand sie die Kälte denno.b, und sie befahl dem
Kutschen rasch zuzufahren - »

Leicht und geräufchlos glitt das zierliche Gefährt
in gleichmäßig rascher Bewegung iiber den festgeno-
renen Schnee dahin, plötzlich verlangsamte sich jsedoh
die Fahrt nsid der Wagen hielt an lange ehe er sein
Ziel erreicht haben konnte. Fräulein H)chstätten, die
bisher theilnahnilos vor sich hingeblickh lief; das
Fenster herab, um die Urfa he der Verzögerung zu
erfahren. Ein Leicheiizng hatte den Aufenthalt bewirkt,
aber die Störung war bald vorüber, denn nur Wenige
folgten dem einfachen Sarge. - -- ·

- Fräulein Hochstätten beachteteruhig den Vorgang,
für sie hatte der Gedanke an Tod und Grab nichts
Abschreckendes Jm Begriff, das Isagenfenfter wieder
zu schließem fiel ihr Blick auf eine kleine Gruppe,
die der Leichenzug ihr bisher verborgen: eine alte
Frau, die fich tröstend und beruhigend über ein Kind
neigte, dessen kleines, bieiches Gesirht den Ausdruck
tiefster Verzweiflung trug.

War das nichtdie brannlockige Kleine, die ihre Anf-
inerkfamkeit fchon einmal auf sich gelenkt? —- Fräulein
Hoehstätten rief dem Kutscher zu. daß sie ausznsteigen
wünfcheaberdieser mißt-erstand den Zuruf, er trieb die
Pferde von Neuem an, und bald hieltder Wagen vor dem
Vereins-Ideal. Fräulein Hochftätteii nahm in gewohnte:
Weise an der Berathung Theil« und Niemand ahntees, wie sehr sie fich beherrschen mußte, uin ihre Ge-
danken im Zaum zu halten, die beständig abfchweifen
wollten, um sich mit dem Kinde zu beschäftigem das»so tcostlos dem scheidenden Zuge nachgeblickt Sie
kannte ihn, diesen thränenlofen Schmerz, den kein
Trost, kein Zuspruch zu lindern vermag. nnd deshalb
zog es sie zu der kleinen Verlassenen hin. Sie ver-
ließ den-Kreis der, Damen fo bald als thunlich und
konnte kaum da«- Vorfahren ihres Wagens erwarten—

Abermals machte das elegante Coupå in der en-
gen Straße vor dem Spielzengladexi Halt; der Jn-
haber desselben eilte herbei, uin zu erfvrschetl«- Womit
er dienen könne? Fräulein Hochstätten fragte nach
dem Kinde. ,

»Das arme, kleine Ding l« sagte der Spielwaæ
renhändler isedauernd, es sieht ietzt ganz allein. Die
Mutter ist srhoxi längst todt und nun ist anch der
Vater gestorben. Was soll Jus dem Kinde werden ?«

Fräulein Ho hstätten irntwortete niht direct auf
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Feinde zu verfolgen, und jetzt ruhig auf die An-
kunft der Verstärknngen wartet. Die Ehinesen haben
daher genügend Zeit, sich in Bacminh auf den Kampf
vorzubereiten, wenn sie überhaupt mit dem Kriege
ernst inachen wollen. Da die Verstärkungen kaum
vor Beginn der wechselndeii Winde und der Regen-
zeit eintreffen können, so hat Millot Gelegenheit,
Wasserpartiexi zu inacheiigs während Ferry das alte
Spiel mit Tseng wieder aufnehmen kann. Tricou
ift nach Hut; gesehickt worden, uin den Vertrag zu
sichern, den Harmand von Hieb-»Don nnterzeichnen
ließ und den dessen Nachfolger jetzt unter dem Schre-
cken der Einnahme von Sontay bestätigen soll.
Harmaiid, der Hniphorig mit Tricou am 2. Decem-
ber verließ, kehrt direct nach Paris· zurück. Sobald
Tricou den bestätigten Vertrag in der Tasche hat,
kehrt auch er nach Frankreich zurück.

Das Gerücht, der Kaiser von Oesterreich
werde binnen Kurzem dem Könige von Italien in
der Hauptstadt Italiens seinen Gegenbesnch abstat-
ten, erhält sich und wird um so eher gelaubt," als
derselbe —- ein constitutiotieller Monarch —- nicht
wohl länger denselben aussahieben kann, soll der Be-

such nicht seinen Werth verlieren. Die römischen
clericalen Blätter werden freilich dies Gerücht, so
lange es eben angeht, decnentirein Der päpsiliche
,,«I)"coniteur« eröffnet bereits denReigen und behaup-
tet-, es sei erfunden, um die öffentliche Sllieinung zu
fondirein Dasselbe Blatt dementirh beiläufig bemerkt
auch die Nachruf-n, Leo XI11. beabsichtige dem Ges
sandten von Schlözer das Großkreuz des Pius-Or-
dens zu verleihen, weil diese Auszeichnung nur Bot-
schaftern gewährt werden könne. Unter den Eardinälem
die am Weihnachtstage in pleno dem Kircheiioberhaupte
ihre Glückwünfche darbrachtem befand sich auch Hah-
nald, Erzbischaf von Kolotscha in Ungarn, derselbe
Kirchenfürst, welcher an den Festlichkeiten theilgenom-
men hat, die in: October 1881 zu Ehren der italie-
nifrheci Majestäten am Wiener Hofe veranstaltet wa-
ren, bei welcher Gelegenheit der tolerant gesinnte
Oberhirt auch von den Letzteren mehrfach ausgezeich-
net wurde. Sein unerwartetes Erscheinen in Rom hat
dem oben erwähnten Gerüchte neue Nahrung ver-E·
schafft. Man vermuthet, er sei vom«Kaiser Franz
Jofef beauftragt, die Schwierigkeiten im Vatican zu
beseitigen, die seinem Besuche in Rom entgegenstehen.

Wie die ,,E. T. "C.« aus Belgtad vom 30. Der.
meldet, hat der Ministerrath die A uflös un gder
gegenwärtigen Sk u p s ch ti n a und die Einberufung
einer neuen ordentlichen Skupschtiiia beschlossen. (Die-
selbe ist, wie gestern gemeldet, bereits erfolgt.)
Die im Herbste stattgehabten Wahlen brachten indie
soeben aufgelöste Skupfchtina eine radicale Mehrheit;
der König entließ in Folge dessen das Ministerium
Pirotschnatz und berief Christitsch zur Bildung eines

neuen Crbinets.» Eine der erstenslmtshandlungen
des neuen Ministerpräsidenten war« die Vertagung
der Skupschtina Die Führer der Radicalen erhoben
darauf das Banner der offenen Empörung

, welche
jedoch in wenigen Wochen niedergeschlagen wurde,
nachdem die Rädelsführer gefangen genommen wor-
den waren. Christitsch hat- auch diesmal feine alt-
bewährte Energie entfaltet; die Häupter der Ver-
schwörung wurden kriegsrechtlich zum Tode verur-
theilt. Vor wenigen Tagen konnte König Milan
der Armee Dank und Anerkennung für die bei Un-
terdrückung des Aufstandcs geleisteten Dienste aus-
sprechen. Nunmehr hält die Regierung auch die
Zeit für gekommen, um die radicale Skupschtina
aufzulösen und Neuwahlen auszuschreibem von denen
sie eine ihr genehme Mehrheit erwartet.

Das Gerücht von einein bevorstehenden »Theori-
wechsel« in Kairo taucht jetzt in einer bestimcnteren
Form auf. Die ,,Jtalia« will wissen, Mancini habe
den Großmächten die Wiedereinsetzung Js-
m ael P as ch a’s in Vorschlag gebracht; England
und die Türkei hätten bereits beigestimmt. Seien
auchdie anderen Mächte einverstanden, so werde
Tewfik zur Abdaukung aufgefordert werden; «Jsmael
Pascba hat sich in jüngster Zeit in London wohl zu
insiuuiren verstanden, ob er aber Manns genug sein
würde, den total verfahrenen- ägyptischen Staats-
wagen aus dem Sumpfe zu ziehen, ist denn doch
mehr als fraglich. «

» Berliner Brief«—
be. Berlin, l. Jan. 84 (20. Der. As)-

Das alte Jahr wird heute mit fast nur lieblofen
Fußtritten von Seiten der Herren Vertreter der Presse
entlassen; das Abgangszeugniß des Jahres 1883
ist ein schlechtes —- und nicht gerade hoffnungsvoll und
freudig sehen wir in das neue Jahr hinein. Was
die hohe Politik uns bringen wird, das liegt freilich
im Schoße der Götter gründlich verborgen. Jm
Allgemeinen zwar haben wir ja eine Anweisung auf
Frieden; es fragt sich nur, wie lange sie honorirt
werden wird. Nein! wir haben, wenn man will,
kleinere, aber jedenfalls näherliegende Sorgen. Unsere
Staatsweisen haben uns für die Festzeit eine ganze
Reihe unangenehmer Bescheerungen vorgelegt, die
wohl geeignet waren, allen Drum, welche mehr »po-
litische Thiere« als Familienväter sind, die Festfreudezu verderben.

Das geheime Stimmrecht ist ernstlich bedroht; das
wird in donnernden Leitartikeln und in geharnischten
Versen den Wählern klar gemacht. Es ist in der
That bedroht, obschon die Negierungsorgana erschreckt
über die Wirkung, welche die von dem· Fürsten Bis-
marck bestätigte bloße Drohu ng auf die überwie-
gende Mehrheit der Bevölkerung gehabt hat, behutsam
einlenken und mit Nachdruck darauf hinweisen, daßbisher ja nur von Erwägungen die Rede gewesen sei,
und man ja noch gar nicht wissen könne, zu welchem
Beschlüsse diese Erwägungen führen werden. Man

weiß in Preußen und in Deutschland nur zu gut,
daß wenn Fürst Bismarck Etwa; will, er es im
Ministerium bezw. beim Bundesrath schon durchlesen
kann. Den Minister v. Puttkamer braucht er ja
nicht erst zu gewinnen, und die meisten anderen
Herren im Ministerium oder im Bundesrath sind
ebenfalls und im Grunde ganz naturgemäß für das
öffentliche Stimmrecht, das nicht nur den Regierungem
sondern jeder dieser regierenden Persönlichkeiten mehr
Macht und Einfluß verleiht. Wenn es also ohne
Staatsstreich, ohne offenen Gewaltact irgend möglich
ist, dann wird — das ist die allgemeine Ueberzeu-
gung — das geheime Stimmrecht beseitigt werden,
trotz aller vorläusigen osfieiöfen Beschwichtigungem
trotz der, wie ich glaube, jetzt noch —— aus Furcht
— aufrichtig gemeinten Opposition auf confervativer
Seite, ganz sicher beseitigt werden.

Fürst Bismarck —- er ist immer der Klügste un«
ter den Collegen, selbst wo er fehlt -— hat auch be-
reits das Bedürfnis; empfunden, für das zu nehmende
politische Recht einem Theile der Bevölkerung ein
anderes Recht zu geben, eine scheinbare Concession
zu machen. Divide et. imperal denkt er und ent-
sprechend dieser altbewährten diplomatischen Devise
will er den ärmeren Classen in Pr euß en das
allgemeine gleiche, vielleicht auch sogar directe Wahl-
recht geben, in der Hoffnung, daß sie für dieses Ge-
schenk ihn die geheime Abstimmung bei den Reichs-
tagswahlen einsacken lassen werden, und zwar um
so eher, als, wenn sie das Geschenk nicht acceptiren,
in Folge der geplanten Steuerreform ihr das Wahl-
recht der unteren und mittleren Classen zu Gunsten
der Reicheu sich verschieben würde.

Doch dieses diplomatische Spiel im eignen
Lande, diese Politik des ,,c1o ut ries«, die leider in
letzter Zeit nur zu oft politischen Fractionen und
Parteien gegenüber zu unheilvoller Anwendung ge-
langt ist, dürfte denn doch dem großen Staatsmanne
nicht gelingen. Es giebt ein vulgäres Sprichworh
das man im Volke und zwar ziemlich hoch hinauf
sehr häusig braucht, welches lautet: »Was nützt mir der
Mantel, wenn er nicht gerollt ist«. Unsere Arbei-
ter und Bauern. machen sich blutwenig aus einem
Recht, das sie nicht anwenden können, wie es ihnen
beliebt, und oft nach Vorschrift und Befehl anwen-
den müssen. Für sie bedeutet das allgemeine
gleiche Wahlrecht bei öffentlich er Abstimmung
weiter nichts, als an einem gewissen Tage wahrschein-
lich Etwas oontre coeur thun müssen. Und dieses
Recht, wird man zugeben, ist nicbt so verlockend für das
p r eußis che Volk, um dafür ihr deutsches Recht
der geheimen Abstimmung zu verkaufen; das hieße
in der That, die Erstgeburt für ein Linse n -

gericht verkaufen. Es braucht nur darauf hinge-
wiesen zu werden, daß die Socialdemokratie beispiels-
weise nur da Aussichten hat, einen Candidaten ein-
mal durchzubringem wo sie geheim stimmen darf.
Man wird sagen

, bei den Berliner Communab
wahlen hat sie ja, sogar trotz des Dreiclassen-Wahl-
shstems, mehre Eandidaten durchgebracht. Das ist
allerdings richtig; aber man darf nicht vergessen,
daß es bei den Berliner Wahlen sich vor Allem
darum handelte, gegen den »Fortschrittring« zu stim-
men, und daß da thatsächlich viele Beamte und sonst
Ordre pariren Inüssende Wähler öffentlich ihre
Stimme für die Socialdernokraten abgaben. Jn

minderem Grade haben alle liberalen Parteien undim Grunde alle Parteien durch di: öffentliche Stimm-
abgabe zu leiden.

Die »Rsch!1l111g Des Fürsten Bismarcl hat nochzwei kleine Fehler. Es fragt sich erstens, ob di;
Einkommensteuer-Vorlage angenommen wird und wem;
sie» angenommen wird, ob es nicht unter der Bedinsrgung geschieht, daß das preußische Wahlgesetz so ah-geändert wird, daß »durch den Wegfall de: unt»-sten Steuerltufen , »die Erleichterung der Steuerlastder mittleren und die stärkere Heranziehung der obe-
ren Classeiy das W1hlrecht« nicht zum Schaden dek
unteren Elasfen vekschoven wird. Fürst Bigmakck
kann schon deshalb Iich einer Reform des preußiicheu
Wahlrechts nicht gut widersetzem weil er selbst dieses
Wahlshstem das elendeste und uniinnlgste genannt
hat, das je ersonnen sei. Und wenn die Steuerm-
form das Wahlrecht der prenfzischen Wsihler nichtverringert, wenn sie sogar zu einer R fokm m
Wahlfostems zu Gunsten der unteren Wählerclasfen
führt, dann hat Fürst Bismarcl schon weniger als
Entschädigung für das geheime Stimmrecht zu bie-
ten. Alsdann ist zu erwägen, daß die Conservativen
selbst es sich sehr gründlich überlegen werden, ob sieselbst auf Wunsch des Fürsten Bismarck zur Einfüh-rung des allgemeinen Wahlrechts bei Communalwah-len sich entschließen dürfen. Denn dann würdensehr oft die Armen durch ihr Masfenvotum commzp
nale Unternehmungen, Bauten, Verschbnerungen u.s. w.»durchsetzen, deren Kosten zum größte« The«auf ein, zwei Gutsbesitzer fallen würden. So billig
m einem Lande der allgemeinen Wehrpflicht auch,so wenig gefährlich »in einem großen Ländetgebiete
auch das allgemeine Stimmrecht ist, so unbillig undgefährlich kann es in Eomcnunen wirken. Es istdaher sehr zu bezweifeln, ob die boatj possidentes
der Abfchaffung des geheimen Stimmrechts zuliebsolche Opfer bringen und solche Gefahren herausbe-schwören werden wollen»

So gehen Steuer- und Wahlreform, die scheinbar
nichts mit einander gemein haben, zusammen; ja die
mißtrauischsten Politiken diejenigen, die dem Fürsten
Bismarck alle dämonischen Pläne zutrauen, glaubensogar, das; von der Gewerbe- bis zur Jagdordnung
von der Steuer- bis zur Wahl- und Socialreform,
alle legislatorischen Maßnahmen des Fürsten Bis«
marck während der letzten Jahre nur einem Haupt-
ziele zugesteuert sind, und in den nächsten Jahren
zusteuein werden, ja daß die Modification der Kir-
chenpolitik sogar von diesem gigantischen Ziele bedingt
worden sei und dieses Ziel sei nichts mehr und nichts
weniger, als auf parlainentarischem Wege den moder-
nen Bürgerstaatüber den Haufen zu werfen und
einen Adelsstaat zu schaffen, in welchem mitmodernen
Mitteln und in modernen Formen regiert wird : eine
Art aristolratischen Empires , einen germanisirten
Napoleonifchen Staat: d. h. einen Staat ohne dieSittenfäulniß, ohne die Sishnurrpfeifereien des zwei«
ten Empire, aber mit derselben Machtvolllommem
heit der Regierung und mit denselben parlamentari-
schen und anderen civilisirten Formen.

Ob und eventuell wie weit dem so ist, spll hie!
nicht untersucht werden. Aber so viel steht fest, for-
genvoller als je gehen die Liberalen der Zukunftentgegen. Nicht die »Capitalrentensteuer mehr wird,
wie man noch vor Kurzem glaubte, das Haupt-Streit-

diese Frage. »Ich möchte das Kind sehen« - äu-
ßerte sie. , » -

,,Es wohnt hier im Hause« H— erwiederte- der
Spielwaarekthändley ,,oder riehtiger im Hinterhausq
zwei Treppen hoch. -Jch bin gern bereit, den Weg
zu zeigen«, fügte er ehrerbietig« hinzu. -« «

Fräulein Hochstätten schritt ihm schweigend voran.
»Was waren die Aeltern?« fragte sie, als sie die
steilen Treppen emporstiegem

»Siessoclen bessere Tage gekannt haben«, meinte
ihr Begleiter; »seitdem ich den Vater kannte, ernährt
er sich, oftmals wohl schlecht genug, mit allerhand
Schreibereiem aber wahr bleibt wahr, er ist dem
Kinde- ein sorgsamer Vater gewesen. —— Da sind wir
zur Stelle He, Frau Marten«. ·

Eine Thiir öffnete sich und eine bejahrte, ärmlich
gekleidete Frau lugte blbden Auges neugierig heraus»
Der wenig ansprechende Anblick wirkte ernüchternd
auf die hochgespannte Empfindung Fräulein Hochstäb
ten’s; mit rnerklicher Kälte redete sie die alteFrau an.

»Jch bin gekommen, nach dem Kinde zu sehen;
sind sie mit demselben verwandt?« ,

,,Du meine Güte, nein l« erwiderte die Alte,
durch die schrosfe Art der fremden, stolzblickendeu
Dame sichtlich erfchreckt »Ich hielt bisher das Zim-
mer rein und hatte, wenn der Vater aus war, ein
Auge« auf das Kind; sonst hatte ich mit den Leuten
nichts zu schaffen«, fügte sie ängstlich hinzu, die Thür
freilassend. ,

Fräulein Brigitte Hochstätten betrat das Zimmer.
Es swar ein öder, unwohnlicher Raum, schlecht mö-
blirt und ungenügend geheizt. Ein ärmlicher Schreib-
tisch war so gestellt, daß das spärliche Tageslicht,
welches hierher zu dringen vermochte, voll darauf
fiel, und zu Füßen desselben kauerte das Kind auf
der harten Holz-biete, regungslos in stummen Schmerz
versunken. Die Alte war Fräulein Hochstätten ge-
folgt, und redete der Kleinen nun zu, ein artiges
Kind zu fein, es sei eine fremde Dame da, die sich
nach ihr erkundigt habe; »— Mechanisch blickte das
Kind auf« ohne"Verständniß, ohne Jnteresse dafür,
was man von ihm wolle. Abermals fühlte Fräulein
Hochstätten sich mächtig berührt durch das thränen-
lose Weh des Kindes: ihre ganze Theilnahme wandte
sich der kleinen Waise zu, sie vermochte dieser Regung
jedoch nicht Ausdruck zu verleihen und beschränkte

szfich auf eine Frage, der man das Mitgefühl kaum
anhdrtex »Wie heißt Du, Kind 's«

,,Bianca« —- erwiderte das kleine Mädchen leise
— und fügte einen Nachnamen von gleich fremd-
ländischem Klange hinzu. ·

Die Augen Fräulein Hochstättens öffneten sich weit.
,,Corsini, sagtest Du ?« — fragte sie, jede einzelne

Silbe betonend. « » i
Die Kleine nickte, während die alte Aufwärterin

eifrig dem Spielwaarenhändler winkte, der sich be-
scheiden im Hintergrunde des Zimmers gehalten.

»So nannte er sich,« bestätigte dieser, ,,mit Vor-
namen wird er Fernando geheißen haben, denn so
pflegte er sich zu unterschreiben. Man sagt, er sei
ein Jtaliener gewesen, er selbst freilich hat sich nie«
mals darüber geäußert«. ·

Fräulein Hochstätten hörte, den Schluß der Er-
klärung wohl kaum, sie hatte sich wieder dem Kinde
zugewandt. i i

»Komm mit mir«, sagte sie, »ich habe« Deinen
Vater gekannt, Du sollst mir von ihm erzählen«.

Das Kind blickte fragend in das ernsteGesicht
und in die dunkeln Augen. Was es darin» gelesen,
mußte ihm Vertrauen eingeslbßt haben, denn willig
ließ es sich fortführen aus der bekannten Umgebung
in das große, fremde Haus und in Verhältnisse, die
ihm nicht minder fremd waren.

Vom Marmor-Lamm aus breitete sich ein« heller
Schein über einen Theil des geräumigen Zimmers,
sonst war dasselbe nicht erhellt. Der Fauteuih in
welchem Fräulein Hochstätten saß, war aus dem Be-
reich des Lichtkreises gerücktxder Platz an ihre: Seite
war jedoch hellzvon der Flamme beschienen. Hier
saß Bianca Corsini, die kleine Hand in die ihrer
Beschützerin geschmiegt und erzählte, wie sie es all-
abendlich gethan, seitdem sie das Hochstättensche Haus
betreten, von ihrem Vater und dem Leben, das sie
bisher geführt, soweit sie sich desselben erimxekte

Fräulein Hochstätten hörte gedankenvoll zu, die
schlichte Schilderung nur; hie und da mit einer tm.
zen Frage unterbrechend.· Ein stiller Friede, ven sie
früher nicht gekannt, war über sie gekommen, seitdem
die kleine Waise in ihrer Nähe weilte und sie, die
Kinder bisher nicht gern gehabt, mußte sich jetzt
Zwang anthun, um die kleine Hausgenossin nicht
beständig an ihrer Seite zu fesseln. Die Stunde,
welche sie mit dem Kinde vor dem« Kamin verbrachte,
war ihr jetzt die liebste, sie sehnte sich datmch und
freute sich, wenn dieselbe herannahte, und doch hatte
sie noch vor Kurzem nicht erlaubt, daß eine Dämmer-
stunde in ihrem Hause gehalten werde. Damals
aber war Manches anders gewesen, in ihrem inneren
wie in ihrem äußeren Leben.

Wenn Fräulein Hochstätten anfangs vielleicht er-
wartet hatte, aus dem Munde Bianca Corsinks zu
erfahren, was Balsam für ihr verwundetes Herz ge-
wesen, so sah sie sich darin gedäuscht, aber sie sagte
sich bald, daß es so am Besten sei. Was hätte ihr
die Reue des Mannes, der sie einst verschmäht, ietzt
noch genügt? Die Gewißheit derselben hätte sie
nichtfester mit feinem Kinde verbunden, als es schon
jetzt der Fall war, und es versöhnte sie fast mit sei-
nem Andenken, daß er der Frau, die den einst ihr
bestimmten Platz an seiner Seite eingenommen, auch
im Unglück die Treue bewahrt hatte.

Von ihrer Mutter, deren jüngstes und einzig le-
bend gebliebenes Kind sie gewesen, wußte die Kleine
nur wenig zu berichten, wenn sie für das schatten-
hafte Bild derselben, das noch in ihrer Erinnerung
lebte, auch größte Zärtlichkeit hegte; desto ausführli-
cher wußte sie vom Vater zu erzählen. Welch' ein
Leben bitterer Noth und harten Kampfes schilderte
das Kind, ihm selbst wohl unbewußt, wenn es be-
richtet» »Wir hatten oft sehr wenig Brod, aber der
Vater hat mir fast immer gegeben; er selbst hatte
nie »Viel Hunger l« — Fräulein Hochstätten zog die
kleine Waise dann näher zu sich heran, sich fragend,
wie sie ihr solche Liebe je zu ersetzen vermöge?

Doch nicht immer war es Dämmerstunde, und,
ihren Principien gemäß, hielt Fräulein Hochstätten
es» für ihre Pflicht das kleine Mädchen an stetige
Thätigkeit zu gewöhnen. Sie hatte erwartet, daß
das Kind sich sträuben werde, aber zu ihrer Freude
gewahrte sie, wie geschickt es schon mit dem Strick-
zeng umzugehen wußte und wie emsig es stundenlang
an ihrer Seite verharrte. Auch von der Schule war
zwischen den Beiden die Rede, und Bianea Corsini
gab-dann jedesmal die Absicht zu erkennen, sehr flei-
ßig sein zu wollen. —— Merkwürdiger Weise hätte
Fräulein Hochstätten diesen Zeitpunct gern noch et-
was hinausgeschoben, und im Stillen zählle sie die
Tage, während die kleine Pslegebefohlene ihrer Ob-
hut ganz allein angehörte. Drei Wochen nur , bis
zum Beginn des neuen Jahres, welch’ eine kurze
Zeit! — sie behielt deshalb das Kind so viel als
thunlirh in ihrer Nähe: auch auf ihren wohlthätigen
Gängen mußte es sie begleiten.

Seitdem Fräulein Hochstätten die kleine Bianca
mitbrachte, fürchtete man sich in den Wohnungen der
Armen nicht mehr so sehr vor ihr.

Das in bedrängten Verhältnissen ausgewachsene
Kind hatte einen sichern Blick für das Bedürsniß der
Rothleidendem und sie verstand es, die Aufmerksam-
kskk ihrer Beschützerin stets im geeigneten Augenblick

darauf hinzulenken. Wie oft die Kleine nun auch
für Andere bat, für fich selbst äußerte sie nie einen
Wunsch.

,,Möchtest Du Dieses oder Jenes wohl haben P«
— fragte Fräulein Hochstätten manchmal, wenn sie
an den reichversebenen Läden vorübergingen , aber
die kleine Waise verneinte es stets; seitdem ihr Va-
ter gestorben, hatte sie kein Verlangen mehr nach die-
sen HerrliEhkeiten. Diese« Jnnigkeit der Trauer
konnte die Zuneigung , welche Fräulein Hochstätten
für das Kind empfand, nur erhöhen, aber sie sehnt«
sich andererseits danach, die Kleine wieder fröhlich
lächeln zu sehen. Sorgsältig achtete sie darauf, ob
nicht irgend Etwas von den schönen Sachen die Aus-
merksamkeit des Kindes auf sich lenke: glaubte sie es
bemerkt zu haben, mußte der Diener den bezeichneten
Gegenstand Abends heimlich herbeischaffen, und Fräu-
lein Hochstätten hatte es ganz verlernt, auf Heller
und Pfennig zu rechnen.

Der Weihnachtsabend kam heran. Zum ersten
Mal seit langer Zeit wurde im düsteren alten Hause
ein Lichtekbaum geschmückt, und Fräulein Brigitte
Hochsiätten legte selbst die letzte Hand an die Ver-
zierung desselben. Sie holte alle die hübschen Sa-
chen hervor, die sie im Laufe der letzten Wochen für
den Liebling gekauft — es war eine ganze Ausftellung
geworden—-und«behutsam ordnete sie die Bescheerung,
damit sie dem Kinde recht ansprechend in’s Auge
falle. Als dann die kleine Waise auf den Ruf der
Klinge! erschien, als sie sich von Licht und Tannen-
duft umsluthet fühlte, alses ihr inne wurde , daß
dies Alles für sie sei, und sie die Liebe empfand, die
es ihr bereitet, da brach die Freude mit hellem Ju-
belruf hervor. Wenn das Kind in den Armen leiste!
Beschützerin dennoch in Thränen ausbrach, so galten
diese doch nicht allein dem Vater, sie waren zugleich
ein Zoll der Dankbarkeit, und beglückten Herzens
wurde derselbe entgegengenommen.

Die Festzeit hat Fräulein Brigitte Hochstäkkekl
noch weiteren Segen gebracht. Als sie am Weih-
nacbtstage in der Kirche die frohe Botschaft VMMHUD
da merkte sie, daß alle Bitterkeit, die iht Lebst! sp
lange verhüllt, aus ihrem Herzen gewkcheU - UND M
es jetzt Raum habe für die große Freude, Wslchs IN«
reichend für alle Zeiten und alle Geschlecbten

Mit einem Blick auf das Kind , das andächkls
und mit rosigen Wangen der Verkündigung laulchkh
stimmte ihre Seele ein in den Lobgesang der Engel?

Ehre sei Gott in der Höhe!
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object bilden. Aber nicht weil sie weit besser ist, OF«wie sie zuerst schien, sondern weil ernsten» Versehk-
ben sich eröffnen. Nicht das Portemonnaie de ·
pitalisten nicht der Capitalismus M! Imsesktffen
werden der Liberalismus auf der SAMEU Im« Und
in feiner ganze« Tiefe. Man Wird Dies Im Ali-sie
behalten mit. en, wenn man die heftig» KTMpfe w»ird
begreifen wollen. die um so gewiss« »Und Un? sp la«
mender sich abspielen werden, je IVSUISEV PS! Pspst
und auswärtige Potentaten unsere Ruhe storen.
—

«i J n l u u I.
Maus« 24· Der-einher. Mitten in die Alltagsfote

ge« W» d« Geirsebe des kekuslslebeäs Eritt Tigris
Christ fest mit einem wei evo en ru e. ie

km, »He-es unserer Feste, ist es ein Fest der Fami-
lie» E; ist aber gleiehzeitig ein Fest all e r Familien
d» weiten Christenheit, und seine große bürgerliche
Bedeutung -— ui1d nur diese Seite desselben haben
wir an dieser Stelle ins Auge zu fassen -- liegt
vor Allem hierin begründet: aus dem engen Kreise
der einzelnen, der eigenen Familie leitet das Weih-
nachtsfest den Blick hinaus in die nngezählten Heim-
wefen, die in gleicher Freude und gleicher Feier die-
sen Tag begehen; weist uns darauf hin, daß wir
Alle e i n e r großen Farnilie mit den gleichen ethi-
schen, culturellen und religiösen Grundlagen angehö-

ren und kündet die Allen gemeinsame frohe Bot-
schaft des ,Fiiede auf Erden l«

usw dikfek jF:i«-d;:2sgkuß, e: schließt das ikmerste
Sehnen eines eden enfcheiiherzens in sich und g-e-
mahnt uns vernehmlicher, wie je an einem anderen
Tage, daran, daß nicht nur das höchste Glück des
Einzelnen und der Familie, sondern auch dasjenige
der großen Genieinschafteih deren Grundlage die
Familie bildet, dasjenige der Völker, dem Frieden
entspringt und im Frieden ruht. Wenige größere
Geiueinwefen aber mag es auf dem weiten Erden-
runde geben, wo sieh das Friedensbedürfuiß stärker
geltend machte, als gerade in unserer baltifchen Hei-
math, welche so inaniiigfache fprachlichz nationale,
geligiöse und rulturelle Verschiedenheiten in sich
irgt —- unserer Heimath, wo mehr denn je der

Gruß ,,Fried.e auf Erden« dankbare Aufnahme sucht
Und heischt. Noch lebt —- wir dürfen Solches auch
auf Grund der Erfahrungen des verflosseiieii Jahres
aussprechen -— in unserer Heimath trotz aller
Gegenfätze das Bewußtsein kräftig fort, daß
wir Alle zu gemeinsamen Aufgaben und Zwecken
zu wirken hier berufen sind und daß solch Wirken

FUVD izukch dFriiEdengewähreii und Friedenhalten ge-
or er wer en« nun. Die» Erfüllung des Wunsches,

—daß«der«im stillen Fainilienkreife erklingende Festgruß

Zer Fzeude und des Friedens hinübertöne auch in
as ö entliche Leben unserer Heimathgenossen und

daselbst sorthalle bis zur Wiederkehr des Festes «— sei
die unserer Heiinath dargebrachte Gabe der diesmalis
gen Weihnarht. -

Das soeben erschienene Deceszinber- Heft der
»Mittheilungen und Nachrichten für
die evangelifche Kirche in Rußland« hat folgenden
Inhalt: Der Separatismus, kirchengeschichtlich be-
ISUchtet. Ein Vortrag von Professor Dr. N. Bon-
w etsch. -.- Thesen über den Separatismus, gestellt
zur Dorpater PastorakEonferenz am 19. und 20.
Januar 1883. —- Kirchliche Streiflichter aus der
Urschweizz von Pastor einer. R. Stark. —. Die
ltvlävdische Synode des Jahres 1883. ——- Die ev.-

gthgifche 1lIUtetstIuiigSsTssßi.dJ. 3882 von Propst
. o ge .

-— en u es eftes bilden lite-

kklgtkfkgsekeksspbkschlilvgesis uistcdh ein? Benalchrichtigungga en m iga’ en Spange.
In siiernau haben sich, wie wir der Pera. Z. ent-

Yessmøksg emfSchldussesrdxesets Semesteks ex: Zögiiuge
mnaiiini er i urienteni rüfung

unterworfen und sind dieselben (Th. Ezernay, J.
Finck, M. Geldner und P. OsoliUgJ nach bestande-
nem Examen mit dem Zeugniß der Reife am 17.
d. Mts. entlassen worden.

Zu Tüiga hat am vorigen Sonntage des. ersteGvttesdienst in der D omkirch e nach de-
tkjexltxRestOaurationstattgefundem szZugleich wurde die

g E kgelinfeierlirherWeise eingeweiht.
DE! StüdlzSllpertlltelldetltj Obetpqsjpk Je U ,

hielt die ergreifende Weihe-Reize, Vzj de» kktzkkn
Worten derselben, in denen sich der Redkkkk «» — die
Orgel felbst wandte, und dieselbe ausserdem, nie-
mals anders als zur Ehre Gottes, des Her» , zuertonen, und das neue Meisterwerk einfegnete, erho-
ben sich erst gedampfte harmonische Yccordtz die dank;

Schluß der ist«-de, in gewaltigem Orest-Sude,

..-.-,i.g:!:»:»« «;.i«««:»:;ie«- en eennn re: in’eeB
lst Mit« Gvtt i« Die Klangfülly dte denifltjerrliitlpxg
Jnstruinent entströnite, urtheilt eines der Rigaek Blä-
ter, übte auf die dichtgedrängten Massen der andäch-
tigen Ziihörer eine ergreifende Wirkung. Auch spä-
ter, bei der Begleitiing zu den schön ausgeführten
Gisängen des verstäikten Domchors, traten die Schön-
beste« VI! Vekschtedenen Register in immer neuer
Faibung hervor. Zum Schlusse des Gottesdtenstesspielte W. Berg ner eine Tot-data. von Bach die
i« Jedem der eine Em findun f· d· M i, dTuns«- -p gut« Tät«» Esish eine dauernde Erinnerung z« zurucklassenwird.

ein «:
Von dem, wie gestern gemeldet, aus Wilna

das« VIII! Militäk - Bezirks g ericht soll,
« «

« WchstM zufolge, am Montage der

Fkeiwillige Baron Saß, welcher verschiedener Ver-
gehen angeklagt war, zum Verlust der Stande-suchte,
Ausfchließiing aus dein Di iiste und V e rsch i ck ii n g
nach S ibirie»n zu lebensläiiglicher Ansiedelung
verurtheilt worden sein.

—- Mit dem 1. Januar kommenden Jahres foll
in Riga, falls die Oberpreßoerwaltuiig die bereits
nachgefuchte Concession ertheilt, eine neue letti-
sche Wocheiischrift unter dem Titel ,,Teh-
wij a« (,,Vaterlaiid«) erscheinen. Diese neue Zeit-
schrift soll, wie der »Riih. W-stn. erfährt, haupt-
fächlich de ii Zwecke gewidmet sein, die Letten mit
dem russischen Vaterlande bekannt zu machen und
demselben anzunähern. Zum Redakteur des neuen
Blattes ist ein Rigaer Lehrer, welcher: seine Bildung
in der St. Pktersburger geistlichen Akademie erhal-
ten hat, gewählt und zur Bestätigung vorgestellt
worden. -

Rath Man! sind, wie die Ren. Z. erfährt, auf
höhere Anordnung zwei specielle Untersuchunqsrichteiz
Redkin und Buitsch, zur Untersuchung derAfs
fai re Ko sinsthsikes sn ikoiv delegirt worden.
Wie verlaute, sei die-Anregung dazu durch ein Ge-
such mehreyzum Theil mitden beiden genannten
Schülern in verwandtschaftlichen Beziehungen stehen-
der Personen gegeben worden. Mögen die Unter-
suchiingsrichtcr nicht weniger energisch vorgehen, als
die Polizei, und endlich Licht in die dunkle Angele-
genheit bringen. «

Ins JUitiin bringt das dortige Blatt über groß
augelegteVerbrechenwider das Eigenthum
folgenden, auch von den Rigaschen Blättern wieder-
gegebenen Bericht: »Einem Tischlermeister waren vor
einigen Tagen zwei Stühle verschwunden und mußte
derselbe einen seiner Lehrlinge, welcher durch sein
scheues und verschlossenes Betragen in letzterer Zeit
sieh auffällig gemacht, des Diebstahls verdächtigenz
da dieser jedoch die Schuld einem zweiten Lehrlinge
zuschob und dabei verdächtige Redensarten fallen ließ,
so sah der Meister stch veranlaßt,die beiden Lehrlinge
der Polizei zu überlieferm Bei der nun eingeleiteten
Untersuchung geriethen die beiden Lehrlinge dutch
ihre sich widersprechenden Aussagen aneinander, so
daß die eiitwandten Stühleund mehres, dem Meister
abhanden gekommene Baumaterial fast Nebensache
blieb, denn die beiden Jünglinge entpuppten sich allmä-
lig als Pyrotechniker, denen die in den letzten Wochen
in der Stadt ausgebrochenem jedoch glücklicher Weise
immer rechtzeitig bemerkten und gelöschten Feuer-
schäden zuzuschreiben» sein dürften. Eiiistweilen
können wir nur mittheiien, daß dieselben höchst wahr-
scheinlich im Jarobsohnsschen Hause an der Sweht·-
höfschen Straße, im GroßTcheii Hause an der Peter-
Straße und im Hirschhorisischen Hause an der Swehtzizk
höfschen Straße Brandstiftungen verübt haben«.

St. Dtlkksblltth 22. December. Die gestrige
D u m a - S i tz u n g genehmigte eine Reihe von B e?-
schwerde n, welche das Stadtamt gegen die Be-
hörde für städtische Angelegenheiten beim Dirigirenden
Senate anzustrengen beantragt hatte. Von denselben
heben wir namentlichz zwei hervor; diesBeschwerde
wegen Nichtgenehniigung der von der Stadt zur Be;
streitung der Unkosten der Uebersührung und Bestats
tung der Leiche Turgenjeirks votirten Summe von 3000
RbL und die wegen Nichibestätigung des Beschlusses,
wonach in Zukunft kein Mitglied der Dnma irgend-
welche Lieferungen für die Stadt solle übernehmen
dürfen. Jn unverinitteltem Anfchlusfe hieran theilt
die ,,Neue Zeit« noch Folgendes mit: »Hinsi«chtlich
des vom Heu. Minister des Innern ertheilien Be-
scheides auf das Gesnch der Duma um Errich-
tungvon Turgenjew-Stipendien sprach
sich die Versammlung in dem Sinne ausjzdaß gegen-
wärtig kein Grund zu einer Modification» des s. Z.
von der Duma gefaßten Beschlusseeh wonach die Sti-
pendien aus cominunalen Mitteln bestritten werden
sollten, vorliege und daß, aus Grund des unterm 28.
Mai 1876 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des
Minister-Comitås, der diesbezügliche Beschluß der
Allerhöchsten Bestätigung zu unterbreiten sei"««.

—— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 19. d. Mts.
dem, wie gestern gemeldet, des Amtes als Chef der
kaiserlichen Jagd enthobenen Jägermeister Tscherk
kow für Auszeichnung den St. Stanislaus-Orden
1. Classe zu verleihen geruht.

—- Der ,,Reg.-Anz.« publiclrt die kErnennung
des BischofsNikan o r von Ufa zum Erzbischof
von Cherssom

-— Wie verlautet, wird die beim Finanzministk
riuni niedergefitzte Commission zur Prüfung der
Ge tränke-An gelegenheit ihre Arbeiten
im Januar-Monat abschließen. s— «

Ju JUosiiiiu«·ist, wie eine Depesche der »Nord.
Tel.-Ag.« meidet, die Leiche des Oberstlieutenaiits
Ssu d eikin am 22. d. Mts. eingetroffen, um nach
einer auf dem Bahnhofe abgehaltenen Seelenmesse
in das Gouv. Orel znr Brisetzung weiter transpor-
tirt zu werden.

Jll Odkfsa hat sich, wie unterm 21. d. Mts feie-
graphirt wird, der Hafen in Folge der plötzlich ein-
getretenen Kälte mit Eis bedeckt. Die zqhlreich
dort ankernden ausländischen Schiffe suchen;baldniög-
lichst Fracht einzunehmen, um nicht in Odessa über-
wintern zu müssen.

F a i« a i r s.
Die Kunde von einem in der Nacht auf heute im

Centrum der Stadt vollfübMU Mo Ade« Welchs sich
in der Frühe des heutigen Tages verbreitete, hat in
die allgemeine Feststimmung einen trüben Schatten fallenlassen Während die Gemüthec Alle: in selbstloserWeise bedacht sind, Anderen Freude zu bereiten und
Jeglicher von der Empfindung erfüllt ist: wie viel
befriedigender es sei, zu geben denn zu nehmen— hat
das schnöde Verlangen nach fremdem Gut Einen un-
ter uns so weit überwältigh daß er, um sein» Ver-
lanien erfüllt zu sehen, das Leben seines Nachsten
dieser Gier zum Opfer gebracht hat.

»Denn allen Anzeichen nach ist es schnode Hab-
gier, welche den Verbrecher den Mordstahl gegen sein
Opfer, den hiesigen, im Nosenbergschen Hause an der

Ritterstraße wohnenden S attlerme ister Tenz
hat erheben lassen. Soweit der Thitbestand aus den
Aussagen des schwer verwundet-en Tenz sich hat-fest-stellen lassen, ist der mörderische Ueberfall gegen ihn,
der um Vzll Uhr am gestrigen Abende nach Hause
zurückgekehrt war und sich bald danach zu Bett ge-
legt hatte, zwischen zwei und drei Uhr Morgens,
während er im Schlafe dagelegen, ausgeführt worden.
Durch einen Stich, der seinen Körper getroffen, erweckt,
habe er in der Dunkelheit noch eine Anzahl anderer
Stiche empfangen, von denen einer seinen Leib getroffen
und denselben zum Theil ausgeschnitten, worauf es ihm
möglich geworden, einen Stuhl zu ergreifen, Mitwel-chem er die Scheiben des Fensters seines Schlaszim-mers eingeschlagen und zum Fenster hinaus umHilfegerufen habe. Danach sei der Mörder entwichenx
er selbst aber habe noch auf den Hof hinaustretenund einen Miteinwohner des Hauses wecken konnen

Auf Anordnung des sogleich zur Stelle erschie-neuen Dr. Se1if ward der Schwerverletzte auf einem
Sopha —- durch mittelst der Signalvseife herbeige-

zrufene Nachtwächter — zur Klinik befördert, wah-
rend gleicher Zeit der Polizei von dem VerbrechenNachricht gegeben ward. Die sofort begonnene poli-
zeiliche Action führte noch in der Nacht zu der Ver-
haftung eines Menschen, gegen welchen mehrfacheJndicien vorliegen, die sich, wie wir erfahren, im
Laufe der bisher gesührten Untersuchung noch ge-
mehrt haben. Inzwischen war dem be«dauerns·wer-then Opfer des Verbrechens auf der Klinik Seitensdes Professors v. Wahl die umfassendsle Hilfeleistuiig
zu Theil geworden. Es erwies sich, daß der Mor-
der dem Tenz dreizehn verschiedene Wunden am
Kopfe, an den Händen, wie am Rumpfe, beigebrachh
von welchen die, welche ihm den Leib geöffnet, die schwers
ste ist. Trotzdem soll, wie wir hören die Hoffnung
nicht gänzlich ausgeschlossen sein, daß es der arztlt-
chen Kunst gelingen könnte, dem Tode sein Opfer
zu entreißen. Möge ihr dies gelingen! -

Die Geschichte der Sprech Maschine, wie sie
uns in ihrer vervolltommnetsten Gestalt als Zuber' -

sche Sprechmaschine iur Zeit auch hier am Orte
vorgesührt werden soll, ist in sehr übersichtlicher
Weise in einem Vortrage zusammesngefaßt worden,
welch-en der gegenwärtige hiesige Professor. Dr. J.
Ba·ndouin· de Court enah in Kasan in der
Sitzung der phhsikwmathernathischen Section der dor-
tigen Naturforschew Gesellschaft am M. Januar
dieses Jahres gehalten hat« Es fällt, wie wir dem
in den Berichten gedachter Gesellschaft veröffentlich-

’ten diesbezüglichen Referate entnehmen , nicht leichtzu bestimmen , wann man zuerst aus den Gedanken
gekommen, die menschliche Stimme auf mechanischem
Wege nachzuahmen; verwirklicht worden ist aber- die-ser Gedanke erst in der zweiten Hälfte des vorigen«
Jahrhunderts. Nach mehrjährigen Studien constru-
irte der Wiener Gelehrte Wolfgang v. Kem pelen
im Jahre l778«- den ersten Apparat, mit dessen Hilfe
er die Vocale a, o, u und e, sowie-die Consonanten
n, m, l, s, seh und r erzeugen konnte. Fast gleich-
zeitig, jedenfalls unabhängig von ihm, stellte Prof.
Kratzenstein in Kopenhagen eine Sprechmas
schine her, welche die fünf Vocale a, e, i, o
und u hervorbrachte Auf Grund der Kempelen-
schen Construetion fertigten im Jahre 1828 der
Berliner Uhrmacher Lied er und « ein Jahrzehntdarauf der Brite W h eatston e Sprechmaschinen
an, von denen die letztere die Eigenthümlichkeit hatte,
daß sie lateinische, sranzösifche und italienische Worte
trefflich wiedergab, deutsche Worte aber nur sehrmangelhaft hervorbrachte. Die unstreitig beste Sprech-
maschine ist nun die Faber’sche. Jhr Verfertigey Jo-seph Fab er, wurde bei Freiburg im Breisgau ge-
boren, lebte aber vorzugsweise in Wien, wo er nachBeendigung seiner Studien als Professor und schließ-lich· als Calculutor beim Trianaulations-Bureau lebte.
Wie es scheint, hat er bereits als Studirender die
Herstellung einer Sprechmafchine geplanb obgleich er
öffentlich erst im Jahre 1839 mit derselben hervor-trat. Für seine Erfindung wir-den ihm Von Vekschie-denen Personen »die locfendsten Kaufanträge gemacht
(5000 Pfund Sterlsoll ein reicher Encländer gebo-ten haben), doch weigerten er, wie nach seinem Tode
dessen Erben, M, die Sprechmaschine aus der Hand.zu»geben. Gegenwärtig ist ein Neffe des Erfinders,gleichfalls Joseph Faber mit Namen, im Besitze der
hocbinteressanten Maschine, die wiederholt bereitsnichtnur in Europa, sondern auch in Amesika gerechtes
Aufsehenerregt hat. Derselbe, Techniker vonBeruLhat inzwischen» einige weitere Vervollkommenungen an
VEM tsksptungllchen Jnstrummente vorgenommen. Ge-
genwärtig, befindet sich derselbe wie wir hören, aufden! Wege vach London. woselbst die dortige ask-pfi-

kctllsche Gesellschaft (Tyndall) die Maschine« käuflicherworben hat. - »»

Die Natur scheint sich recht energisch noch in leh-ter Stunde darauf besonnen zu haben, daß dasWeihnachtsfest ein Winterfest sei, und hat das Queck-
silber im Thermometer gestern zu raschem Fallen genö-
thun. Während wir gestern am Morgen noch etwa
Null Grad»hatten, wies das Thermometer am Abendebereits 7 Grade und heute bei Sonnenaufgang volle
10 Grade K älte auf. —- Hoffen wir, daß auch die
vorab nur in recht kümmerlicher Gestalt vertretene
willkommsne Gefährtin der Winterkälte die W in-
terbahn, lich bald in ihrem vollen«·Festgewande
einfinden werde.

»Nicht nur in St. Petersburg, sondern auch in
Rtga sind bereits falsche 25-Nubelscheineaufgetaucht. Am vorigen Dinstage wurde ein solcher
einem Bauer in Riga abgenommen; er, wie die
Leute, von denen er den falschen Schein« erhalten,
sind verhaftet worden.

Hirchliaik Nachrichten.
Universitätsdkirchr.

l. We ihn ach tsfeiertag Hauptgottess
dienst um l1 Uhr.

» Pkediger:Hoerfchelmann.
2. W eihn achtsfeierta g. Hsupkgvttek

dienst um 11 Uhr. .
Pkedigen Sand. L eziu s. «

Am Schluß des Gottesdienstes Ordination des
Sand. Le z in s. «

A m Sylve sterabe nd: Beichte und Abend-
mahlsgottesdienst um 5 Uhr. Meldungen dazu Frei-
tag von 4——6 Uhr im Pastorar. «

·

Als Vermächtniß deriFrau Stiu E. v. S. fUt
den helferinnensVerein 106 RbL 75 Kot-·, für das
Siecheiihaus 100 Nin» für deikhilfssVerein 50
Rot» fak die Pension 50 Not»

Zu Holz für die Armen 1 Rbl. 40 Kop. Mit
herzlichem Dank H o e rf ch e l m a Un.

St. Johannisdkirch e.
S o nn a b end den 31." Dec., Nachnn 6 Uhr,

SylvesteriGottesdienst mit Abendmahlsfeier.
Eingegang ene Liebesga be n.

Für die Arme.n: SonntagssCollecte 5
Rbl. 76 Kop., zum Fsste von H. S. 7 Rbly —-·

Collecte beim 4. Kindergottesdienste
4Rbl. 86 Kopspfürbie St. JohanniwKirs
ch e n sch u le: Verschiedene Kleidungsstücke zur Christ-
bescherung. —-—— Zu Holz: im Kirchenbecken 1 Rbl.,
A. v. B. I Rot» W. T. 5 Rot» zusammen 7Rbl.,
mit dem früheren« Rest«·23 Rbi. 40 Kot» Zur
Co llecte für die» Unterstützu ngs-Casse
nachträglich 2 Rbl. Mit herzlichem Dank s

. , W.Schw«tz
StJohannissKirchwAni1.Weihnachts-

feiertage : Lettifcher Gottesdienst um 8 Uhr Morgens.
« «

. Predigen K r ü h n.

St. Marien-Kirche.
Am 1. Weihnachtsfeiertagex Deutscher Gottejsdienst

mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Col le cte zum Bestender Arm en.
Vorher Estnischer Gottesdienst um 9 Uhr.
Collecte zumsBesten d er Armen.

Predigen Wi lli g erod e.
« " Am L. Weihnachtsfeiextagw Estntfchsk GENUS«
dienst um 9 Uhr. tPrediger: Tombe r g.

Am Z. W»eihnachtsfeiertage: Estnifcher Gottes-
dienft n -» ·9 Uhr; C o lle ctspe zu m Besten
der Mission. Predigen W illigero de.

Am Shtvesterabenbu Estnischer Gottesdienst in
»erleuchtetet Kirche um 4 Uhr. ,

«

» Pkebiger:Willigerode.

Jlatjzen uns, den Kjrcheuhijchern Borsten.
Universitäts-Gemeinde. Getauftk des Gymnasi,al-

Jnspecioro Rudolf von Zebbelmann Sohn Oakak Walten
St» Johannis-Gemeinde. Getaufts des Schneiders

G. Puijab Sohn Julius Bernhard.

III: n r Ii e II o it.
Paris, Z. Jan. (22. Dec«.). Das «Jonrnal» des

Debats« und andere republikanische Blätter bekäm-
pfen die Revision· der Verfassung und könnten der-
selben nur dann zustimuien, wenn sie sich auf ein
Minimum beschränkte und schnell durchgeführt würde.

Kam, 2. Jan. (21. Dec.). Der König empsing
heute den Grafen Greppi, welcher Ende dieser Wocheauf feinen Posten nach St. Petersburg abreist. ·JUUMT Z. Jan. (2·2. Dec). Der-Kri«egsmini-
ster hat den Cortes einen Gesetzentwurf vorgelegt
über die Erhöhung des Soldes,. vom Gemeinen bis
zum Obetsten einfchließ1ich. Der Entwurf wurde
einer SpeeiakCommission überwiesen.

Hain, Z. Jan. (22. Der) Die Abessiniermawfchiren auf Massowm Baker Pafcha verließ Suakiuy
um mit den Oberhäuptern der Abesscnier zu unter-
handeln wegen Rückzuges der Garnison aus Char-
tum über Kassalm

Hatte, Z. Jan. (22. Dec.). Der Khedive erklärte,
er wolle behufs Budgeterfvarnisses auf 10 VCL von
der Civilliste und der Apanage des Thronfolgers

;verzichten, sowie auch seine Hofausgaben vermindern.

. Telcgramme
«

der Nordifchen TelegraphewAgenturu
Wien, Freitag, 4. Jann (23. Dec). Ministev

Präsident Tisza ist heute hier eingetroffen und Vor-
mittags vom Kaiser empfangen worden. Dem ,,Pest.
Lloyd« zufolge bezweckt Tisza mit feiner Wiener
Reise, dem Kaiser einige Vorlagen für den Reichs-
tag, darunter auch solche militärisriien Charakters,
zur vorläufigen Genehmigung zu unterbreitem

- Vergesfst der Armen und der Vögel nicht!

Tetegraphischer gontsberichl
der SnPeterisburaer Börse. .

i St. Peter-Honig, 23. Der. 1883.
Wechselt-Dritte -

London 3 Mon dato . . . . Les-«» Pf. 2314 Gib
Hamburg 3 » » . . . . 19914 Pf. Itzt-V, Gib
Paris 3 » » . . . . Las-V« Bi- Litösxz Gib
Halbimperiale . . .

.

.«
. . . 8,43- Gib. 8,45 Pf.

Fondtk und Aktien-s— par«
Prämien-Anleihe! Emission . . 221 Gib. 22115 Bi-
Prämienstzlnleine 2. Emission .

. 20914 Gib. 209474 Of.
596 Bantbillete l. Emifsion .

. 9534 Gib. 96 Bi-s«- Bankviuets o. krssiission . . 9472 Gib— 9472 Of«
W« Jnscriptionen 5. Sein. . . . 95’-s· Wo. —-

—-

Pfanobr. b. Rufs. BobervCrebito « 13974 Glds EIN: Vi-
Actien der Baltischen Dahn . - - 109 ·—- ,- Vi-

Verliner Börse,
den 4. Laut. (23.) Der. 1883.

Wechseleours auf St« PMISDUVS ·
3 Monate dato. . . . . . . 194 M. 90 Nchsvß
3 Wo ssen dato. . . . . . . 196 M. 50 Nov-rot.

Russ. Cteditbill ifüt 100 NblJ . . . 197 U. 60 Nchspf
Tendenz füxzmffifche Wertbec besser.

"T"««—.———-··"
— Für die Redaetion verantwortlich :

««

Dr. E Mattiefex - Gerad. s. Dtlifelblath

Neue Dörptsche Zeituncp 1883.M 297



Von der Cis-sur geßatm D et p at, vm 24 December 1883. Dur« und Verlag von C. Mai-seien.

Neue Dörptfche Zeitung 1883297.

Die Herren studd jur. Alfreds g « . « "

und philoh Theodor Ull man n Z i z »»»»- innige» preisen: «
g««

habet! die Universität verlassem . » de; Livlzndischen " . Die resp· Gikosltltckess f CWVVYUVUIIJIIIIIIOII «
DOMAI- dMUs December 1883. i . »« . , stellten werden ersucht, ihre ZssssäskstawsfsSCIDSVIOUCUEOIICIORCCWVI E— U· Wahl« i Vkkckkks zUk BcfocvcrUUg dck Lcslldwcktly 3 Girobijchelchen Zum Zweck der is im« a« «« bkonolkt k..

.
« . , « « » I »

· » · » », ltsmmvorsetzesz bkonoikt »Nr. 2296. set» F. Trunk-ers« c! .C Hi n tdH B h .
-

.
——.———--——————-—..—.—- s just und des Gewerbflcißes - 0 aiontru g tm» e us: ern wasch-rann» s.Der Herr sind. Stamm. comp. « d B« kxk nd Emtra un d - . s «» Ooiiiiabend ani l 4 Jana l er «« « g g e« « FOR« ««

-

« · s -
«.

· « Fs« Akkhtst P Cezst eV S V hat DIE Um» . . - ». . .- gegenwartig falligen Zinsen spä- ·. BIIIISCIIIISIEISII »

bersitat verlaffeir. . TM LIOUIE V« OSEDUUMITØEU GEISTER« teskens kgz zu» II« Hexe-W» c; g, onst-rissest, in stahlbkoace
Dorpah den 23. December 1883. « K» Abends; 7 Uhr· «- 12 Um. Mjttaws be; del. Gasse Usssskktkkhss JHDSUOSISOIIS ·

«

» Nectar- Qn. Wahl· T« . -
»

~ ll d B k . lpf l , Porzellaassroitliortie
».

»» gesotdiinng: Cassenbericht·, Wahlen, Kalberpensioiiatp Aussic rings— er an ein ie ern zu rissen. z; g» kzkksz,k,»»» z;Nr. 2326. , Sen. J. Tomberg. . .
.

. · . » « .Angelegenheiten (nancentlich über die Fragen: i. toll die Aiiction cis-spat, 1883. » fliegt-ums» -

YOU» Eincinx Edlen Rathe« der ·am Montage statt der Pfcrd«·ei)orfi·ihrung«siattfiiiden? 2. sollen feste , pas pjkeszwkjam PskOIIk-Ulltt"-tsst2er, yerniokelto
KJEIEEHchZII Stadt« DOVPUT WEVVEU Sitzplätze uni den Vorfüiirungsplatz angelegt werden? Z. Wie sind i 7ISTUIIIUCIESU- IWUOIFII ·»

die iigzertsenßzLjurmtjrtökterpweldche die Messungen am aiisgestellten Rindviehe anziiordneiis?). szxtfåskässäfxitxneknTHE«« II
Von lett-m aisengeki -e mit er
Vskpsrichiiiisg zu: jährliche« sinken— a Z k k««m—-——«s«hsz umso« ZTILZTFLTFTLIFZZLTOM
schaftslegiicig zu Vormündern coni Dorpatekftltulrt worden sind, dcsmlttelfl Dinge« · Am 31 December ist die Dienstag-den 27. d. zu veranstaltendeu ? slicfelkneclikiz gusseisekue .
wissen,diennkschkifkmäßigkkkmpchkkp Yandwktkklkjyjkrkla Bank »» m§ 12 Um.is;-Mzt· Vorführung der hnbeksgcheu l» P.;lkokowacw.

fehaftslierichte zur Vermeidung
......—...

«

tags geöffnet» «
««

S» h h.leltltlxfelirhiszztfcn nkkxchde oienstag ne« As· occslllhqk Darin-IRS. D. i ,

.-
-

-
,

en Ven IV« i· « l US cVcc UVIUUL « «« · egen a« nges
spateiteiis bis zikm 2- Januar 1884 FSI S I' deS ;2HÄLFTE-»F "YT-«-«2TI1-TTI-2.TFLL"«TE«YT? kTTT Asjsvkzksszssskany» ekszksUkecchens Fokmuläke ides curatorischeu ljonscils und Be— ZUIML Yo» lzu den Vokmundschuftsbeplchten sind .
- - » D «D O H - o L b · Wllklllllcwllllccllin der Ruthscaiizellei zu erhalten. OMI Its-W dss DODPALOD Ohr O v 1 z d z« . ..

D» -
- k 1 z o - , »F z EIN! Dss EIN! M SIS STIMISEVS (schrelbzeuge, Loschpresseu Kinnl-PTD Rclthhclls TM IZDccbK ÄIIfEIIg 9 Uhr ÄbEIIdsT Mk St H· ans· en onszesslon en) PS Äujfokdekugosgg Und skmukxtgkt durch · .

,

- « -
»

. U z -h . z «« J 1884 «,
:- haltexz Aschbecher,Eiekbecher,vaseu,Jllsslzbllkgermelfteix Yllpsscc s) Fl; « s UFYAUF Ä« A« Im ANY« U« den Erfolg der früheren Jahre, hat gjldekkahmen etc)

Nr. 2391. Oberfecn Stillmarb as es Quinte« · CVCICISSSISC
« sich die Redactiou der Neuen Dorpt- ·

·

« s- ’ H
«···—··—«:·—;- . · - schen Zeitung- entschlossen zuch in

Von Pein; Dokpntkk »Stadtamt dieses» ask-»- die keins sing n » ixrooleuchw Armlsusbtsk, Leser«
werden hiermit alle Diejenigen, welche , s « . nahen-s Ists, f, « · · - KuppBlv, scheelen etc-J.

Mfpktzrxgkz »« sisf Si» Zsqnemujse »» «» z» g Igqjahksvssstqu HM 5....»...». sengt-used.
a e ci en o ten au gefordert . «

« «

bszuåzkichen Recånunggi s päT ITUYUTEIEZO VIII; tzgssggknukkydmggksta ZIZLLTZUTI EFFLTHHFQY WBTLUJEFIETZ
b» 1883 b» »» Stadt·Cassenvcr·gg Teifel Icarus-sehnt, 26. Deo. i» as» sextäii 30 äsbileginsåkxilksäsäitijcza ·».»·»Sz3«.» «4,.,»·.»,5«,«Z1,-sp9- « unsinnig-entsunk-

waltuiig einzureicheiy widrigenfalls · z « 35 kfsblq it! del) Qssxts HO Eh! Ums. VETWSUJEV Wekdsss M« Wer· Mwk cC« MViele RVchkIUkIgSU ekst Ullch dem
- I

1-«I«-"I"Os 1885 Vers! ck l ichtd - " -

««

«« Pl? BUT-f; lI»TCPCTHTTUOTUEZLYLZHT neu-»in»IIYEEZTHFTEZLFZiZLIFLdiFf Sessel« Es« END-W« billig«
gustg finden können. -- taittftlizas ·- oisssen 110 Ei« hsiixjahkiich »die-n. estgBgeugevommen. Die am Abend« Fkjdmann

Dvrpil,k- Stadtamh den 21. Derein- Hakakus kll s « t l Knaben, nvelche in einzelne» Fä- des 31. "d dirs. erscheineude Nr. der« «

·II! · . e u · , chgkn (hgsondgks im Deutschen Und· NSIIOU Ddkptsp Wjkd dss Vcnställs Älexandelszstn Nr« Z«
Studthcliiptt G. V. Ocitfiigett Kplmqnpamgi pühak 27» Der» im Rossi-scheu) noch nicht die udithis CHSS VSVZCTOIIUTSS EIN· Sbgslösksll NO«

« Stadtiecrx M. Stillmord . « ge« FOUUZUISV UNDER, WOUISII lIUICII me« enthalten—
H? .sz d. b A . o das«·-

- · "·——·———————-":——T-—— 1m! Ie et« e euc uzeig
Dei! Herren Vormündern und CI« Sankt« TknsxeciiixiilkxciiYsikiYihdiTsslxuYHEYZZYL i« Hzxjsjkzkkssssusk III; II« «« der! TM F· WCIUSOCIICSYCICIEUIC

formten wird . hiedurch .in Erinne« » o n er In der Anstalt werden in besonde- l ·

- m memcr Bäckerei
tun gebkkxchiz da die s; kii »; ·. " » t ten Gruppen solche Schüler unter- . s I. ,Reqchenfchaftsbßerichtje hin Tor· « .

»

. Echten, wedeln-fix? Stich zum Ereiwilligeu oels e a u s
M

habxkxslpggtis
schtkfkmåßkgsks Form. spätestens M! Yama umk- . rnksxmszhursj Ekniexsgillsleikxdeksrinzxrxsixk eröffnet· e I; schade»153 Jaiiiiukszszkx einzureicheir sind, Hakatus kell 8 zhtUL the» »der z» ein» Heakzszhule vor- Es Find· um recht; zeitjgg Aumdkjuzzg ——·———

bei Vermeidung von 2·5 RbL Pan-·« » Seien pidude reimen-nd. VSWFVM ««

.

« II: zkllnahTh «« de« Tab« dhote DE ich Weil! GeschäkksOklcal
Gedruckte Formulaire sind bei « —«"3·""".·- NEDSTS ÄUskUUkt ertheilt und An— « C Zum Olmemsktdukszh MAX· für d J —M «e--· « « « · Ekläll VI· meidnagen nimmt-zur een user-him- kss gebeten« Daselbst ist such H» St! Apuar arkt zu vermi

Thier? Lniidgerichts - Ministerial zu g s » I Straf-se Nr· 6 void IF—Bl m» vorm »Hm-»Es zzmmsk m« sezzzsmspng un« Hier) beiakslcht-Te, kailzch gis bis-«
U en. «« ·· « . a·

·

Bedienung gegen mässiges Botm- ek ge ii kten rtl e nlc t Wel-
Torpatz Landgerichh den 12. Deren» Narsberger i lluscsgkfiflxizsibgszlszk M! sbzsgsbsss ter führen werde, verkaufe ich

b« 33839 « Liliwspldi Asstzssor « i» vokziigiiciisiek onaiitzii vorm. 24- Dsi--1883. 7 z M— ltlurtistuotk sämmtliche
Nr. 5377. .· G. v. Sfivers Heer. empüizhlvt äu«

.
« »

»»

« - . i · w C«

" RCSTEUYUUCU ÄkCllshUfg- .
- . sz- . ·.—sz·"—-.-,- i; » Jedermann Essai-tat ls Zlllll · Es. ZUIU Ein«

Es wird hieVdUkchU bekam« se· H« Tssser TspIZY lltswitleerktslllåls « Kauf-kraft«
machtt daß ca' 36 J«hkcä«se- I« o ei: er « sxjszspk Es— allt-2wo i T a g e. ll A— DIfjIICk
ttltck sei-klingen Und alte Ei« MPO g « e .
fenfachen am sc, December c. MI- dskk sgsccksllsll Alls« DSTROSSIQ em- g - »« ·4 Uhr NsollmitlBgs- Ein» neues NO» Nischsssiissgs i« d» DE«- kskxrlexskkkxiiäkgigssxss Ists-«:Yes« d« V««i"är«JUstit"ts Will-CAN?- UHUMTIYTLRSSLI uxiiud - II: szki
sityeutlich versteigekt werden divekse sinnst-titsche su- eaviigel «· FABEJRhchen

d««« « Eduurd F Fasse! --· Spkecltmeescsiinen U«

D« i 2C. .
- ·

« s« i - -

«

»
«

- «

g«-s«-
;«— Presse in Europa, und Azrierjka mit grösste:- Anerkennung ausgesprochen.

-

- « - - . » E t see a Person 50 Kopf-liess. empfing und empfiehlt
Zum bevokstiehsnden « «.- - Kinder« in Btiizgleitung Erwachsene:- zahleu den halben Preis. « FS Fsz s iWei li isiiohtslestel « - v «-«·if:i.i» der sein Studium hierorts mit dem MEDIUM-IN) 0 lIHSTVASSCM

: ? «

- h II« TM . «. vorseäpliolätå Zheg . « Eukådiiäsltgn Examenabgeschlosseu at, .s und daricjbelogen Das beliebte Getränk v
- . g «? kauft llauslehkekstellcsr. Ist-g« MZUWSCFIEHZZVF HEFT-J; AEHVEZE·« N Ä k - Cl! . III! c. . - II! lc Ell-T Xp .WEU Zwist-m »] a schmal ,«,3s;;sl,,k-s1«!;"» ,»s«zzgz,,-sx,» s. i. psns ««- k:-..» ins-i. w. m« H» .

O · « I im eigenen Hause. VOUVWDVITT ALTE-ABC V« Dame« m« empfing soeben iu frischer Sendung
. .

—————————————————————-———..-

——————————————-——-—————· Verm« stets erwünscht· «, sk pkzkexskmk
hcsllfslllss « Das Ikyctcaksqggs Ei» junges· Maria, der» den Our-us « Yo. u(

«- " « · unter dem Namen ~Bier- G Wein— des Gymnasiums absolvlrthat, such! veklagsdkuokekm von ,c ckk

- - ist sofort zu Vckmlstbsth desgleichen; Geokg aantzg St— Falls« Jobsvnissstr. 21.
due grosse Auswahl direct bezogenen« auch zwei Stätte, Wagensclisner und ne. GWSSO Gskkslkskkssss 9s Hi;

. splllsläadjsszhszk Kloster! bei grosse-m Ruft-sum. Nähe—
·

,

E C 111 UII-CJ«C l U S· »» Pferde U. hequkmc
« - · re« daselbst beim Bau-Wächter« zu Z« CVFVUBSU EIN-sehe SUCH« N« 677 Vol« Präsident von K. E. Frau— « .

- am» »» v werden zu Fahrten auf« Land vermis-n e erfragen. P« JE;».·» . zog, l Bd. llhleuhaus von Er. mt Ä · · ·eI «·«"· -

«. p»-25«2.2«k.»k sss-,«5;;;;;7,5,k7; », 3»»»,,,«,»,» gggzzzgx Es33s,23,s;«sk«s;:.»k;3»
« « . ««dtvo» U; gu ex· gge xs so 0k j · zu

· "-sz.·sz« a »« HPY H; t- H Vol! 0 llzlmlllckll llc sH« St! U· ·

- und Vokmjothou Ritter-Zu: Nr. s. g A sicglisizftsgequemlichkeiteu vomLJanuat
- . « «· « · i a für den Preis von 400 RbLHutte-Ists Lin Suitenlocal .E» JUUIET END« llirsrliiioriislliiii te »«

.·
»«

,
» · · mit guten schulkenutnjsjgen wünscht: theilt der Herr schlossermeister Kro-

feuje KHW sche Nahwkji sehn» 919 ex; ist Mk Mk; Hskktzgit als Voloutaik die Laudwlkthsohaft zu empfing in grosser Auswahl und get, Kütepstrassc Nr. 6 im eigeneng g· ««
,

s

·
. zu Vskmietlisn durch erlernen. Adresse-u sind unter A. B. empfiehlt Hause. Auch sind daselbst: zwei spei-

CVFIIUV m 15 vekschledH W. II· Wohskejl mc. Mattieserks Buchdr. d: Ztgxl Jnet) sorten ——.——-———;——.———.———— EIPCL niederzulegen. « g nun
Eme gkossfäund CIUC klcUlCkc nebst! der Bijkgekmqssz

· zhll Vsfslsssthsq und» sogleich ZU DO-

gksc F I I; A k G Eis.-.«......-..-........-.-.. · W lEUW IWI p 0 e er— ei e »«» », isxsmitiesrwoiniacsgv IF« UUCJDÜUC LCIVVCIJ Auch PSSSCJUI « ·
«Ä l) kllr stlldltendtz Find zll Vskmlstben im kut- Omsk wird gesucht durch Ist möblirt oder uumoblirt zu Ist-mie- alleu Wjrthschaftsbequemlichkeiteiy

s s Bau-le Goruschklu, am Gekos-en Markt; Z Hchtamm then Jacobkstrasse Nr. 42, eine Tit auf Wunsch auch mit staut-sum, im
slsz 4« . · O « lIOCIL Hguss NIF I der BlllmeU-stkq,ssC.



Neue Dörptsche ZeitungEtfcheint täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uht Abt-s.
Die Expedition i I« son 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr ä3kiltags, geöffnet
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis in Dorpat
jährlich 7 RbL S., halt-jährlich Z RbL
50 Kop., vierteljäbtlich 2 Rbl., monatlich

80 Kozk
Nach auswiirtsx

jzhkiich 7 Rb1.5oKop·- bslbjsl NA-
viertelj. 2 Rbl. S. «!

Annahme der Jnserate bi8·11 Zlbt Vormittags· Preis für die füvfgsspaltene
Kvrpuszejle oder deren Raum be! dretmaliget Jnsertion z. 5 Kop. Durch die Post

- eingehende» Jvfsmkk Mkkkchtekl s Kvp- (20 ’l«"fg-) für die. Kotpuszeile

Wer; heutigen Iesitageg wegen
erscheint nur« ein halbes Blatt.

« Inhalt.
Politischer Tagesb"ericht.
Sei-Land. D o r p at: Ankunft Sr- Kais Hob. des Groß-

fürsten Wlcidiniin Adelsconvenn Wer ro: isnihibung
St. Peter s barg: Hof-Nachrichten. Tageschronit Ples -

kau- Aberrnals vertaat M o stau- Proceß wider die Nin-«
der Melnizti’s. Kind: Auch eine Freisprechung Sse mi-
palatinshSturnn . ·

Neueste Post. Telegranime Loeales
Handels- und Börsen-Nachrichten.

Zentner-m. Die Entdeckung eine: Brandstiftunxn
Nkannigsalttges

ievtitisrtscr Tagesbkri-i.t.
» Den M. Dreht. 1883 (8. sank. 1884)·

Die Reujahrsäsetracljtuugen der deutschenBlüt—-
tet constatiren, daß, welches auch die Schwierigkeiten
der inneren Politik sein mögen, die äußere Lage der
Nation vollständig gesichert sei. Die ,,Nordd". Allg.
Z.«- schreibt: »Dankesgesühl und Znversicht bewe-
gen die Herzen des ganzen Deutschen Volkes und
werden als ein werthvollrs Vermächtniß des scheiden-
den mit hinüber genommen in das anbrecheiide Jahr!
Dankesgefühh daß es der weisen Politik seincskglow
reichen, heißgeliebten Kaisers und der Männer, de-
ren erprobter Kraft er vertraut, beschiedeii war, des
Vaterlandes Frieden mit fester Hand zn sichern und
zu hüten -— frohe Zuversichh daß in das neue Jahr
Deutschland hineintrete unter Aussichteiy welche fried-
liche Eritwicklung der Dinge nach allen Seiten ver-
Wßeu ——— seste Zuversicht, daß die das Deutsche Reich
lenkEUdez Weisheit undzdessen Macht dem Frieden izn
dienen III; Zeit beflissen sein werden l« »Es kennzeich-
net auchssdie Situation, daß der diesjährige niilitäi
rische Neujahrsernpfang beim KaiserJWilheliII ohne
irgend welcljegsyolitische Llnsprache oorübergegangeri ists

Das. anitliijche Organ des Herrn v. M antraf-
fe1, die ,,E1saß-Lothringische Zeitnng«, erklärt, daß
der Statthaltexpvoci Manteusfel sich in seiner« Politik
durch ArtikelHFTr »Kreuz-Ztg.« riicht beirren lassen
werde-XI. Gleichzeitig meidet die ,,Straßburger Post«,
der Statthalierjhabe letzthin ein besonderes Vertrauens-
zeugniß vom Kaiser erhalten. Die. Gerüchte vomRiicks
tritt Manteuffeks werden hiernach wohl verstuunnecn

Dr. Ednardz Ljasker ist einige Tagen vor
Weihnachten nach einer cnehrmonatlicheri Tour durch
die Vereinigten Staaten wieder in Newyork einge-
troffen und wird dort bis Ende Januar , wo er
seine Rückreise nach Deutschland Eintritt, verweilen.
Nach der ,,N.-Y. HdlszJi vom 21. v. M. war Laster
an jenem Tage durch Krankheit ans, Bett gefesselt,
dochsfgab sein Zustand zu keiner Besorgniß Anlaß.

Aus Wirt! wird der Nat-Z. tclegraphirh der

Inhalt.

Achkzehuter Jahrgang.

nngarische Nkinisterpräsident Tiszg habe den festen
Entschliiß kundgegeben , von seinen: Posten zur-richti-
treteiy wenn das Zustandekommen des« Civilehc-(5Ie-
setzcs ·an der Opposition des Oberhanses scheitere
Jn diesem Falle jrzoird der gegenwärtige Reichsfß
nanzririiiister V. Kaldlay als diejenige Persönlichkeit
bezeichnet, welche neben der Anssicht für die Nach-
folgersrliaft auch die Neigung dazu hat. -— Herr v.
Kally galt von jeher als ein Mann der ,,Actiorr« ——-

das Reichssiiiaiizrriiriisterium und die» daniit verbun-
denen Ageriden für Bosnien gewähren für einen
solchen sreilch nicht den sgecrügendeir Spielraum. An
der Spitze des zukünftigen nngarischeir Nkinisteriiim,
das riatnrgeiiiiiß ein Ministeriuin dessConflictes sein
rnüßte , würde die Actionsfrendigkeit eines Mannes
von der Art des Herrn von Kallay wohl zur Gel-
tung koninreii können. Und anf den Conflict scheint
sich gegenwärtig Alles zuzuspitzem Es kann kaum

einem Zweifel unterliegen, daß die reaktionären Par-
teien des Oberhauses sich nicht ausschließlich auf
ihre eigene Kraft steigert, sondern— in den clerieak
feudalen Elementen des österreichisiherr Parlaments
einen niächtigen Rückhalt haben: das gemeinsame
Ziel richtet sich auf den Stnrz des liberalen ungaris
sehen Ministeriirnn Jn diesem Sinne äußertesich
auch ein hervorragendes Mitglied der ungarischen
Aristokratie zu dem Vertreter eines großen Blattes,
cnit dem Endergebniß, daß die innere politische «Lage
Ungarns sich vor einem er rifteri Wendepunkte besindr.

Jn England lenken die— rneisteen Tagesblätter in
ihren NenjahrsiArtikeln mit Befriedigung die Auf-
merksamkeit ihrer Leser aus die starke l nnd fried-
fertigeHaltung desDents·cheiiReiches«
im verflosseiien»Jahre. So schreibt der conservative
»Standard«: »Während Frankreich unruhig gewesen
ist, war Deutschland ruhig uud gelasseu; und wäh-
rend der» letzten zwölf Monate hat Fürst Bismarck
die ausivärtige Politik des Vaterlaiides in dem
Geiste der wohlbekannten Worte des. größten unter
den deutschen Dichtern —. ,,Stets thätig, riiernals
eiiig«, geleitet« Die Folge «ist, daß Deutschland eine
Stellusrg in Europa einnimmt, die gebszieterischer ist
als je, obwohl in seinem Namen weder ein Schuß
abgefeuert noch eine Drohung ansgestoßeii wurde.
Die Beziehungen zwischen Deictschiatid und Oester-

.reich-Ungarn sind, wenn möglich, eiliger, inniger nnd
einfluszreicher als jemals: und es sind »gute Gründe
für die Annahme vorhanden, daß das verflossene
Jahr Zeuge war der Aufnahme Italiens in ein
vertranteres Bündniß mit den großen Militärsriächtetr
Mitteleiiropa’s«.

Von dem C a n a l -T u n n el will man in Errgland
nichts mehr wissen. Das Londoner Handelsamt hat
den Griinderii des CanabTirnirels die slltittheilung ge-

macht, daß, wenn die Privaibills mit Bezug auf die
Anlegring des CanakTiiniicls nnd der mit demselben
in Verbindung zu dringenden Eisenbahnen demPw
lament tinterbreitet werden sollten, es die Pflicht der
Regierung werden würde, dieselben zu bekämpfen.

Jn Jrlsan d schließt das Jrhr recht unbefrie-
digend. Die Oransgisten und Kaiholiken stehen sichse erbittert gegenüber, daß der Ausbrnch von Feind-
seligkeiteii zwischeli den beiden Parteien beinahe un-
äbwendbar scheint und mit dieser Anssicht auf einen
såhlinimetr Bürgerkrieg tritt die grüne Insel in das
neue-Jahr ein. Die Regierung besindet sich den
beide-n streitensdeir Parteien gegenüber in einer üblen
Lage und will, um den liberalen Traditionen Nicht
ganz isnigetreu zu werden, die Meetings in der Graf-
sihaftUlster nicht ganz untersagen, da das Versamm-
Yungsrecht und die Redefreiheit verfassungsmäßig
hochgehalten werden müssen. Gerade diese Meetiiigs

bilden absr die größte Gefahr für den Landesfriedenz
denn wo die Parnselliten eine Versammlung anbe-rnumen, um in UlsterProselyten zu machen, sind
die loyaleti Orangisten gleich bei der Hand und be-
rszufen ein Gegenmeetiikg sein. sBeide Parteien er-
scheinen dann gewaffnet und— kampf- oder ranflustig
und es ist ein helles Wunder zu nennen, daß es
bei diesen Anlässeit bisher noch: zu Ekeinen ernstlichen
Znsammenstößen gekommen ist. Jn den nächsten
Tagen schon sindet ein« solches Doppelmeeting in
Dromore, Grafschaft Throne, Statt, dessen Abhaltung
zu gestatten die Regierung beschlossen hat. Parnelliten
nnd Oraugistentreffen dazu die größten Vorberei-
tungen und die Regierung sieht gleichfalls nicht mit
verschriinkten Armen zu. Jn der ganzen Grafschaft
und den angrenzenden Bezirken wurde das Waffen«
verbotsgesetz verlautbart, welchejsabey wie die »Ti-mes« glaubt, kaum beachtet werden dürfte. Die« Re-
gierung hat darum ein mehre tausend Mann zäh-
Hlendes Heer von Soldaten und Polizisten an« dem
ibedrohten Punete zusammengezogen und dieser Streit-
Jmacht wird es hoffentlich gelingen, diebeiden feind-
sckichenstszarteieii auseinander zu halten. Trotzidem
sieht man aber den kommenden Ereignissen mit gro-
ßen Besorgnissen entgegen.

In weihevoller Weise ist in Frankreich am
letzten Tage des eben verwicheiienspJrhres Ga m-
betta’s Sterbetag begangen worden. In dem
kleinen, nnansehnlicheit Laudhalise ,,Aux Jardins«
in Ville d’Avray versammelten sich Vormittags alle
Getreuen des Verstorbenen, welche sein Andenken
verehren und die den Schmerz seines Verlustes noch
heute so fühlen, wie am ersten Tage nach seinem
Tode. Das Haus, das seit dein Hinscheiden seines
Herrn öde und verlassen dastand, wurde heute mit
Blumen nnd Kränzen geschinückn Jsn Salon zu
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ebener Erde lag ein riesengroßer Lorbeerkranz,
den Madame Arnaud de LArriåge gebracht hatte.
Die Angekotiinieiien versamnielten sich im ersten
Stocke, im Schlasziinineiz wo Gainbeita gestorben.
Au der Sie-Ue, wo das Bett gestauden, war ein
Katasalk errichtet, der niit schwarzeirt Sannut ver-
deckt war. Eine unzählige Masse von Blumen
Kränzen und Bouqnets, eiu Berg von Veilchen und
herrlichen weißen und rothen Rosen lastete auf dem
Katafaih von dessen einen! Ende eine dreifarbige
Fahne herunterwalltc Arn Kopfe-des Katasalks stand
eine BlunteikPatioplie tnit der Usxsbersiijristt
Leon Gambetta souvenir de ses coilegnesC Ponti-
piers der Stadt Ville dUivrah besorgten den Ord-
nungsdieush Am Vocniittage kam die Gemeindebe-
hörde mit dem Maire des«Ortes, un: die weihevolle
Pilgeischaft zu eröffnen, und von dein Alioiuetite an
hörten die Eisenbahnzüge nicht auf, frisch Antoni-
mende zu bringen. Ungefähr sechszig Depntirte
waren es, Mitglieder der-,,Union repnbxicainech die
die erwähnte BlumensPaxioplie brachten. Paul B e rt
hielt bei dieser Gelegenheit eine tiefgefühlte Rede.
Gegen 2 Uhr kam die Schwester GambettaW Madame
Ler is, mit ihrem Manneutid ihren Kindern. Ihr
Erscheinen rief unter den Anwesenden tiefe Bewegung
hervor. Als es bereits zu dunkeln begann, wall-
fahrteten die Leute noch immer zu den »Jardins«.
Gacnbettcks Schwester hat das Haus der Stadt Ville
Wlvrayv geschenkt, und " es wird nur restaurirt, um
die Erinnerung an Gambetta zu bewahren. ·

Aus Aegijbtett find die Nachriehten über die L a g e
im Sudan nach wie vor äußerst uuzuverlässig
und schwaiikend Bald heißt es, der Mahdi versüge
über 300,000 Bewaffnete, bald, er habe so gut wie
gar keine Anhänger. Bald will er Llegypten mit
Krieg tiberziehem bald denkt er uichtedaram Unter
diesen Umständen können wir nur registriren,« was
den -.,,Daily Nein-s« von ihre-n Special-Correspondeu-
ten aus Suakiin unterm« 27. December gemeldet
wird. Es heißt in diese-n Bericht, aus aufgefauge-
nenund dem General Baker unterbrzttetenBriesen
der Unterbefehlshaber des Mahdi an die äghptis
schen Garnifoneit erhellih der Mahdi bezwecke in das
eigentliche Aegypteir einzufallem Die ausstäiidischeBewegung habe sich an der Küste entlang bisKosseir
ausgebreitet, und Baker Pascha sei der festen Ueber-
zeugung, daß dies ein höchst furchtbarer religiös-po-
litiscber Aufstand sei, dessen wahre Natur in Europa
begriffen werden sollte. Vielzbedenkiicher habe sich
die Lage ganz plötzlirh durch die abessirtischeskiinix
gebung auf der nach Kassilir sühreudeu Straße ge-
staitet Zwischen Snaktm und Sinkai besinden sirhzum Mindesten 20,000 Rede-lieu, und einer ungefäh-
TEU Schäbllllg BOkET Pischiks zufolge dürften 100,000
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Aus Kurlanty Ende Mehr.
Wer dem, auch in diesem Blatte jüngst erwähn-

ten Schadenfeuer im Janraikenskhen Kapeneeb
Ges ind e Theilnahme geschenkt, dem dürfte viel-
leichtIdieZ —- von uns der Rig Z. entlehnte —- Nach-
tichtjvon Interesse sein, daß hier der im sirafrecht-
lichens Untersuchungsprocesse gewiß nur selten vorge-
kommene Fall eingetreten, daß die Treue eines Haus-
DEIUVEB auf dtexSpur des Verbrechers, resp. Brand:
stkfkxts geführt hat.
»Bei Gelegenheit der vom örtlichen Gemeinde-Eise

richte in Gemeinschastknrit der Guts-Polizei über die
Entstehungsursache des Brandes geführten Unter--
suchung äußerten die inquirirteu Gesindesbewohnerganz beiläufig, wie sie an dem kritischen Abende nach
eingetretener Finsterniß ihren gewohnheitsmäßig vor
derkHausthiir liegenden Haushund plötzlich mit wü-
thendem Gebell in die Richtung der Ställe sortstürzen,
aber ebenso plötzlich wieder schweigen gehört. Die
nach dem Lärm gleich wieder draußen eingetretene
Stille habe jede Veranlassung zum Hinausgehen be-
feitigh der Hund aber sei auch während. des wenig
später ausgebrochenen Feuers nicht zum Vorschein
gekommen, sondern habejsich erst nach dem Brande
völlig naßsund anscheinendjganz ermüdet wieder ein
gefunden.

Dieser im ersten Augenblicke scheinbar so unwei
sentliche Umstand sollte für die Untersuchutig von
größter Wichtigkeit werden, denn er gab ihr bei dem
Mangel aller und jeder Jndicien gleich von Hauseaus eine bestimmte und —- wie sich später erwies -—

zUttesfende Directive
Esswar klar, daß wenn der so böse Hund sich

CIULeine bei den Ställen ansichtig gewordene Er-
scheinung gestürzt und dann ptötzlicln wie umgewan-
delt, vom Angriff abgestanden, ja sich sogar der Er-
schernung attachirt, diese sich für den Hund aus frem-
d» Gestalt gleich beim ersten Contact in einen alten
Bekannten verwandelt haben mußte. Jn welcher
RICMMII slch dann beide vom Gesinde entfernt, er-
wies die jpäter eruirte Thatsache, daß man in der
Mvkssvftuhe des folgenden Tages auf einem zum

Nachbargute führenden Wege, etwa eine halbe Werst
von der Brandstätte entfernt, den zurücklaufenden
Hund bemerkt und deutlich erkannt hatte. Von den
jeweiligen Bewohnern des Kapeneekstsiesindes konnte
keine Person dieser wiedererkannte, alte Bekannte des
Hundes gewesen sein, denn Erstere befanden sich zur
Zeit vollzählig in den inneren Räumen. des Hauses,
das auffällige Verhalten des Hundes mußte deshalb
nothwendig auf eine andere, ältere Jntirnität zurück
geführt werden.

Nun diente im vorigen Jahre ein Knecht im Ka-
peneek-Gesinde, welcher seinen heimtückischen Charak-
terdadurch genugsam kennzeichnete, daß er aus Groll
gegen seinen Dienstherrti dessen bestes Pferd heimlich
nnd absirbtlich durch einen Beilhieb verstümmeltr.
Solcher Niedertracht ohnerasztztet seines Leugnens
überführt, zum Schadenersatz condemnirt und seines
Dienstes entlassen, hatte dieser Mann — wie jetzt
erst durch Umfrage bekannt wurde — auf seinem
Abzüge, ein Nachbargesinde passirend, dort die ärg-
sten Verwünschungen ausgestoßen und seinem zeithe-
rigen Dienstherrn dafür Rache gelobt, das( er ihn
durch Lohneinbehalt (als urtheilsmäßigen Schaden»-
satz) angeblich zum Bettler gemacht. Später hatte
er auf einem Landgute im Windauschen Kreise, vier
Meilen vom KapeneebGesinde entfernt, bei einen:
Verwandten eine Ablagerstelle bezogen. Für ihn
hatte der Haushund im verlassenen KapeneebGesinde
stets eine besondere Anhänglichkeit gezeigt, pflegte ihn
daselbst auf allen seinen Gängen zu begleiten und
war es gern-e der nach dem gegenwärtigen Wohn-
orte dieses slttechts führende Weg, auf welchem der
Hund am Morgen des 6. November rücktehrend be-
merkt worden war. Da nicht angenomssen werden
konnte, daß ein Fnßgänger die weite Strecke von
vier Meilen in einem Zuge zurückgelegt haben sollte,
so war es für die Untersuchung von höchster Wirb-
tigkeit, die Orte zu ermitteln, an denen der Jncnls
pat unterwegs gerastet haben mochte, denn nur sowar« Ansneht vorhanden, dem präsumtiven Brandstif-
ter jeden künftigen Versuch eines AlibisBeweises von
Hause aus abzuschneiden -

An dem bezeichneten Wege liegt auf der 9. Weist
von der Brandstätte ein Knechts-»Etabliffement, neben
anderen Familien auch unlängst von einem Sohne
des Jnculpaten bewohnt. Dort hatten die Leute in

der kritischen Nacht lange der hellleuchtender: Feuers
brunst in der Ferne zugeschaut und waren spät zur»
Ruhe gegangen. Noch herrschte volles Dunkel, als
bald nach 4 Uhr Viorgens ein mit dem Anheizietr des
Kochherdes beschäftigtes Weib leise an der Hzur Kühe
führenden szansthür klopfen hörte. Als der Riegel
entfernt wurde, schlich ein fremder, ganz durchnäßter
Mann herein, der «ängstlih und mit wirrem Blick
nach seinem Sohne fragte, dessen Namen er nannte.
Nach der betreffenden Kammer gewiesen, - verweilte
der YFremdeZVort nur kurze Zeit, durchschritt dann,
mit seinem Sohne vereint, gar bald die allgemeine
Gesindesstube wieder, um sich zurüitk in’s Freie zu
begebenfäiwo Beide lange mit einander heimlich flüster-
ten. Alsaus diesem Gange einer der Anwesenden
den Fremden als alten Bekannten recognoscirte, ihmdie Hand reichen«wollte, ihn befragte, was diesen ent-
fernt wohnenden Gast. in solchsm Wetter nnd zu so
früher Stunde hergeführt, wandte sich der Angeredete
erfchreckt ab nnd suchte stumm und eilig die Tzhürzu gewinnen. Dieses seltsame Benehmen, wie nikqht
minder der IUmstand, daß der alte, stark hinkende
Mann nach offenbar weitem, ermüdendem Gange sichUkchk einmal Erholung und Stärkung bei seinem Sohne
gönnte, sondern, wie gekommen, so wieder im Dunkel
der Nacht verschwand —- das Alles slbßte sämmtlichen
Anwesenden so leich den Verdacht ein, daß ein böses
Gewissen den Alten getrieben. Als nun vollends
später bekannt wurde, daß der Abends zuvor beobach-tete Brand im Kapeneek-Gesinde stattgehabt, daß do
lose Vrandstistung conftatirh das; der nächtliche Wan-
derer der frühere, jetzt weit im Windauschen Kreise
lebende Knecht jenes so schwer heimgesuchtetr Gesindesgewesen — da war bei den Bewohnern des Knechtss
Etablissenients Jkein Zweifel mehr, daß nur er und
kein Anderer die Schandthat Vollfiihrt haben könne.

Soweit reichen die Erhebungen der beiden localen
Polizeiautoritätem die Voruntersuchtrngs Arten sind
bereits dem Hasenpothschen HauptinanuMOerichte un-
terlegt und der Jnculpat — soweit bekannt — schon
hinter Schloß und Riegel.

Die Wahrheit des alten Spruchesj daß bei keiner
bösen That derZVerräther schlase, hat sich auch dieses
Mal bewährt, nur daß die Neknesis in« vorliegendem
Falle einen treuen Haushund für ihre Zwecke erwählte.

« Mannigsnitizxrs
sZAus Weilt berichtet das dortige Wocheiiblritt

unterm 124 d. Mk« »Die sog. Feuer tu -

g el n (Meteore), eme bis jetzt wohl weniger häufig
beobachtete Naturerscheinung, haben sich in den letzs
ten Wochen über Unserer Stadt wiederholentlich ge-
zeigt. Etwa über— der Gegend des Marktplatzes sah
man jüngst am Horizonte eine saustgrosm mit ihrem
girellen Glanz bald ins Grüne, bald ins Rothe schil-
lernde Kugel dahingleiten,-—wobei ein lichter Streif
ihre Bihm kennzeichnen. Als sie seinen Moment
stillekzu stehen schickt, zerbarst sie und lenchtende
Bruchstiicke wurden nach allen Richtungen verstreut

—- Sebenlung . Dein Blinden-Jus« -

tutkksi n Ri"g a, dessen pecnniäre Lage gegenwärtig
eine recht bedrtingte ist, Sinn, wie das I"-,,Rig zTgblA
erfährt, der Professor Dr. A. v. Bulmerincq
in Heidelberrn eine Schenkung von 500 Rbl. zuge-
wandt — damit auf’s Neue seine treue Anhäng-
lichkeit an die alte Vaterstadtkjain .Dünristrande»srei-
gebigkdocumentirend g
f —- Der verstorbene Londoner PillewFitbrikant und
PhilanthropIH o l l o wa r) hat, der »Times·"« zufolge,
sein ganzessVerntögen in Höhe von fünf Millionen
Pfund-Sterling wohlthätizzen Zsrectn vermacht

——- Einem Ueberschlitge der Newyorker Ist-Bankiers
zufolgessandten Jrländer und Deutsche in åliewyork
im vorigen Jahre kleine Beträge in einer jxkGefarrinrtz
höhe von 2,000,0«)0 Dollars als W ei h n a chts g e -

schenke nach der Heiinatix
«— Po esie und Prosa Jn Ulm trug bei

einemÄKränzchen im ,,Rebsiock« ein junger Mann
das Gedicht Schiner-s vor: »Ehret die Frauen, sie
flechten und weben 2c.« Ein alter Bürger, mit der
Pfeife im Munde» hörte ihxn eine Weile zu und
verließ dann den Saal, brummend: »Der ischt au
net»»verheirathet«. e

—- Scberzf·rage. Wo giebt es die meistenMißheiratheUP Antwort: Jn England, weil da fastjedes Frauenzimmer, das heirathen eine Piiß ist.
—- Festcommissarx »Aus was für Holzmachen wir denn die RednerbiihneY — Zimmer-mann: »Ei, dazu nehmen wir am. Besten Pappelhoiz«.
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Rebellen einem aegyptischetr Marsche auf Berber
Widerstand leisten. Baker Pafcha verfügt gegen-
wärtig nur 1«iber«3300 Mann, von denen 600 fast
gänzlich unbrauchbar find. Unter solchen Unistäiiden
kzmxk Vokzzzkfzz «» uichis gethan werden, da bei dem
gegeniviirtigen Zustande der neayptifchen Trnppeti
ein unvekzüglicher Vorikarfch eine Katastrophe im
Gefolge haben dürfte. Baker Pafcha ist zum Ge-
neralgoiivernenr des östlicheii Sudan ernannt worden.
.- Nach einer Rkitiheiliiiig der »Pol. Corr.« aus
Rom ist die Angabe der »Jia.lia«, daß Ma ncini
dxn Csbinetrn die Ersetzuiig Tcwfit Pnsehcks - durch
J s m a e l P as ch a vorgeschiagen habe, nnbegrütideh
Es seien über einen Regierungsweehfel in Aegypten
überhaupt noch keine Ideen zivifcheki den Cabineten
ansaetanicbt worden. . -

I n la e e.
Horpaiz 27. December. Wie vor wenig mehr·

als eink.:n-·Jsz1hre, hatte unsere Stadt auch gestern
die Ehre, Se. staff-Hob. den Großfiirstetr W ledi-
mir A lexa ndrow itsch begrüßen zu dürfe-Hund
wie damals, so trat auch jetzt die Freude der Be-
völkerung über die Ankunft des Erlauchten Sprossen
trafen-es- Kaiferhaiifes zu Tage. Auf dem Perroti und
Weit über denselben hinaus hatte die Freiwillge Feuer-
iusehr Dliiffiislliiiig genommen und erwartete, in Gala-
Ausrüsinng mit ihren Fahnen, die Ankunft des Er-
lauchtsn Geistes. sangsam fuhr der Zug um Vzll Uhr
vor den Person, bei feinem Nahen von laut fchnlleik
den Hsarrahe Rufen der Feuerwehrleiite begrüßt.
Empfangen von den; Stadthaupttz dem Rectotz den:
Landrathe Baron Nolckety dem Kamuierherrn v.
S.·rael-Ho-isteiki-Uhla, dein Polizein1eister, den: Ord-
nungsrichter v. Staden und anderen Spitzen der
hirsigcn Behörden, begab sich Se. Kaif Hoheit als-
bald in den mit Blattpflangen decorlrten Salon des
Bahn-hohe, woselbst Hochderselbe ein von der Stadt
veranstaltetes Drjeuner einzunehmen geruhte. Jn der
Begleitung Sr. Hoheit waren eingetroffen der General»
Adjustaiki SnMajisstät des Deutschen Kaisers v. W erd e r,
GeneralsLieutenant Graf Steuers, die Adjutanten
St. Rats. Hoheit Graf St ackelb erg und Fürst
Obole n ski und derFürst Barjatinski. --Nach
dem Dejeuner —"- es war inzwischen 12 Uhr gewor-
den -—-« trat Se. Seh. der Großfürfh begrüßt von
den HurrahsRufen einer nach vielen Hunderten zäh-
lenden Menge, auf die Anfahrt zusu Bahnhofe hin-aus und nahm, neben fich den GeneralsAdjntanten
v. Werber, in dem bereit- stxshenden Schlitten
Maß. Durch die Bahnhofä und Pepler- Straße
lenkte das Gefährt in rascher Fahrt in die Rigckfche
Straße ein, us! den hohen Gast zunächst nach »demerstesn Ziele. feiner Fahrt, nach Schloß-Sagnitz, zu
bringen. --Wie v.erlautet, gedenkt Se. Rats. Hoheit
am Freitage in der Frühe unsere Stgdt auf dem
Rückwege wiederum zu pafsireik

— Zum Februar nächsten Jahres soll, wie die
Z. f. St. u. Ld. erfährt, der livlitndische Ad e is-
coitve nt zufammenberufeii werden, iwelchem u. A.
obliegen dürfte, den Tertnin für den nächsten Land-
tag zu bestimmem «» »

It! Werts) ist, feiner Bitte gemäß, der seitherige
stellv. Stadien-it, Soll-Rath G. Neuwald, un-
tern: is. d. Mts. d·es Dienstes entlassen worden.

St. Ptlttsburzp "25. December« Am vorigen Miit-»
woch geruht« wie wir dem ,,Reg.-Aiiz.« entnehmen,
Se. Mai. der Kaiser eine größere Anzahl von
Personen in Audienz»«zu" empfangen, darunter das
ReichrathsJJJiitglied Geheiintath Galagan, den
General-Adjutanten Kafakewitsch, den General-
Major Baron Sftael von H olftein und den
Chef der kaiserlichen Jagd, Jägern-reiste: Fürs!
Barjatinski. —- Lluch am Freitage hatten mehre
höher gestellte Csvib und Piilitärbeamte das Glück,
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sich Ihren Majestäien vorstellen zu dürfen; unter
Anderetn gernhte Iß. Mai. die Kaiserin den so-
eben ineSL Petersburg angelangte-r Pariser Bot-
schafterz GeneralsAtjirtkrtrtecr Fürsten Orlow , zu
empfangen. s—- Nspachträglich veröffentlicht der »Res-
klnz.« auch eiteen Bericht über das am 12. d. Mis.
begangene Regt mentsfest des Finnländischetr
Leibgarde-Rkgicneuts. Nachdem der Erlauchte Chef
desselbety S« Rats. Hoh. der. Großfürst Kon stan-
tin Nikolajewitsclz ein von brausendetn Hurrah be-
gleiteies Hoch anf Se. Ell-Las den Kaiser« arIsg-:bracht,
wurde die nachstehende Aiierhöchste G lückwu n f ch-
De p esche verleserix ,,Jntiigst beglückcvünfche Jch
die Finnläirder zu ihrem Feste und bedauere sehr,
daß der krakike Arm Mich des Vergnügenzs beraubt,
das« Regt-kreist heute in Parade zu sehen. Jch trinke.
anf das Wohl der FinnländerC ,,Alexander.«
— Von Sr- Kaif Hoheit dem Großfürsteii Konstan-
tin wurde sofort folgendes AntwortsTelegramnr abge-
sandt: ,,Sr. Kreis. Wkajestäts Das Finnländk
fche Leibgarde-":)legi·metit, hoch beglückt: durch das für
dasselbe so thenre Telegranrkry unterbreitet Erd. Kais.
Majestät die Gefühle feiner nnerfchütterlichety festen
Trennuterthäkiigkeit und Liebe mit dein Wunschejdaß
Gott der Her: das kostbare Leben Erd. Kaif. Pieris:-
stät bewahren rnöge«. ,,Konstantin.«

—- Der »Neuen Zeit« zufolge ist St: Kais. Hoh.
dem Großfürsten Konstantin Konstantinowitfch
vom Deutschen Kaiser der Schwarze Adler-Orden
verliehen worden. .

—-— Viittelst Allerhöchsten Tagcsbefehls vom 25.
December ist der BotschaftORath in Rom, Staats-
rath Kammerherr S chewitfch, für Auszeichnung
zum Wirki. Staatsrathe befördert worden.

—- Det bisher anßeretatcnäßige Confultant für
Chirnrgie an den St. Petcrsbitrger Institutionen der
Kaiserin Maria, Wirki. Staatsrath Reyheh ist
unterm 16. d. Mts. zum etatniäßigeix Confultanteik
der gen. Institutionen, gerechnet vom 21. November
ab, ernannt worden.

Ju Pleslml hat, wie das »Plesk. Stadibl.« be-
richtet, das kürzlich erwähnte Gefuch des örtlichen
etnslutherifchenlkir chenrathes um Ueber-
laffnng eines städiifchen wüsten Platzes für Schul-
zwecke abermals von der Duma vertagt werden
müssen, weil die gefetzlich znr Entscheidung diefer
Angelegenheit erforderliche Anzahl von Dann-Glie-
dern abermals zur Sitzung nicht erschienen war.

II! Moskau hat fich unter nicht »geriiiger Aufre-
gung der Proceß wider die Kinder« Mel-
nizki's, des bekannten Defraudanten der Findu-
haiis-Gelder, abgefpielt und fenfatioiiell wie die Ver-
handlung ist anch der Ausgang des Procefseisä Am
Freitage um 2 Uhr Nachts gaben die Gefchworenen
ihr Verdict ab. Sie erachteten für erwiesen, daß
Boris Melnizki feinem Vater geholfen habe, sich
307,000 RbL FindelhaiisiGelder anzneignenz ebenso
erklärten die Gefchworeneti als er Wiesen, daß die
Angeklagten Dorwoit, Valentina Hetinantfchuk und
Wera Melnizki sichi der Hehlerei fchuldig gemacht
hätten; gleichwohl aber wurden Ali e fr e i g efp r o-
ei) e n. Für nicht erwiesen erklärten die Gefchworenen
die den Angekiagten Helene Bläfe,.Warwara Mel-
nizki und Lew »Melnizki zur Last gelegte Hehlereiz
die Schuld-fragen in Betreff diefer drei Personen
ließen die Gefchworeneii unbeantwortet Das Pirblis
cum, welches das Verdict der Gefchworeneii mit an-
dauernden: Händeklatfchen aufnahm, wurde aus dem
Saale entfernt, bevor noch dasgetichtlicheUrtheil
publicirt ward. -«-- Hierauf beantragte der RFckrts-
anwalt Schnnkow , Vertreter des Findelhaufes:
Boris Melnizkh Dorwoit, Valentina Hetinantschiik
und Wera Melnizki -— Alle für Einen und Einer
für Alle -- die civilrechtliche Verantwortlichkeit auf-
zuerlegen. Um 272 Uhr Nachts verkündete« das

Gericht seinen Spruch, durch welchen die Civtlfoik
derung a bg ew ief e n wurde, indem Boiis Melntzki
andern Verbrechen zwar erwiefener Maßen mitge-
wirkt habe, ,,aber ohne einen eigeniiützigen"««Zwcck«
dabsi gehabt zu haben. i

xacalkn
Am gestrigen Vormittage wurde nach dem Gottes-

dtenste in der Universitätssnirche die seietliche O r-
dina tio n des als Adjunet in Range fungrrendeu
onna. theoL Friedrich L ezi us vollzogen Den!
die Ordination vollziehenden Consistorialrathe A. H.
Willigerode aifistirten die Pastoren Professor F. Hor-
fchelmann und di. Bidder von Lais.

Die energifch gessührte Jpolizeiliche Untersuchung
in Sachen des an dem SattleriiieistenzT e nz ver-
übtcri Mordv ersn chs ist von vollem Erfolge be-
gleitet gewesen: wie wir hören, hat der bei dem
Verwnndeten in Arbeit Zstehende 19-jährtge Santer-
gcfell Gustav Maxi m, aus giHwAnzen »

ebürtisy
ein volles Gestä ndniß as gs.legt, näher« die
Jndicien in erdrüekeiideni Maße sich widFr ihn ge-
häuft hatten. — Auf Grund dieser Aussagen ist der
Thatbestand etwa folgender.

Satilermeistcr Tenz, dessen Werkstätte und Ge-
schästslocale sich im Rehltiigsscheii Haufe b:finden,
hat seine Privatwohiiitng im Roseiibergsscheii Hause
an der Ritter-Straße, und zwar hat dieselbe zwei
Eingänge, einen von dem Hofe und einen von der
Vorderthür her. Jnculpat hatte an: Freitag (23. d.)
Abends nach geschtossener Arbeit den irr-»der Werk-
stätte liegendeii Klappschlüssel zur Vorderthür des
Rosenbergsseheii Hauses und der Tenzhchen Woh-
nung zu sich gesteckt, sich, während die Uebrigen noch
in der Werkstätte verblieben, in die TJsche Wohnung
begeben, dort die Hinterthüre inittelst des von Jnnen
vorsteckenden Schliisfels geöffnet, und war dann, den
Eingang vor-Oder Vorderthür aus sorgsam wieder ver-
fchließend, inksdietsktWerkstätte zurückgekehrt, wo er den
erwähnten Klappschlüsfel an die gewohnte Stelle zu-
rücklegtn Gemeinsam nahmen sodann der Sattlew
meister T. und dessen Gehilsemdarunter auch Maxiny
die Abendmahlzeit ein und gingen hierauf auseinau er.
Während T. vor seiner Rückkehr nach Hause noch
einen Gang machte, begab Mazimjich sofort in
dessen Wohnung, und zwar, durch die, wie oben er-
wähnt, offeii gelasfene Hinterthüy die erjedoch, da-
mit sein Opfer keinen Argwohn seh-Zofe, hinter sichzuschloß. Von feinemVerstecke imersten Zimmer
harrte er sodann seines Opfers. T. betrat in der
Thot bald darauf durch die Vorderthür feine «Woh-nung,»fand- daselbst Alles in bester Ordnung und
legte srch zu Bette. Zwischen 1 und 2 Uhr scheint
Maxim steh an die Ausführung seines Vorhabens
gemacht zu haben: er trat, ciachdem er sich seiner
Stiefel entledigt, vor das Bett des Schlafenden und
führte wider» denselben mit feinem Arbeitsmeffer einen
Stoß. Der Verwitndete sprang aus dem Bette,
schlug das Fenster ein, rief um Hilfe nnd suchte sei-
nem Llngreifer · zu entweichen. Maxim aber, die
Dllllkslhskt sich zu Nutze machend, verfolgte ihn aus
einem Zinikner in das andere und brachte ihm so die
vielen Verwundungen bei, bis es T. endlich gelang,
durch die Hinterthür in den Hof zu entkommen,
während der Mörder durch die Vorderthür das
Freie gewann nnd sich alsbald nach Hause begab.

« Erwähnt sei noch, daß, wie wir hören, Sattler-
Meister Tenz selbst keinerlei Hinweise auf die Per-
sönlichteit des Mörders zu geben vermochthat; er war
sogar des irrigen Glaubens, er habe es mit mehren
Angreifern zu thun gehabt. Ledigltch die nach der
ersten Vernehmung Tfs von dem Untersuchungs-Pri-
stav L iß unter Beihilfe des Pristav S i esse rs vorge-
nommene Untersuchung in der Wohnung derTIscheU
Gesellen führte sofort auf die richtige Spur. Jn
dein Zimmer, wo Maxim schlief, fand sich zunächst«
ein mit Blut besiektes Hemde; sodann ein sorgfäl-
tigst geretnigtes Messeiz an dem nur ein, unter dem
Vergrößernngsalase Blutspureii accfweisendes Fädcheti
(wohl vom Tffcheit Hemde) kleben geblieben nnd
dessen Spitze frich abgebrochen war; ferner fanden
sich Blutspureii an der inneren Seite der Weste, an
den Beinkleidern und den Socken Mfsz endlich siel
auf, daß der rechte Arm Mks bis nahezu zum
Ellenbogen völlig rein gewaschen war ,-·- während
der ganze linkespArm und der rechte Oberarm in
sehr gleichmäßiger Färbung den Einfluß der Werktags-
Arbeit zeigten. Alle diese und uoch manche andere

Jndicien hätten voraussichtltch vollauf genügt, um
die Schuldiasprechung des Jneulpaten zu bewirken,
in welchet Etkenntniß derselbe wohl auch heute sein
Geständniß abgelegt haben mag.-

Zum Schlusfe freuen wir uns mittheilen zu kön-
nen, daß der Gesuudheitszirstakrd des Sattlermeisters
Te uz zur Zeit ein so befriedigender ist, wie man
ihn unter den obwalteciden Verhältnissen kaum er-
warten könnte. — »

ill c l kgr a m m k
der Nordischen Telegraphen-Agetztxkk,

Rsstllw All! YOU, Viontüg, ";-"·6. Der. Das hiesige
Bahnhossgebätrde steht in Flammen. Die Casse und
iie Bücher sind gerettet.

London, Montag, 8. Jan. (26. Den) De:
,,Daily Ninus« wird ans« Kairo gemeldet, der Ehe·
dive und die Minister seien nicht gewillt, de: up»
euglischer Seite gestellten Forderung zuznstimrnem
daß eine türkische Expedition znr Wiedereroberung
des Sudans von Suakim ausgehe und Aegypten
seine Truppen sofort bis zum zweiten Niskikatarakte
zurückziehe —- Der Khedive - soll erklärt haben, er
werde nur bei Anwendung von Gewalt abdankem

Paris, Montag, 8.»Jan. ·(2.6. Den) Fern) ek-
hielt eine Depesche Tricou«s, welche besagt, daß d«
Hof zu Huä ihm eineYErklärnng zngestellt habe,
worin die gegenwärtige Regierung AnnamV ihre
Zustimmung zum Vertrage vom 25. August c. offi-
ciell zu erkennen gebe.

Gras, Montag, 8."J.m. («26. Der-J. Wie verlau-
tet, wird Staatssecretär v. Giers Montreux im Laufe
dieser Woehe verlassenJum seines»Rückreise anzu-
treten.

Stifter, Nkontag, 8. Jan. (26. Dec.). Heute wurde
die Nationaksersamnrlung geschlossen. In seiner
Thronrede sagte der Fürst, daß er auf den Wunsch
des Volkes und zum Wohle des Vaterlandes seiner
Vollmachten sirh begeben und feierlich die Wieder«
herstellung der Tirnowoer Verfassung bestätigt habe.
Fürst Alexander gab gleichzeitig der Hoffnung Aus-
druck, daß die baldige Ankunft des neuen Kriegsm-
nisters demnächst die schwebenden mtlitiirischen Fra-gen lösen werde. Die Versammlung begrüßte mit
lautem Hnrrah die Versicherung des Fürsten, daß
die Anstrengungen Bulgariens von den auswärtigen
Regierungen nach Gebühr gewürdigt würden kund
daß Bulgarien zu— allen Mächten in bestenBeziei
hungen stehe. —- Die NationakVersammlnngi assig-
nirte für das MilitärWudget 11 Millßund setzte
fest, daß« zwei Ratten jeder Drushina non bulgari-
schen Officieren commandirt werden müßten. Jn
Folge dessen werden die in Rußland weilenden bal-
garischen Officieriz sofern sich nicht irriliußland eine
Militäsrschttle besuchen, zurückberufen..,»,z,;

Klemm-re, Montag; 8. Jan. (26. Gen) Jn Bel-
leville (Jllinois) ist das Nonuenkloster niedergebrannh
So weit bisher bekannt geworden, sind dabei 22
Zögltnge und 5 Nonnen verunglückt.

Eduard Last-r, Nkitglied des DeuischenjReichb
tages, ist hier plötzlicb am Hekzschlage gestorben.

Zeitni1gs-Veförderung.
Von der Nr. 297 unseres VI. sind 47 (von 113)Exx. des

Ntgaschsn Tractes am Sonnabend erst um 6 Uhr zur Postgleszgeerbcgndgorsxtåäm haben »sor·nrt rszncht den Anschluß an die am
——sz»——ges abgejcrtrgte Bost erreicht.
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Preis in Dorpat

jährlich 7 Nu. S., half-jährlich 3 RU-
50 Kop., viekteljähtlich2Rbl., monatlich

80 Kop.
Nach auswärm

jeihklich 7 Rd1.5oKop., ha1bj.4 Nu»
viettelj. 2 NbL S.euerisrlje Zeitung. r Erscheint täglich, ,

ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagk
Ausgabe um 7 Uhr Abdk .

Die Expedition i I: von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr z1Ikiitags, geöffnet

Sprechsh d. Redaction v. 9«-—11 Vorm·

Uzkkkghmk d» zkuskkgkk bis 11 Uhk"Vpkmitt-kgz. Pkkjg H« H« kzznkszzsszmkene ». « sz « Abonnements und Jufkrate vermitteln: in Rigag H. Langewitz An«

Konnt-Des« ob» deren Raum bei dreimallqefsnkertipn z« 5 Ko» Dmch di» Post A z e h n e J a a n nvnncetvBureaus in Felltm J..Katokp-s Buchhandlung; in Weste: Fu
· zikxgkhknpk Jnsekqte entcichten 6 Z» (20 IF) ff« di« zkokpuzzejkr. « · · g gs Vieltossk Buchhandlq in Welt: M. Rudolfs? Buchhandi.z in R e v al: Buchh.

· « « « « « · - - s v. Kluge c: Ströhmz in St. P etersbu r g: N. Mathisseiy Kasansche Brücke AK 21«

auf die -.,,"N"»eue«Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen .

hinter. Gern-statt nnd die Erpediiion
find» an den Wochentagens geöffnet:

Vormittags ver! sbis l »Mir
, Raüinuttags tun: Z bis s Uhr.

Inhalt.
Politifcher»Tagesbericht. .

Irren-so. D o«rpat: Ein Circular des Ministers des
Innern. General Baron- G. Saß «!- Bezirks-Schulinspec·
tpmp Zur Wirtzjiirip·Dampffchifffabrt. Ernennung. Rigac
But-get. S t. P ete r s burg ": Zur Epidemie der« Freispkechuw
gen. Tageschronit Moskau: Zum Melntzkkfchen Process.
Kiseswx Auch eine Freisprechung. Gouv. Kkziewc Schenkung.
Ssemipalatinskr Sturm. Tafchkenh Dr. Regel.

Neueste Post. Telegrammr. Loc«ales.
Literarisched Handels« und Bötfen-Nachrichten.

Fenilletorp Ueber die neuesten— Dämmerungscksrfcheii
Magen. Einige Worte zur set-Frage. M ann ig f altige s.

YglitifOkiE Eagkøberisn «
Den ge. Decbkj 1883 (9. sank. 1884).

DeuFBesuch des Deutschen Kronprinzeti beim
Papste wird man nach den neuesten Viittheilictigeii doch
als die Einleitung einer neuen Phase der Verhand-
lungen mit der Curie ansehen dürfen. Obgleich
die Jprenßifche Regierung zur Zeit keineswegs im
Besitz einer auch nur halbwegekausreicheiiden Ga-
rantie für die vollständige Ausführung sdes Julige-
sptzss ist, hat Herr von Schlözer den Auftrag erhal-
ten, über neue Zngeständnisfe in der Frage der Er-
zkEhUUg des, Clerus zu verhandeln, deren gefetzgebes

rifclde» Formnlirung ohne « Zweifel den preußischen
Landtag tiech »in dieser Sessien beschäftigen wird.
Unter diefenUnistäiiden kann man es der »Gewin-
nia«.« tiicht verdenkety wenn sie sich den Abschluß der
Verhandlungen zwischen der preußischen Regierung
und derszCitrie in ähnlicher Weise porstetly wie den
Abschluß der- Verhandlungen mit Rußland, d. h. in
Form einer Conventionssk UeberrascheikdergWeise giebt
die« .,,Germania»« eineDarstellung von der»Unterre-

dung zwischen-dein sPapste und dem Kronprinzety welche
darauf berechnet ist, den Eindruck hervorzurufecy als
ob der Kronprinz in den Hauptpuncien die Auffassung
des Papstes bezüglich der Gründe derJj inneren und
äußeren Politik, welche Preußen zu einem weiteren

Entgegenkommen gegen die Wünsche der Cnrie
veranlassen müßten, getheilt habe« Man kennt ja;
zur Genüge die Argumente, daß der Staat zu einer,
erfolgreichen Bekämpfung der Socialdemokratiennr
mit Hilfe der »freie»cz«« katholischen Kirche im Stande«
sein werde. EEs wäre sehr wünschenswerth, die in
dieser Hinsicht von dem Kronprinzen abgegebenen
»bestimmten, befriedigenden Erklärungen« kennen zu
lernen. Die vaiicanische Angabe: über die Unter-
redung zwischen dem Papste und dem Kronprinzen
bestreiten daß der Kronprinz erwähnt habe, er sei
als Gast des Königs nach Rom gekommen. Der
Papst —-"- so heißt es in dieser Angabe— trug eine
lange! Ausführung über seine Stelliing zu Deutsch«
land vor; derKronprinz habe« darauf auf die Jn-
strrtctionen Schlözens verwiesen, sich aber zugleich
in allen fchwebenden Puncten der kirchlicheci Frage
genau» unterrichtet gezeigt.

Die-Reform des nngarisrljeu Oberhauses vom
Lande wegen. der unhaltbaren Zusammensetzung der
MagnatewTafel schon lange gefordert, ist nun auch
vom Ministerprsäfiderrtetr T i sz a »in seiner Nenjahrs-
rede formell auf die politische Tagesordnung gesetzt
nnd ihre Durchführung damit« in absehbare Nähe ge-
rücki worden. Der Entwurf ist, wie Herr von Tisza
ankündigte, fertig und kann jeden Augenblick der
Legislative unter-breitet werden; doch foll die Reform
nur unter solchen Umständen in die Hand genommen
werden, wo die guten Beziehungen« zwischen den bei-
den Häusern der ungarischen Legislative vor jeder
Störung vollkomnien bewahrt sind, d. h. also erstj
dann, wenn das Schicksal des— Itothscivileheäsesetzesj
endgiltig entschieden fein wird. Ein osficiöser Even-IT«
cnezit·ar, der wie alle übrigen, inletzter Zeit erschiene-F.
nen inspirirterrAuslassnngen die volle Siegeszuvers
sicht Tiszas bezüglich des CivilehwGesetzes ausspricht,
erläutert diesen Ausschub dahin, daß damit der An«
schein vermisederr werden solle, als ob das Reform-
project von einer Politik der Rathe gegen das Ober-
haus inspirirt würde. Gleichzeitig werden die Grund-
züge der geplanten Ucngestaltung mitgetheilty Die«
wesentlichsten Punete find danachjdie folgenden: Das
neue Oberhaus hätte aus erbsjicheti und ernannten
Mitgliedern zu bestehen; die. erblichen Mitglieder
würd-en zwei Drittel des» gesanrmten Hauses, dessen
Stärke noch nicht sestgestellt ist, bilden, die ernannten
höchstens ein Drittel. Von den derzeit Berechtigten
wird» als erblicbes Ptitglied in das Haus; treten, wer
eine"·"«di»rectes.»Sterier von 3000 fL leistet. Die Titu-

larbischöfe und Obergespäne wären ausgeschlossen.
Sämmtliche Bischöfe der katholischen Kirche und eine
entsprechende Anzahl der obersten Würdenträger der
protestantischen Kirche wären Mitglieder des Hauses
undes würde mit dein Eintritte der Bischöfe auch
der der Curataren der protestantischen Kirche ermög-
licht werden. —- Verschiedene Steine des Anstoßes
würden mit der Durchführung »der hier skizzirten
Principien aus dem Wegegeräuint werden. spDahin
gehört vor Allem der Ausschluß der » mehr als 20
Titnlarbischöfe, sowie der der Obergespäiiy welche bis-
her säinmtlich kraft ihres Amtes Sitz im Oberhause
hatten. Auch die Beschränkung der erblichen Mit-
gliedschaft des Adels durch Einführung eines Ceusus
wird im Lande mit Genugthuung aufgenommen wer-
den, da man es alseinen schweren Uebelstand em-
pfindet, daß sämmtliche großjährigen Fürsten, Grafen»
und Barone ohne Rücksicht auf Bildung oder andere
Eigenschaften im Oberhause Sitz und Stimme haben.
Das der Krone vorbehaltene Recht der Ernennung
eines Drittels der Oberhaustnitglieder würde zudemer bis jetzt ganz ausgeschlofsenen großen Industrie,
der Wissenschaft, sowie dem persönlichen Verdienste
den Weg in die erste Kammer öffnen.

In England zeigt sich« die öffentliche Vkeinung
durch das drohende Uins ich greifen Frank-
reichs in Ostasien in hohem Maße beunruhigL
Die Sprache, welche ein Theil »der« Presse gegen
Frankreich anschlägh klingt geradezu drohend. So
bezeichnet z« V. die »St. James Gazktiess die Bein--
gung des Conflictes zwischen China und Frankreich
als eine Notwendigkeit,anfswelcheriEtiglaiid in
erster Reihe bestehen itfüsseJChina habe gezeigt, daß
es sich nicht ohne Weiteres von Fremden Befehle
erthellen lasse. China habe seine Ehre gewahrt,

»und der Vorschlag zum Vergleiche, welchen der Mar-
qiits von Tseng durch die· Spalten der "»Times«
gemacht habe, sei ein derartiger , daß, er Frankreich
befriedige» müsste. Der Friede sei-me auch von
Frankreich mit allen Ehren geschlossen werden, und

"ek"·""geb"e der Republik, was sie nur immer erwarten
könne. »Sollte es Frankreich versuchen« , fährt das

genannte Blatt fort, »Mehr« zu erringen, so wird es
nicht nur mit China, sondern mit· allen Mäehten
zu rechnen« haben, die in Ostasien Interessen besitzem
Der Handel der · neutralen Staaten hat« bereits
empfindlichen Schaden gelitten , · und der Anspruch
eines Krieges· würde bitter empfunden werden. Au-
ßerdem kann weder Englandinocheine andere Groß-

macht der Verwirklichung der französischer: Träume
ruhig zusehen. eWenn die Tricolore an den Grenzzeii
des himmlischen Reiches aufgehißt würde, so wäre
es mit der Sicherheit und Ruhe der Fremden in
China zu»Ende. i Der Institut, dcr Frankreich .so
weit führt, würdees noch weiter führen und China
würde mit seinem streitsüchtigen Nachbar beständig.
im Kampfe liegen. Für uns, als Herren Jndiens
und de: Halbinsel, weich: sich »die Repubiik zum
Schauplatze ihrer Abenteuer erivählt«hat, ist es au-
ßerdem nicht gleichgiltiky dort eine europäische Macht
zuin Nachbarn und vielleicht zum Rivaleii zu haben.
Das ist jedoch eine Frage, die der Zukunft ange-
hört. Die Thatsarhe, mit der wir heute zu rechnen
haben; ist die, daß die Wiächtiz an welche sich China
wendet, kein geringeres Jnteresse haben als China
selbst, Um der unsinnig aggressiveii Energie der Re-
publik eine Grenze zu sehe-W. - ·»

Jn Paris giebt das Oppositionsiplatt »Ja France«
einen Rückblick auf die Haltung des-Ca-
binets vou121. Februar 1883, in welchem
hervorgehoben wird, daß Ferttys Zusagen mit sei-
nen Leistungen nicht im Einklange standen; Als
Fern; die Regierung antrat, verhieß er eine feste,
ausdauernde Haltung in seinen Ansichten, Uuerschük
terlichkeit in seinen Beschlüssen, kurz, eine Bekäm-
pfung der Politik des »Gehenlassens«t mit allen Kreis«-
ten. Jm Glauben an die Aufrichtigkeit dieser Zusa-
gen besiegelte die Nkehrheit ihren Bund-mit dem
Cabiney zumal versichert wurde, daß die durchdie
früheren Minister sentnervte Centralgeivalt in sich
gekräftigt werden und Wunder der Thiitigkeit sund
Krafthacidlutigen vollbriiigen solle. Dass Cabiiiit
aber zeigte sich überall geneigt, gute und schlimme
Worte auszustreuem und sehr wenig anfgelegt, sei-
nen Lehren eine— greifbare Gestalt »und Einl;)e-iti-""zu
geben. Die Centralisten waren im GegentheilMiitiä
net, die Ansichten ohne Zusammenhang ausstreuteiy
unter sich uneinig waren und nicht bloß den Ver-
hältnissem sondern auch den Menschen nathgaben
nnd in politischer Beziehung aus der Hand in den
Mund lebten, in der die Politik des einen Tages
im Widerspruche mit der« "d"·es nächsten Tages stand.
So in der Soinmersessioiiå statt— des Gemeindew-

«-"setzes, das berathen und wieder-zurückgezogen"wurdk,
Zward das Gesetz über die rückfälligen Striifliiige als
Nothwendigkeit ersten Rauges angekündigt und nach

-und nach— in den Archive-n des Seuates — beigesetzltz
das Vereinsgessetz kam nicht aus dem Senaisaus-

,r«enilletan.»
Ueber die neuesten Diimmerungs-Erscheinungen.

Das Nebelglühen s, am Jssxlbeiidhimmel beschäftigt
noch immer die Presse. Dr. Wilhelm Mey e r
tritt mit F a l b für die Hypothese Von den kosmi-
aschen Eis krh st a l l"w olke n in-«der ,,N. Je.
Pr.« aus. Dr. Meyer wendet sich gegen die Annahme
der Engländer, welche das Nebelglühen aus den
Eruptionen auf den SundmJnseln herleiten und
meint: »Wenn wirklich damals Vulkanische Asche in
so ungeheurer Menge in die Luft geschleudert wor-
den wäre, »das; dieselbe sich über die ganze Erde in
den oberen Schichten der Atmosphäreszverbreiten konnte,
so mußte dieselbe wenigstens doch in der Umgebung
des vulkanischen Herdes jene Verfinsterungen der
SonneJ und »iibrigen, den« Hbhentauch begleitenden
Erscheinungen zeigen, welche nicht beobachtet wurden.
Dieser vermeintliche Höbenraiich hätte selbst noch bei
uns sehr intensivfaustretensmüssen, weil er dochsjkgso
intensiv;auf die Sonnenstrahlen beim Ans- und Un-
tergange einwirkte, Wir bemerken aber davonnichts
Diese Erklärung des Nebelglühens vermittelst Höhen:
rauchs von den SundakJnseln her» ist also aus je-
den Falljfehr weit hergeholt, sie wirdjaber ohne Wei-
teres hinsällig , wenn man die Thatsache ins Auge
faßt, daß während des Nebelgliihens besonders ost
Nebensonnen beobachtetjworden. Vor einigen Tagen
erst brachten die Blätter eine Notiz darüber von
Rudolsdh Falb, welcher in Steiermark neulich ien
Nebensonnenring mit einer Ausdehnung von etwa
20 Graden deutlich beobachtet und wahrgenommen
hat, daß diese letztere Erscheinung mit dem Nebel—-
glühen entschieden in innigem Zusammenhange sein
müssssiszDiese Beobachtungxwird auch durch das ine-
teorologische Jonrual der- Wiener Sternwarte bestä-
kkgh in welchem für· den 22. December eine Neben-
fonne notirt worden. . - ,

Ha nun, wie oben;schon erwähntfszdas Nebelglik
VII! entschieden nur jdurch Hbbenrauch oder durch Ne-
fcsx in den Eiskrystallenzzujerkläten ist, welche CUch
U« Nsbsvionnen erzeugen, da weiter die Wahrschein-

lichleit sür den Höbenrauch durch oben ausgeführte
Gri1nde«sehr- sinkt, andererseits aber das »Austreten
von Nebensonnen im Hlsonnex mit dem« Nebelgliihen
fürsjdie jedenfalls an nnd für sich bestimmt als" vor-
handen nachgewiesenen Eiskrhstalle als Erzeuger des
Nebelgliihens;stark ».an Wahrscheinlichkeit gewinnen,
wird man sich wohlfiir die letzieren entschließen müssen.

Wenn wir die letztereAnnahme adoptireiy so
miissensjivirh noch die Provenierrz dieser Irngeheuren
Menge von Eisnadeln nachweisem welche so plötzlich
die ganze Erdlugel mit einem krysiallenen Schleier
umhüllt hat. Daß die großen Wassermengem welche
zur Bildung dieser Eisuadeln in diese höheren Regio-
nen befördert werden mußten, von unten, das; heißt
von derErdoberfläche herausgekommen wären, erscheint
sehr unwahrsl«heinlich, weil das Nebelglühen aus der
siidlichen und nördlichen Halbkugel zugleiih austrat
und es ganz undenkbar ist, daß aufsteigende Lu»stströrne,
welche die Wassermassen unter obiger Annahme hätten
befördern müssen, mit solcher Allgemeinheit über die
ganze Erde verbreitet gewesen wären. Auf der süd-
lichen Halblugel istjesjgegenioä rtig Hochsoniiney und
in Australien feiert man das Ebristfest draußen auf
der Terrasse, wo ein kühle-»« Lustzug die Temperatur
einigermaßen erträglich machh und die lieben Kinder-
chen tanzen um den Weihnachtsbaum so ziemlich in
naturalibus herum. Dort sind diesVerhältliisse ganz
andere; Wind und- Wetter werden nach ganz anderen
Regeln gemacht, wie bei uns. Es ist ganz unmög-
lich, aus rein meteorologischen Gründen Vorgänge in
der Atmosphäre zu erklären, die, von unten heraus
wirkend, zu gleicher Zeit dieselben hüben und drüben
wären. » »

Jenen Wassergehalt können also die oberen Regio-
nen der Atmosphäre nicht von unten, von der Erd-
oberfläche her, bezogen - haben, sondern er kann nur
von außen her in dieselben eingedrungen sein, ich
meine vom Weltraume her, den die Erde auf ihrem
jährlichen Wege um sjzdle Sonne durchfliegen muß.
Die Annahme, daß die Erde plötzlich in eine große
Wolke von Eisnadeln eingedrungen sei, die vorher
im Weltraume bestimmungslos umherschweifte und
nun theilweise von dem Luftmantel der Erde ausge-

wären

fangen wurde, erklärt die Erfcheinung des allgemei-
nen Nebelglühens und der gleichzeitig auftreteuden
Nebensonnen vollständig. Dass; aber im Weltranme
sorche Wolke« von Eis-tadeln exists-eu- miissekp Isßi
sich leicht ersehen«. . - . · , ;

Nachdem Dr. Meyer nun das Vorhandensein der
Eiskrystalltoolkenitn Weltraume erklärt, schließt er
seine Abhandtung mit der Bemerkung, daß man aus
dem allgemeinen Nebelglühen a uf eine weitve·r-
breitete regenreiche Periode schließen
könn e, der wir, entgegengehery während allerdings
in diesem Falle eine etwas längere Zwischengr zwi-
schen dem vorherverkündendeti Phänomen und« seiner
Folge stattfinden wird, wie bei dem gewöhnlichen
Abendroth weil die Reactionen der höheren Luft-
schichten auf die niedrigeren eine längere Zeit ge-
brauchen, um sich auf der Erdoberfläche fühlbar zu
machen. - ·

Einige Worte zur set-Frage.
Die Sphinx Gestaltung unserer Qrtsnatnen auf

fer hat«-«· wie uns ein Fachmann sagt— schon
seit hundert LJahren manche Sprachforscher beschäftigt.
Anch die Gelehrte estnische Gesellschaft zu Dorpat hat
in verschiedenen Sitznngen die Lösung dieses Räthselszum Vorwurf ihrer Discussioneii gemacht. Ein Vor-
warf, der in der That sich dieser Gesellschast fast
unvermeidlich aufzudrängen scheint: lagern doch zwei
dieser Sphinxe, die Güter Techelfer und Timmofen
in Gesichtsnähe unserer Musenstadt Indes; -blieb
das Räthfel noch ungelöft und dürfte das wohl bleiben;
und wenn den veröffentliehten fachmäitnischen Er-
örterungen dieser Frage ein Dilettant ,,e«inige Worte«
hinzu-zufügen wagt, so hofft er darum auf Nachsichh
weilhja die Frage noch eine offene ist, und Ref.
sich darauf befchränken wird, ein paar ihn zur Aeusze-
rung Drängender Bedenken bescheiden auszusprechen,
auf welche er eine belehrende Zurechtstellung ebenso
bescheiden entgegen nehmen würde. —

- Jn der Sitzung der genannten Gesellfchaft vom
s. (18.) April 1877 find vor Allem zwei zunächstvon einander abweichende Ansichten ausgesprochen,
von welchen die eine den in Redestehenden Orts-
namen die ursprüngliche estn. Endung pere (Familie,
Gesinde) giebt, aus der die spätere. heutige estn.
Form -were entstanden sei, aus dieser dann
die deutsche -fer; wogegen die· andere Ansicht

ein Uebergehen des angeblichen -pere in -were aus laut-
gesetzlichen Gründen verwirftz die deutsche "Endung-
-fe·r aber gleichfalls aus der ur s p r ü n g l i ch e n estn.
-were . hervorgehen läßt. Beide Annahmen kommen
mithin dahinülsereint die mit der deutschenErtdungzferschließendeF ormseidie spä-
tere, aus dem estn. -were entsta ndene
jener Ortsnamen · -

«· Diesem Summarium erlauben wir uns Nachste-
hendes entgegen zu stellen, indem wir den angeblichen
Grund (der für die deutsche Zunge zu schwierigen Aus-
sprarhe), aus welcheni das estn. kpere sich zum Theil
siir die D e utschen in -ser verwandeln niüssen,
mit Schweigen übergehen. s

Es treten uns zunächst zwei Giiternanten entge-
gen (»und es, sollen ja deren sogar acht vorkommen ?),

die in ihren deutschen Namen auf sser auslauten —-

ohne das; diesem ein estn. -were entspräche: Tabbiser
oder Tappifer (Kirchfpi Eeks im Dörptschen sit)
heißt estnisch Woldi m., Weibstser (Kirchsp. Er.
St. Johannis im Peruauschen Kr.) heißt estnisch
Rekolti m. Hier kann das deutsche -ser aus keinem
estu. -were fußen. Ferner giebt es auch in Let tlan d
einen Gutsnamen aus -fer: Cadfer oder Kattfer
(Kirchsp. Ubbenorm im Rigaschen Kr.), welcher frei-
lich auch lettisch Kattima heißt, weil auch der
Lette kein F hat. Aber damit hätten wir nur ein
paar Beispiele von deutschen Gutsnamen aus -fer
angeführt, denen keine — uns heute bekannten— est-
nischen auf "-were gegenüberstehen. Suchen wir wo
möglich nachzuweisen, daß diese Endung in der
That Cin einem Fall) erst ans dem Deutschen sser ent-
standen. Denn ein hervorragendes Glied der gedachten
tsiesellschast hat es geradezu ausgesprochen: »Die Ab-
lettung der estn. Form aus der deutschen sei ganz un«
niöglichz die deutsche Endung könne nur aus der estn.
entstanden sein«. « i «

Jn der Einleitung zu seiner Adelsges
schichte (pag. 27) sagt Hupeh daß die Familie
Ha stfer aus dem Braunschweigdzüneburgschen und
Hildesheimschen stamme und ursprünglich Hau es-
sorde (Hauspsorte?) heiße. Für die Identi-
tät dieser —- fich später erst als zw ei verschiedene
scheidenden — Adelsgeschlechter liegt dem Vers» (H-) der
Beweis unwiderleglicher Documente vor-· Dann zeigt
uns Hupel (a. a. O. pag. 28.) den allmäligen Ueber-
gang des ursprünglichen Familien-Namens In seinespäteste Form, indem er uns (nach ArndFs
Chronik 2. Thl·.) eine Reihe vonGliedern aus die-
ser Familie vorsührt,«die, zum harrielischeci und w i e r-
lä ndisch e n Adel gehörend, vom Anfang des 14
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fchnsse heraus. Das Cabinet ließ sein Programm
in feinen wichtigsten Puncten fallen, that Nichts für
die Reform der Miliiärgefetztz Nichts für sein gro-
ßes Project des ofsiciellen Socialism«us, die Organi-
sirung Tunesiens blieb in der«Schwebe, das Gesetz
über die« Organisirung des Elementarunterrichts
wurde aufgegeben, dagegen floß das Cabinet von
Versicherungen über. Dies ist die innere Lage zu
Neujahr 1884. Die freisinnigen Ideen sind im
Rückschritt« Die Politik «des ,,Alles oder Nichts«,
die« das» Land ermüdet hatte, ist in die Politik des
»Nichts überhaupt« umgeschlagenz in die Politik der
Unfruch-tbarkeit, welche die Politik der Herabwürdkgung der Republik ist.

Wie aus römischen Journalen zu ersehen , wer-
den. in der Hauptstadt Italiens großartige Vorberei-
tungen für die Pilgerfahrt des italienischen Volkes
nach« dem Pantheon zum Grabe Victor Emanueks
getroffen. Diese« Ceremonie wird atu 9. Jan. statt-
finden, andres haben sich etliche tausend Deputatio-
neu, die zusammen nicht weniger als« 60,000 Mit-
glieder umfassen, welche als die Repräsentanten der

verschiedenen Städte. und Corporationen Italiensan dem Huldigungsacth der dem Begründer der
Einheit Italiens dargebracht wird, theilnehmen wollen.

· Die französischen Radicalen, welche über Militäw
deutsche in Spanien sehr gut unterrichtet zu sein pfle-
gen, kündigen eine ausständische Bewegung
an der spanischen Grenze als bevorstehend an. Die
,,Agence Havas« übermittelt zugleich ein Telegrainni
ans Bahonny nach welchem der frauzösische Minister
des Inneren bereits an die Präfecten der Grenz-
Departements bezügliche Jnstructionen gesandt hat—-"Daß jene Gerüehte auch in Spanien selbst Glauben
finden, wird— durch die jiingsten Vorgänge in den
Cortes erhärtet. Der Deputirte Fabra fragte an,
weshalb an der phrenäischen Grenze Vorsichtsmaß-
regeln ergriffen worden seien. Der Minister des
Innern erwiderte, es sei dies wegen der in einem
benachbarten Grenzdorfe verbreiteten falschen Gerüehte
geschehen. Aus Madrid wird ferner gemeldet, daß
der Kriegsminister Lopez Dotninguez der bekanntlich

ein Nefse Serranrks ist, bei der Einbringnng des
bereits signalisirten Gesetzentwurfes über die Erhö-hung des Soldes der Soldaten und der Ossiciere
bxiss zum Obersten durch mißbilligende Zuruse unter-
broschen worden. Der Minister erklärte hierauf, er
appseliire von der Meinung» der Kammer an diejenige
der Armee. Lospez Domsinguez drohte also ganz offen
mit einem eventuellen Pronunciaznrentm — Die St e l-
lung des Cabinets Psos ada Hserrera gilt
nach; wie vor. als erschütterh Der Deputirte Ro-
bledo erklärte« zwar in den Cortes im·- Namen der
Conservativem daß er keinenGegenentwurs » zu der
ThronsredwAdresse einbringen würde. Hin-durchs wird
aber nur erhärtet, daß Canovas del Eastillo » den
Augenblick, selbst die Geschäfte zu übernehmen, noch
nicht für. gekommen erachieu Die Gefahr droht denn
auch dem Cabinet zunächst durch Sagasta und seine
Anhänger, welche bie Mehrheit in den Cortes bilden.
Bezetchnend ist die Sprache, welche die der, franzö-
sischen Regierung nahe stehende Presse im Tsdsinsblickeaus die parlamentarischen Vorgänge in Spanien-

führt. Die ,,R6p. Fran9aise« fühlt sich berufen, von
dem Könige Alfons im Jnteresse des gegenwärtigen
Cabinets die Auflösung der Cortes zu verlangen.
»Man muß", schreibt das französische Organ, »dem
Cabinet der Linken mit aller Nothwendigkeit und iu
aller Loyalität Dasjenige gewähren, was Sagasta ge-
währt wurde, als er die Regierung übernahm«. Daß
die ,,R6p. Frangaise" das Cabinet Posada Herrera
erhalten wissen will, erscheint begreiflich; König Al-
fons wird aber schwerlich seine Rathgeber in Paris
suchen, dessen Presse ihm fortwährend mit dem Auf-
stande droht. Das französische Blatt schließt denn
auch seine Betrachtungen mit ähnlichen Drohungen,
indem es den König Alfons darauf hinweist, daß er
»ein gefährliches Spiel spiele«. An dem Verlaufe
der gegenwärtigen spanischen Krise werden derartige
Drohungen allerdings wenig ändern.

Reue Dörptsehe Zeitung.

Inland
· soweit, 28. December. Die Sonntags-Nummer

des ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein bemerkenswerthes
Circular desMinistersdesJnnern vom
22. Der. an die Gouverneurq welches auf Verhiu-·
derung aller, Nebenzwecken dienenden städtischen
Ausgaben abzielt.

»Aus den, dem Ministerium des Jnnern vorlie-
genden Daten,« besagt das Circulay ,,ist ersichtlich,
daß einige städtische Communalverwaltungen nach
ihrem Gutdünken Ausgaben auf Rechnung dessstädti-
schen Säckels sich erlauben, welche außerhalb ihres
Besugnißkreises liegen und der diesbezüglichen Ge-
setzesbestimmung zuwtderlausem Nach der Städteord-
nung (Bd. Il, Art. 1948—2108), sind den« städti-
schen CommunakJnstitutionen in erster Linie der
städtische Haushalt und die öffentliche
Wohlei n richtung anvertraut bund alle Zweige
dieser Gebiete sind im Gesetze genau aufgeführt, wo-bei auch diejenigen öffentlichen Bedürfnisse namhaft
gemachtsind, deren Befriedigung durch städtische Mittel
zu erfolgen hat» Danach können diestädtischen Ver-
waltungen nur solche örtliche Bedürfnisse befriedigen,
welche aus dem Kreise der ihnen coxmpetirenden An-
gelegenheiten nicht heraustreten, und auch da nur
dann, wenn die gesetzlich vorgeschriebenen Verpflich-
tungen und die vor Allem dringenden Bedürfnisse der
Einwohner befriedigt sind. Auf diesen letzteren Um»
stand ist mit besonderem Nachdruck hinzuweisen, weiles z. Z. schwer· fällt,- auch nur einige Städte nam-
haft zu machen, wo in hinreichender Weise allen Ver-
pflichtungen und oft äußerst nothwendigen Bedürf-
nissen der Einwohner genügt- wäre, zumal auch dieaus früheren Jahren stammenden Ersparnisse in einzus-
großen Theile der· Städte aufgebraucht worden sind.
Ueberdies sind viele Städte mit Schulden überlastet,-
deren rechtzeitige Tilgung mit Nothwendigkeit eine
Erhöhung: der bestehenden und die Auflage neuer
Steuern bedingt oder aber Gesuche um Liberirung der
städtischen Cassen von gesetzlichen oder freiwillig"ü-be»r-
nsommenen Verbindlichkeiten hervorruft. —- Jn Anbe-
tracht dieser Momente finde ich die seit legte: Zeit
in einigen sStädten gefaßten Beschlüsse der Commu-
nalverwaltungen über die Verausgabung städtischer

Gelde: nicht vereinbar mit den geltenden gefetzlichen
Bestimnrungen und halte es fürmeine Pflicht, Ecv.
Excellenz · zur Richtschnur in- etwa vorkommenden Fäl-
len, von Vorstehendem Mittheilung zu machen«.

Ueber den, wie wir in der »Todtenliste« s. Z.
gemeldet, zu Beginn dieses Monats verstorbenen
General der Cavallerie Baron G e o r g S a ß bringt,
nachdem bereits die Rig. Z. demselben einen länge-
ren Nachruf gewidmet, nun auch das amtliche Militärs
blatt, der «Russ. Jnval.«, einen ehrenden Nekrolog
Der tapfere General gehörte s. Z» namentlich wäh-
rend der Bewältigung der kaukasischen Bergvölkerz
zu den bekanntesten der russisrhen Truppenführen —

Baron Georg Saß wurde im April des Jahres
1797 in Kurland geboren. Bereits im Jahre 1813
trat er als Junker des Grodnckschen Hnsarew
Regiments in den Militärädienst und socht tapfer
in den Schlachten bei Dresden, Culms Leipzig &c.
mit. Ja: Jahre 1829 nahm er an allespn größeren
Schlachten im Türkenkriege Theil und begab sich
bald darauf in den Kaukasus, wo er seit dem Jahre
1831 in hervorragender Stellung , namentlich als
Commandirender der KubairsLinien und sodann als
Chef der rechten Flanke der Kaukasus-Linie« in saft
ununterbrochenen Gefechten aufs Ersolgreichste die
russische Herrschaft sim Kaukasus beseitigte. Bereits
im Jahre 1840 erfolgte, als er erst 43 Jahre zählte,
seine Ernennung zum General-Lieutenant. Jm
Jahre 1842 aus dem Kaukasus zurückberusen, nahm
er im Jahre 1848«seinen Abschied, um jedoch alsbald
wieder in den activen Dienst zu treten und als Chef
der Auantgarde » des Z. JnsanteriæCorps die Unga-
rische Campagne mitzumachen. Nachdem er sodann
sür mehre Jahre in den Ruhestand getreten , wurde
er im Jahre 1864 abermals der Kaukasischen Armee
attachirt und im Jahre 1877 zum Genera! der— Ca-
vallerie befördert. ·

—— Die russz Mosk Z. registrirt neuerdings wie-
derum da,s vor mehren Wochen ausgetauchte Gerücht,
wonach das Amt eines Curato r- Gehilfen des
Dorpater Leherbezirks aufgehoben und durch das Amt
zweier Bezirksixispecioren ersetzt werden soll.

— Jn Bezug auf die vom ,,Walgus« gebrachte
Mittheilung über die Beschaffung eines W ir tzjär w -

Damspfers auf dem Wege eines Reiten-Unter-
nehmens geht der Z. f. St. u. Ld. vom Besitzer von
Tarwash J. v. Mensenkampfh eine Zuschrift zu, in
welcher es heißt; »Jch bin durchaus nicht Gründer
einer Dampsschissfahrts-Gesellschaft in Tarwash son-
dern habe nur auf Wunsch« der Interessenten einer
vorläufigen Versammlung zur Besprechung der An-
gelegenheit,beigew.ohzit. Auch ist auf dieser Versamm-
lung noch. keine Gesellschaft gegründet, sondern nur
eine Commission niedergesetzt worden, die alle erfor-
derlichen Daten zur Beurtheilung der Ausführbar-
keit und Rentabilität des Unternehmens sannneln
und ein Statut entwerfen soll. Erst nach Vollerk
dung dieser Arbeit u-nd Prüfung. derselben wird es
dem Einzelnen« niöglich sein, sich« für Betheiltgkung
oder Nichtbetheiligung zu entscheiden. Da ich auch
nicht zu den Gliedern der Commisssion gehöre, so
wären etwaige Ofserten oder Asnsragen nicht an mich,
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sondern an den Hm. Kirchenvorfteher N·o p s in Alt-
Suislep oder den Hm. Pastor Jü r m a n n zu Tar-
wast zu r.ichten«. »

—— Mittelst Verfügung- des Ditkgirenden de:
Livländischen Streife-Verwaltung ist dek Epekmann
Walther v. G affr on zum außeretatmäßigeu Be,
amt en der Livländischen Gouvernencents-Accife-Ver-waltnng ernannt worden, gerechnet vom l. Jauuqk
18s84. · -

Kiyo, 24. December. Das B u dg et de r Stadtfü r 1 8 84, welches demnächst der StV.-Veks, z»Bestätigung vorgelegt werden soll, stellt sich nqch dem
Entwurse des Stadtamts in Einnahme und Ausgabe
auf 1,88Z,599 RbL gegen 1,918,832 Rot» die das
bestiitige Budget für 1883 aufweist. Die ordentlichenE i n n ah m e n sind auf . 1,5s84,I92 Rbl., gegen
1,5I2,789 Rbl., die ordentlichen Ausgaben auf1,583,325 Rot. gegen 1,510,23l Vol. im sah»
1883, gestiegen ; der Ueberschuß im Ordinarium, de:
nach dem Bad-get für 1883 2557 Rot. betrug, bezif-
fert sich für 1883 auf 867 Rot. -

St. Wirtshaus, 25. December. Das Jnteresse der
rnssischen Gesellschast hat sich in den letzten Tagen
in hervorragendem Maße einer Erscheinung zuge-
wandt, welche nicht gerade zu den freudigsten Weih-
naehts-Betrachtungen auffordert: der Epidemie
der Freisprech ungen von notorisch ihrer
Schuld Uebersührten durch« die G esch work-neu.
Zwei derartige Fälle ragen in dieser Richtung aus
der neuesten Schwurgerichts-Praxis besonders kennt- -

lich hervor: die Freisprechnng der M elnizki-
schen Kinder und Verwandten in Moskau und die—-
jenige Sswiridow’s in·Kiewc, über welche un-
sere Leser — wegen früheren-Raumm«angels" erst heute .
— weiter unten einen kurzen Bericht finden. Jn bei-
den Fällen handelte es sich um eine Defraudation
öffentlicher Gelder imBetrage Hunderttausender von
Rubelnz in beiden Fällen war die Schuld der An-
gekiagten erwiesen und zugestanden; in beiden Fällen
gaben nichtsdestoweniger die Geschwsosrenetr ein frei-
sprechendes Verdict ab. Gegenüber dieser trostlosen
Verirrung des Rechtsbewußtsein-es ist es- wenigstens
einigermaßen tröstlichen, constatireri zu könnenkdaß
die gesammte russische Presse in scharsenspAnsdrücken
diese ungerechtfertigten Freisprechungien verurtheilt;
die erklärten Gegner der GeschworenestnJnstitution
im Allgemeiiien gehen in diesem Puncte tiahegu
Hand in Hand mit den liberalen Verehrern des mo-
dernen Gerichtswesens »Wir« lebten zur Zeit«, rufenu. A. die »New-sitt« aus, »in eine: ers: Epidem-
nicht nur des Stehlens, sondern auchs der nachsteh-
tigsten Beurtheilung dieses Verbrechens reden« Seiten
derjenigen Organe der Rechtssfprerb.nng, welsche den—
Ausdruck des öffentlichen Gewissens repräsentiretr
sollten. Gleichsam Zur weiteren— Ergänzuingder dunk-
len Farben des« traurigien und« miß-gestalten- Gemal-
des wird- uns noch« nristgetheiltz daė tin den- beiden
in- Rede stehenden Fällen die Freispsrechungxete der
Angeklagten von rauschenden und anhaltenden Bei-
sallsbezeugungen des in den Gerichtssälen anwesen-
den Publicuur begleitet« gewesen seien. Was- bedeutet
das? In welchem Zustande besindet fah jest usu-
sere Gesellschast s« . . So« fragt mit Bekümmernitsj

bis-indess 16. Jahrhundert hinein ihren Namen in
nachsteheuder Weise variirt haben: Haffwesforde—»-Hafvesforde — Havenssorde — Hasvessvorde — Hafresfer —- CHeiUrich rJHasteverund endlich (um 1523) Clans H astsfe r. «

Hier ergäbe sich nun unser -fer als schließlicheEndung —7 aus einer deutschen Wortwurzel erübrigt,
als Corruption der zweiten Hälfte eines! zusammen-gesetzten, alten d e uts ch e n Familien- oder Bezüg-
Namens, der ja bei alten Adelsgesch-lechtern zusam-mensällt Den genannten Clans Hasiser erwähnt aber
v. Hagemeister in seiner Gütergeschichte als Stiftsvogt
in der Wie l, der das Gut Badenhof (Kirchsp.
Ubbenorm im Rig Kr.) i. J. 1520 von sei-
nem Schwager «Dietric·h Uexküll lauft, nnd inden Händen · der Familie Hastser finden wir die-ses Gut — ivereint mit Poikern — noch zu Ende
des- letzten Jahrhunderts. sAber schon im 15. wird
ein Hastfersij in Livland und zwar in Lettland
als· Gutsbesitzer genannt.) Sehen wir uns nun
in der fpeciell uns genannten a mtlich en Heimathjenes. Stiftsvogts Claus Hastfers näher um, so stoßenwir in Hupels ,,Topogr. Nachrichten« zwar in der
Wiek nirgend aus diesen Namen, weder unter den
Gütern, noch unter den angeführten Besitzern derselben.
Aber Hupel zählt ja die Hastfer ins Besondere zumharrienschen und zum wierlä n d i s ch e n Adel, und
hier —- in Wierland — finden wir in der That
zwei Güter, Kattentack und Kandel (Kirschsp.
Haljal), von welchen letzteres noch zu Hupeks Zeit
im Besitz, eines Majors von Hastfer war,
Kattentack aber heißt dort (im Hupey mit seinem
estnischen Namen« Aastw ere m., d. i. HastfersGut« Denn im Gebrauch wie im Weglassen der
Aspiration ist bekanntlich der Este, wenn er Deutschspricht, Gegner des Deutschen. Und so wäre denn
wenigstens für diesen besprochenen Fall der Nach-Weis gefühth daß der estn. Gutsname auf -were aus
einem deutschenFamiliennamenauf -fer hervorgegangen.

Man wird uns wohl nicht einwenden: die Prio-
rität der estn. Endnng erhelle schon daraus, daß -were
Ort? Hütte ? Bauerhos Z) ein unversehrtes ächt estni-
sches Wort sei, -fer nur eine Corruption und darum
dunklen Ursprungs — wenn man seine Herleitnng aus
-were nicht gelten lassen wolle. Wörter wie: LiebstöuehMurmelthierz Armbrust, Haberrautz Abenteuer u. a.
klingen uns heute a n ch ächt d e utsch und sind? jaauch
in ihrer jetzigen Gestalt geworden, und gleichwohl sind
sie aus Fremdwörtern in deutsche umgewandelt, aus:

«) Scheint der vorhin genannte Heinrich v. Haftev er
zu sein. ,

lsevisiiicum, Innre montan0, aroubalista, abraianurinacht-trinke« Der Sprachgeist —- oder sagen wir: Sprach-witz —- spielt so lange« mit dem Modeln an einem
Fremdworh bis er diesem eine heimische» Gestalt ge-
geben — oder auch gegeben zu haben glaubt. Denn
oft mißlingt dem zutappenden Volkswitz dies· Spiel
und erbildet das Fremdwort zu einer sinnlosen Un-
gestalt um — so, wenn er aus hoc est corpus (dies
ist der Leib) Hokuspokus macht, oder aus visum
authenticum Euverlässiges Zeugniß) Fisematentem aus
bleu mourant — blümerant U. dergl. mehr. Hieraber in unserem Falle, lag eine Umwandlungaus einem deutschen -ser in ein estn. -were (oder auch
-pere) so nahez daß sie sich — dünkt uns —— imLaufe der Zeit wie von selbst vollziehen mußte. Esbedürfte nur eines Austausches des ungebräuchlichen
Lippenlautes (f) gegen einen gebräuchlichen (w oder
P)- und des dem Volksmunde so genehmen und
bequemen Naihziehens des hier schon vorhergehendenVocales e — und das estnische Wort were warausgesprochen.

Von größerem Gewicht freilich wäre der Einwand
der nahe liegenden Frage: ob wir denn mit jenem
einen aus einem deut schen Worte stammenden-fer alle die and ere n, unseren Ortsnamen anhaf-tenden erklärt haben wollen? So kühn sind wirkeineswegs. Doch dies e r Einwand träte nicht ge-radezu unserem versuchten Nachweise entgegen: die
Endung -fer mag immerhin in den vielen anderen
Fällen auch a nd eren, verschiedenen Ursprungs sein;nur gegen ihre Ableitung aus-dem estn. were ist«die-ser — wir wissen’s wohl —- schwache Versuch gerich-tet. Und auch der Alt- und Großmeister der ger-
manischen Sprachforschung hat ja die Entstehung un-seres -ser einen and eren Weg nehmen lassen. (S.
Sitzungsbericht der Gel. estn. Gesellschaft vom 5.
(17.) October 1877.) Grimm läßt dies -s-er dem alt-
nord. ver (locu"s, mengte) als seiner Ursorm entspringen,
welche von den vor Alters in Livland und
Esiland auch heimischen D änen und Schw eden
dorthin verpflanzd von den Esten in ihr -were, von
den späteren Deutschen allmälig in -fer verwandelt wor-
den sei.

Und so hätten denn hier nach Grimm Beide —-

die Esten wiedie Deutschen? —-aus einer und
derselben Quelle, dem Muttetquell de: Ley-
teten· geschöpftecuss demsltgetmanisch en.

Jnteressant ist es, daßLuther das-Lanze» Hpäpkw (Appiifoxum Apost.-Gefch. 28, is) auch durch Appifer
wiedergegeben hat, und interessant. daß f o die bei«-
VSU SWßten Sprachgenies der Deutschen unsere phi-

lologische Bagatell - Frage ungezwungen berüh-
ren —- Martin Luther und Jakob Grimm.

W.

Mannigfaltigke-
Ueber eine überaus dreiste G eldunterss chl ag un g weiß. ans Libau der ,,Tag.esanz.« zu

melden. — Der Lehrling Saul Jockelsohm genannt
Goldstück, vom Handlungshause Tiktin 8r Co. wurde,
schreibt der erwähnte Blatt unterm 22. d. Mts., im
Laufe des gestrigen Vormittags nach der Abtheilung
der Neichsbank geschickh um daselbst« eine Anweisung
von 1 4 , 1 6 6 R bl. einzueassirem Als derselbe nach
einer Stunde noch nicht nach dem Comptoir zurück-
gekehrt war,· fing sein Ausbleiben an verdächtig zu
werden und man- sandte einen zweiten Angestellten
nach der Reichsbank-Abtheilung, um daselbst in Er-
fahrung zu bringen, ob das Geld bereits erhoben
worden sei« oder nicht. Man erhielt zur Antwort, daß
der betreffende Lehrling bereits gegen 12 Uhr das.
Geld in Ernpfang genommen habe. Sofort fing
man an, nachdem auch die Polizei von dem Vorfall
in Kenntniß gesetzt worden, Nachforschungen nach dem
aller Wahrscheinlichkeit nach Entflohenen anzustellen.
So wurden namentlich auch bei den Verwandten des
jungen Mannes Erkundigungen und Recherchen ein-
gezogen, bis jetzt jedoch leider ohne jeden Erfolg. Es
scheint-keinem Zweifel ZU unterliegen, daß der ju-
gendliche Verbrechen der erst 16 Jahre alt ist, sein
Vorhaben nicht allein, sondern im Verein mit Ande-
ren ausgeführt hatc Von der Firma Tiktin s; Co.
sind 500 RbL als Belohnung für Ausfindigmachnng
des Entflohenen resp. Wiedererlangung des gestohle-
nen Geldes ausgesetzt worden. .

—- Hohe s Alter. Wie die ,,Neue Zeit« meldet,
wurde am 2l. d. Mts. in St. Petersburg der nie-
dere Beamte Stepan Knjas hew zu Grabe ge-
tragen, welcher nach seinem Taufseheine ein Alte r
VI) U 120 Jahren, nach einem anderen offieiellenDvcztmmte fteilkch nur ein folches von 111 Jahres:
erreicht We— Erst vor vier Jahren, also in seinem
III· »Ob« I07- Jschth hatte sich der in guten Ver-
hTItMsskU ISVEUVS tüstige Greis aus dem DiensteVextlbfchlsdkv lassen. Als besondere Eigenthümlichkeit
wird von ihm berichtet, daß er nie sich eines Fuhr«-maunes bedient habe. —- Hosfen wir, daß dieserIst-te Hmwess auch in unsere: guter: Stadt die ge-
lssshtsudzstcchachtluticg stät-e.»F, «! »« en eichert«, dessen sterblicheHnlle lüugst in Berlin zur legten Ruhe bestattet

worden, erzählt sieb die Breslauer Studentenschaft
noch allerlei Anekdoten , und den Fiichsen auf dem
Secirboden werden allerlei Scherze von dem ehema-ligen Breslauer Anatomen erzeiihkt , welche sich, durch
mündliche Ueberlieferung durch« die? studirensden Ge-
nerationen fortgepflanzt haben. Einer dieser Scherzemag hier Plsastz finden. Professor« Reiche« besaß, schoneinen bedeutenden. medicinischen Rus ,,. aber auch deneines» etwasxflysonderbaren Herrn« und» das. war auch»dem Berliner PIriVatdoeentenF bekannt, welcher auseiner» Dusrchrexiisses durch Breslau, bei flüchtigem Auf-enthalte , die— anatomischen Sammlungen hbesuchenwollte. Er« kam in den Mittagsstunden nach demmächtigen« Grund stück in derKatharinen-Straße, auf wel-
chem fich in uralten Gebäuden das anatomische Jn-sjitut befindet und suchte. Vergeblich nach einem Men-
schen, der ihm irgend welche Auskunft hätte geben
können. Endlich findet er in; einer Ecke des verwil-derten Gartens einen Mann, in grauem Leinwand-
rock, welcher —- Steines klopfte. »Es war ProfessorReichen, der, ähnlich wie der englische PremierGladstone das Baumsällem jene Körperübung zu Ver-
dauungszwecken betrieb. Der Berliner Privatdocent
hielt den Mann im grauen Leinwandrock aber hbchsstens sür einen Anatomiewärtey redete ihn als sol-chen an und erzählte ihm, wer er sei, und daß er sich
gern, wenn auch zu ungewöhnlicher Stunde, das
anatomische Museum ansehen möchte; aus ein Trink-
geld solle es nicht ankommen. Reichert war sonstnicht zu Scherzen aufgelegt, aber diesmal ging er«
auf das Quiproquo einjund machte als Wärter die
Honneurs im Museum, das er dem Berliner Colle-
gen zeigte. Dieser hatte sich seiner Führung erstkurze Zeit anvertraut, als er sich nicht enthalten
konnte, zu bemerken: »Hören Sie, Mann, Sie habenja ein ganz bedeutendes Wissen, Sie hat wohl der
Professor Reichert so dressirt?« — Der vermeintlich«-Warter bejahte die Frage, man unterhielt sich übe!
denjProsessor Reichert und schließlich fragte del? BEF-liner vertraulich; ,,Sageu Sie mal, Sie kennen IT
wohl den Professor genau, ist er wirklich ein so son-
derbarer Herr ?« — »Gewiß l« entgegnete derPseudo-
Wärteu — »Was rnanjso einen verrückten Kerl
nennt? Was?« — »Jawohl l« —-— Der Rundgang war
beendet und der Privatdocent drückte einen Thalerin
die Handzdes vermeintlichen Wärters Da konnte
sich Neichert nicht länger mehr halten: »Ich dTUkO
Ihnen, Herr CoUegeL Den Thaler werde rch dem
Werte: geben, ich bin nämlich ver Professor Reiche«
selber. Adieu, HerrYCollegeM Sprachs nnd ver-
schwand. .....-........



spkbst ein Blatt wie die zNowostiQ weiches im wei-
teren Veclanfe seines Artikels, trotz aller etwa nn-

terlaufender Mißbräuche, für das Schwurgerichw
Verfahren in warmen Worten eintritt.

«
— Die Telephonleitung der Residenz

hat jetzt, wie das ,,Jour. de St. PS« Ufähth eine
Gefatnmtlänge von 1500 Wetst und bedient 600
Oliv-Innersten. Die Drähte des Telephvtltletzes ziehen
sich über alle Stadttheile und Vorvtte hin. Die
Fabriken und Gefchäfkshälsfet Auf der Wiborger
Seite, am Umfassungsk«U«kE« CUf der St. Petersbuw
ge: Seite, auf den Insel« können jeyt direct mit de«
Comptpiren it» Centrum« Mit den Agenten an den
Lndungspläissts Ü! VUNUVUUS treten; alle Behörden,
die Palas- tn St. Petersburg, Gatfchina nnd Peter-
hpf, vie Mtnisterten»PolizeiverwWangen, Gefängsxjssk
hie verschiedensten Institutionen umfaßt das Teig-«
phonneh

—- Der seitherige St. Petersburger Kreis-Adels-
marichall, N. K. Seifertz ist in der Adelsversamcm
lang am «22. d. Mts. wieder-gewählt worden.

« —- Zum Vorsitzenden der vom Finanzministerium
eingesetzten Commifsion zur Revision der Geschäfte
des St. Petersburger Städtischen Credit-
Vereins ist auf Bitte des Aufsichtscomitås der
Wirth Staatstath P. v. S chwa ne bachsz ernannt
worden.

—- Die neueste Nummer der »Gesetzsammlung«
veröffentlicht ein Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-
Gutachten über die Creirung einer Kars’schen
GrenzwachnBrigade und ein solches über die
NiedersetzungeinerVerwaltung des südwest-
liichenMontanbezirkes. .

-— Nachdecnx wie die Residenzblätter berichten,
der in der Nacht auf den 21. December unternom-
meneerste Versuch zur elektrischen Beleuch-
tung des Newski-Prospects mißlungen,
erstrahlte am Weihnachtsabende der Prospect in
schönstem elektrischem Lichte. «

—- Ueber die Kosten des Unterhalts des
diplomatischen Corp s liegen der St. Bei. Z.
einigekgjinteressante Daten vor. Am Theuersten kommt
von den sechs B o t s ch aft e n dem Staate die ’bei der
Hohen Pforte zu stehen (20 Personen) nämlich 115,500
Rblz dann folgen: London (10. Personen) mit
91,500 Rbl., Wien (12 Personen) mit 86,000 Rbl.,
Berlin (12 Personen) mit 84,700 Rbl., Paris (11
Personen) mit 84,6o0 Rot. nnd Rom (11 Perso-
nen) mit 70,000 Rbl.; der Unterhalt der Geh
sandtsch aft e n kostet: in Peking ·60,150 Rbl.,
Yokohama 52,200 Rbl., Teheran 47,000 Rbl., Wa-
shington 39,50o Rot, Athen 37,5o0 Rot, Bküsstc
und Stockholm je 3J,600 Rbl., Bern 31,000 Rbl., in.

Kot-entsagen, im Hang, in München, Bukaresh Lissa-
bon und Riv de Janeiro zwischen 20,000 und
30,000 Rbl., in Dresden, Belgrad, Weimar, Crit-
inje, Stuttgart und Carlsruhe unter» 20,000 RbL
Jn Summa kostet die diplomatische Vertretung bei
den Großmächten und 20 anderen Staaten 1,142,050
RbL —- Hierzu kommen 33 Generalconsulate , 52
Consulate und 13 Viceconsulattz deren Unterhalt zu«sammen ca. 550,000 Rbl. erheischt.

Zu! dtm in Moskau! verhandelten Proc eß ge-
gen die MelnizkPscben Kinder und Ver-
wandten entnehmen wir der Most. Dtsch Z. die
nachstehende Schilderung der Schluß-Sense. ,,Als«,
heißt es daselbst, Hirn Angeklagten das Schlußwort
ertheilt ward, schwiegen sie Alle: die männlichen An-
geklagten sahen verlegen zur Erde, die weiblichen An-
geklagten brachen in Thränen aus. Helene Bläse
allein machte einige Versuche, sich zu erheben und
zusprechen, doch erstickteu Thränen ihre Stimme
und schließlich ließ sie sich mit dumpfem Schluchzen
auf s den Stuhl nieder. Viele Damen unter dem
Publicum konnten sich der Thränen nicht enthalten,
einige schwachnervige mußten sogar den Saal ver-
lassen. Das glänzende Resumö des Vorsitzenden
nahm eine Stunde in Anspruch. Jn scharfen Um-
rissen zeichnete er die Charaktere der Angeklagtem
wie auch die der Zeugen, und forderte die Geschworei
nen sodann auf, eingehend und pflichtgemäß die
Ssiche zu berathen nnd ihren Ausspruch ,,n ur n a ch
P Eksöulicher innerer Ueberzeugung« ab-
»geben«. —- Um 3411 Uhr zogen sich die Geschwore-
nen in das Berathungszitnrner zurück. Der Frage-
bogen enthielt 23 Fragen. Die Geschworenen be-
riethen fast drei Stunden« und gaben um 722 Uhr
Morgens des 23. Dec., ihr freisprechendes
Verdict für säm mtli ch e Angeklagte ab. Die der
Verlesung des Erkenntnisses folgenden lärmetideti Bei«
fallsbezeuguugen des Publicum dauerten mehr als
zehn Minuten .und die Glocke des Präsidenten
rtönte vergeblich, um denselben ein Ziel zu seyen;
eine Gruppe Damen nmringte die freigesprochenen
Mädchen. .

Mut! kennt heute —- so schreibt man der St. Bei.
Z« unterm 18. d. Mts. —- nur einen Gegenstand
des GesprächeswieFreisprerhun gvon Sswi-
UND— Dieser Mann, der (wie wir vor mehrenVYVUATIUMeldetenJ eingestandenermaßen aus
der ihm anvertrauten Casse der gegenseitigen Credit-
ssksUschsft mehr ais 3o.0,00o No r, nnd ans de:
Miisikichulh deren Director er par, mehr als 3000
RU- Aestvhlen hatte, ist von den GeschworenenUUFU dem VVksitze eines Privatdocenten der Univer-sim freiseipwchev worden! Das Publicum brach bei
d« VUFÜWAUUS des Uctheils in einen nicht enden-
IVDUUIDOU Jud-I aus. Ebenso intmssant ace visit:

»Am. - Reue Dörptfche Zeitung. « 188Z.

Jubel des Publikum siudeinige der vom Vertheidk
ger vorgebrachten Entfchuldigungsgründu i) die
Aufsicht war ungenügend, folglich ist es zu entfchul-
dtgen, wenn sSfwiridow das Geld nahm Cim Ver-
laufe von vielen Jahren); 2) Zsuwoasmeestsnw
Trinken und die Cassen bestehlen, liegt gewissermaßen
in der rufsifchen Natur (»wird itn rufsiichen Ofen
gebacken«), ist, wenn man es ungestraft thun kann,
eine Verfuchung, der ein Mensch nur schwer wider-
stehen kann. —- Erklärbar ist ein solches Urtheil nur
durch die Monate lang zu Gunsten des Angeklagten
betriebene Beeinflussung eines großen Theils-des
Publikum, ferner durch die von Sfwiridow mit dem
gestohlenen Gelde gemachten vielfachen Schenkungen

an Kirchen und Klöstey und vor Allem durch die
Feindfchaft der Parteien, von denen die eine durch
die Freifprechung Sfwiridow’s der Verwaltung der
Bank und der eng mit ihr verbundenen Verwaltung
der Stadt fchaden wollte. s«- Was nach einem fol-
chen Ausgange des Processes die öffentliche Moral
werden wird, und welchen Einfluß es auf das Ver-
trauen des Public-um zu den Banken haben wird, ist
eine andere Frage.

Zu! Gouv. Hikw hat, laut einer Meldung der ,,Nord.
Tel.-Ag.«, die Gräfin Branicka 287,000
R u b el angewiesen zur Eröffuung von Do r f s ch u -

len auf 17 ihr gehörigen Gütern nach dem Typus
der Volksschnlen des Ministerium der Volksaufklä-
klärung, aber mit gewerblichen Abtheilungem Ver-
suchsweise sind vorläusig zweiGewerbeschulen er-
öffnet morden. -

In Howno hat die dortige ev.-l uth eri s che
Gemeinde am.13. d. Mts. das 200-jähri ge
Jubiläum ihrer Kirche begangen. Dem "»Rusf.
Cur.« wird darüber gemeldet: Jm Anschluß an
den Festgottesdienst gab der frühere Pastor Kluge
einen historischen Abriß dieser Kirche und der An-
fänge des Protestaiitismus in Komm. Die Kirche
wurde im Jahre 1683 durch die Bemühungen des
damaligen Pastors Rodopius aus den Mitteln ge-
baut, welche die Gemeindeglieder zusammengebracht
hatten. ».

Ins Sfkmipalatinsä wird untercn 24. December
telegraphirk Vier Tage lang hatten wir hieristarken
Sturm. Wie verlauteh sind in der Steppe viele
Sllkenschen umgekommen. An den Telegra-
zehen-Apparates! war eine« starke atmosphärtsche Elek-
tricität bemerkbar; Funken sprühten hervorswie bei
einem Gewitter und die Blitzableiter geriethen ins
«G1ühen.

Jn Taschbent ist, nach anderthalbjährigem Auf-
enthalte in Hissar und Schignawder AsietspReifende
Regel diese: Tage eingetroffen. Nach einigen
Wochen bricht er wieder auf, um sich nach dem Pa-
mivHochlande zu wenden.

Literarisches «
Carl Faulmanrks Stenographische

U n·te r rich ts b tiefe. Allgemein verständlicher Un-
terricht in 48 Lectionen für das Selbstudium der
Stenographie nach Gabelsbergers System. Wohl-feile Volks-Ausgabe in 12 Lieferungen z. 50 Pf.
Complet 24 Briefe in einem elegauten Leinwand-
Catton 6 M. (A. Hartlebens Verlag in Wien) Ue-
berblicken wir das ganze Werk, so fällt unser Urtheil
dahin aus, daß dasselbe das vollständigste Handbuch
der Stenographie ist und alle seine Vorgänger, wie
die Lehrbiieher von Wigard, Raetzfch und Conn an
Inhalt und Gediegenheif weit übertrifft. Wie die
ToussainvLangenscheidkschen Unterrichtsbriefe haben
die Faulmanwschen die Tendenz, zu einer gründlichen
Kenntniß des Gegenstandes anzuleitew Klare und
leicht versiändliche Auseinandersetzung der« Regeln,
reichliche praktische Anwendung derselben in anregen-
den, belehrenden und unterhaltenden Lefe- und Schreilw
übungen, zeitweilige Wiederholung »der Unterrichts-
stoffe in übersichtlicher Weise werden hiervon einem
Manne geboten, der das Gebiet« der Stenographie
auch in ihrer höchsten Ausbildung, in der parlamen-
tarischen Debattenfchrift meisterhaft beherrscht und
dessen auf dem Felde der Erfahrung erprobtes Kür-
zungsverfahrenbon den besten Kammerstenographen
als mustergiltig anerkannt ist. Diese Unterrichtsbriefe
machen einen Lehrer vollständig entbehrlich, denn es
dürfte wenig Lehrer geben, welche der Stenographie
in solchem Grade, wie Faulmanm mächtig sind, und
es verstehen, den Unterrichtsstoff so gewandt und an-
regend zu behandeln. Der Vorzug der neuen Aus:
gabe — die geradezu beispiellose Billigkeit von nur
6 M. für das umfangreicheWerk —- rechtfertigt den
Anspruch, es zu einem der allgemeinsten Verbreitung
würdigen Buche für Jedermann zu erheben.

Ein neuer Roinan von E. Werne r: »Ein
Gotte8urtheil« wird im Jhrgtn 1884 von S ch o r e rs
Fsa milienblatt erscheinen, ebenso ein neues Werk
,,Bravo Recht"s« von dem durch feinen Roman ,,Ehre«so schnell berühmt gewordenenOssip Schubitk
Schorers Familienblatt kündigt ferne: noch wöchenbliche Artikel von Fritz Mauth net an: ,,8JieueChataktere« und »Aturische Briefe«.

»Ges undheit,«, Zeitschrist für öffentliche und
private Hygieine in Frankfurt a. M, (Redaktion
Dr. C. Reclam in Leipzig) Abonnementspreis
pro V, Jahr M. 4.—. Jnhaltsverzeichniß von No.
23 : Okiginalarbeitem Die Anzeigevflicht bei anstecken-den Krankheiten in England. — Uehersichtem Die
angebliche Schutzkraft der Verdauungssäfte gegen
Ansteckungssiosfe — Einfluß der Sonnenstrahlen. «—

Kleine Wohnungen in Paris. —- Aus Bädem und
Cucortetn Hautreizende Beiden —- Besprechungen
neuer Schriften: Dornblüth Schule der Gesundheit
-— Feuilletotn Das ,,Fkind« von Ploß (Fort-
setzungx — Cholera in Aegyptetn —- BerschiedeneT
— Zweigen. - " ·

,,Neueste Erfindungen und Erfah-run g en« auf den Gebieten der praktischen Technik,
der Gewerbe , Industrie, Chemie, dszer Land- und
Hauswirthschaft re. (A. Hartlebens Verlag in Wiens
Pränumertionspreis ganzjährig für 13 Hefte franro
7 M. 50 Pf. Einzelne Hefte 60 Pf. —- Diese gediegene
gewerblichstechnische Zeitschrift beginnt mit dem soeben
erschienenen e rste n Hefte ihren XI. Jahrgang und
bringt wie gewöhnlich einen Reichthum an nützlichen
und wichtigen Belehrungen für Gewerbetreibende und
Techniker jeder Art. Aus dem reichen Inhalte heben
wir folgende Qriginalarbeiten hervor, die dem Fach-
manne werthvolle Neuerungen bieten: Praktische Fort-
schritte in der Anfertigung der Pappdächer —- Neueste
direct rotirende Dampfmaschine mit Univerfalgelenb
kolben. «— Praktische Erfahrungen in der Metallbe-
arbeitung. -— Neuerungen in Arbeitsmaschinen—
Perlsilbeu —- Neue Ventilationsvorrichtungen —

Neue Arbeitsverfahren für die Praxis. —- Aus der
Werkstatt. —- Verivendung der Elektririät für Spreng-
zwecke —- Fortschritte in- der Erzeugung von hämmer-
barem Nickel und Kobalt — Neue praktifche bautech-
nische Erfahrungen. — Chemisch-technische Neuerun-
gen. — Neue amerikanische Erfindungen. — Neue
Erfolge in der praktischen Elektrotechnik -—— Neue
Erscheinungen in der praktischen Optik. -’- Praktische
Erfahrungen in der Bierbrauerei. — Neue Erschei-
nung im Baue von Locomotiven. — Praktische Neue-
rungen in derVentilatoren-Construction -"- Neuerungen
in der Seifen Fabrikation. s»-— Herstellung des srhwarzen
Lederlackes für LarkledevFabrication —— Bezugsquellew
—-— Neue Fortschritte in der Chemie. —- Mehlunter-
suchungen Gärtnerische Rathschläge —- Praktische
Neuerungen im Hauswesem —- Praktische Essigberei-
tung. —- Vorschriften zur Herstellung wasserfester Fir-
ntsse für Papier. — Vorschriften zur Herstellung au-
tographischer Farben. — Jmitation von Eederholz u.
f. w. u. s. w. —- Eine geschickt redigirte Uebersicht
der. neuesten Fortschritte auf allen Gebieten mensch-
licher Thätigkeit läßt dieZeitschrift für Jedermann
lehrreich und anregend erscheinen und machen wir
besonders Freunde der technischen Gewerbe auf die
werthvolle Lertüre aufmerksam. Die Redaction vermit-
telt auch in geschicktefter Weise den Verkehr ihrer zahl-reichen« Leser durch einen in« jedem Falle Auskunft
gehenden Fragekastem durch Besprechung neuer Patente,
literarischer Erscheinungen re. Reichhaltige Jllustra-
tiouen bilden eine Hauptzier der in jeder Hinsicht
vortrefflichen Zeitschrift, die wir Jedermann zumAbonnentent bestens empfehlen können.

geraten . -

Laut Publiration in der Livl. Gouv-Z. werden,
in Folge Unterlegung des Rigaschen Rathes, von der
Livländischen Gouvernements-Regierung alle gleich-
stehenden Behörden» und Amtspersonen ersucht, alle
untergeordneten aber beauftragt, nach dem wegen Be-
sitzes,resp.VerbreitungverbotenerSchrif-
ten in Untersuchung stehenden, ehem. Zöglinge des
Dorpater Veterinärs Instituts , Ve teri n ä r a rztChristian« Reichmannsberg sorgfältigeNach-
forfchungen anzustellen und. im Ermittelungsfalle den
sWohriort desselben direct von sich dem erwähntenRathe aufzugeben.

Der ",,Deca.meron e vom Riga er Stadt-
tbeater«, dessen Erscheinen bereits vor längerer
Zeit in den Rigaer Blättern angekündigt wurde, ist
dieser Tage ausgegeben worden und enthält, wie wiraus dem ,,Rig. Tghl.«" ersehen, aus der Feder von
16 gegenwärtigen und früheren Mitgliedern der Ri-
gaer Buhne die Schilderungen von SelbsterlebtemUnter Anderem schildert Frlx Olga Lor e n z ihrhochgradiges Lampenfieber »vor ihrem ersten Debut inD orpat tu recht lebhaften Farben.

Todte-stille-
»Frau Juliatie Justitte Fe yn t , geb. Schtnidts· im 87». Lebensjahre am U. Der. in Rigm

«

Catharive Lapsi sag, s am to. Der. in Rign
Frlx Iulie Elisabeth Kentm an n, s· atn 22.Derdin Revai. -r. Ins-d. Wa tili o ow am 20. er. inSt. Petersburg is P p J· D
Buchdrucker Ernst Barfknechh s· im 71. Le-

bensjahre am 20. Der. in St. Petersburg. «

bumGustav Müller, s· am 20. »Der. in St. Peters-
Zimmergesell Hugo R a mm·Z, is· am 18. Der.

in Riga. —

R»
Hskllkkch Eduard Mester, s· am 21. Der. in

tga. .
Julius Trenkler, s· atn 15. Der. in Moskau.
Ehetn. Schulvorstehcr Carl Srhram m, s· am21. Der. in Riga·.
Rosalie v. d. OstemSqckeksp s. am 18» Da»

in Hasenpotlx .
Johann app, s- atn 23. Der. in Rigck
Frl». Henrteite v. Strael bo tu, s· im 90.Lebensjahre atu«22. Der. in Rot-as.
Nikolaus v. Bauer, s· acu21. Der. in St. Pe-tersbttrg. .

FVGU Svphie v. Bose, s· am 21. Der. in St.
Petersburg
, Frau Wirklx Staatsratb Natalie v. Kr a u h a l s, s·m184szLehensjshre am 2l. Der. in St. Petersburg

Hstsmch Geyde, s am 22. Der. i« St. Pe-tersburg
Christian Friedrich Sp rin g, s- am 20. Der.in Libatn .

·FMU Psstor Minna Küg ler geb. Rosenkranzs· Im 64. Lebensjahre atn 23. Der. in Riga.
FWU ROfClie Bluh m, geb. Schulmann, s· atn

22. Der. iu Riga. l
Jarob Schurharh s in Riga. ,
Schuhmachermeistcsr Jicob H all i er, s· im 76.

Lebensjahre. am 22. Der. in Riga.
Eltern. Tut-sichrer Carl Bernhard Straß, s am

22. Der. zu Rothenbergs.

. il! r a r l! r it« o tt «

Petrus, 27. December. Der auf Gotlartd gestrans
dete Dampfer ,,Prima« ist vollständig verloren. Der
Capitän und 8 Mann der Besatzung sind leider
ertrunketh

St. petctsburgh 27. December. Jm Proceß Ros-sitzki beendete der Procureur Baron Osten-Sockenheute seine gkstern begonnene Anklage-Rede. Ja der-
selben führte er aus, Rofsitzki habe zu Gunsten der

Approvisionirungs-Compaanie gewirkt, die Jnteressen
der Krone ignorirt, und höhere Preise bewilligt, als
die Normalpreise waren. Sein Nachfolger Sskwor-
zow habe die RossitztNschen Preise um nahezu 2 Mill.
Rbl. niedriger gestellt und Rossitzki selbst habe es
für möglich erachtet, auch für die TransbalkamArmee
billigere Preise zu fixirein Ferner beschuldigt der
Procureur den Aiigeklagten der Ueberschreitung seiner
Amtsbefugnisse und beantragt die Deportation Ros-
sitzkks zur Aiisiedelung in Sibirien auf Grund des
Art. 274 des Strafgesetzbuches

Dahin, 7. Jan. (26. Dec.) Der königliche Ballets
meister Taglioni ist gestorbem

Rom, 4. Jan. (23. Dec.) Aus Anlaß der bevor-
stehenden Uebeisührung der Leiche des Königs Victor
Emanuel nach deni Pantheon ist in der Mitte des
letzteren das Modell des projectirten Denkmals auf-
gestellt worden ; der die Leiche des Königs enthaltende
Zinksarg wird in der Wand der Eapelle, in einer
Höhe von nahezu fünf Meter über dem Niveau, wel-
ches die große Ueberschwemmung des Jahres 1870-
erreicht» eingemauert werden. Das Protocoll über
die Ueberführung der Leiche wird von dem Niinister
Mancinäals Notar der-Krone, verfaßt und von
sämmtlichen Zeugen unterschrieben werden.

Rom, 5. Jan. (24.) Der. Um 2 Uhr Nachmit-
tags fand die feierliche Ueberführung der Leiche Vic-
tor Enianueks in das Pantheoii nach dem dafür fest-
gestellten und bereits bekannten Programme Statt. s

Wie der römische Correspondeiit der »Morning
Post« erfährt, öffnete der Secretär des Papstäz Mon-
fignor Bo kalt, einen aus Aiuerika an Leo XlIL ge-
richteten Brief, welcher feiiische Drohungen enthielt,
falls der Papst »fortfahrenisollte, England gegen die
nationale Sache in Jrland zu unterstützem Das
Schreiben besagt, daß der Schutz, welchen die italie-
nische Regierung dem« Papste gewährt, der gegenwär-
tig der einzige Souverän sei, der sicher vor Dyna-
mit ist, sich als nutzlos erweisen werde. Der Papst
ist gewarnt worden, daß es Priester giebt, die das
Haupt der Kirche zu empfangen gezwungen ist, welche
Zutritt zu ihm findenguiid für die, Sache Jrlands
eintreten werden.

Squ-«tsrancisco, 2. Jan. (21. Dem) Die Herren
J. E. und W. Redmond erklären, daß sie iniAustra-
lien 300 Zweige der irischen Nationalliga und einen
General-Ver and aller Colonien gegründet haben, der
jährlich eine allgenieiiie Versammlung abhalten wird.
Die anstralifchen Colonien haben, wie die genannten
Herren behaupten, 4000 Pfds. St. zum ParnelbFonds
beigetragein - i

. Telkgranime f
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Kinn, Dinstag, 27. Der. Ssiviridow ist-aber-
mals in Untersuchung gezogen worden uiiter der An«
klage, die von einer Frau Aivgustinocvitsch ihm- als
Cassirer des gegenseitigen Ereditvereins anoertraute
Summe von 1000 Rbi. unterschlageir zu haben.
Ssiviridow steht unter H«.iusarrest.

Hei-litt, Dinstag, 8 Jan. (27. Der) "J,n seiner
Antwortauf die NeujahrgkGlückivünsche des Berliner
Magistrats betont der Kaiser, daß der Jahreswechsel
sich unter Verhältnissen vollziehe, welche die Hoffnung
auf eine rii.hige und ungetrübte Zeit begründeten. -
Jn seiner Antwort an die Stadtverordneten bemerkt
Kaiser Wilhelm, er hoffe, daß die mit den auswär-
tigen Herrschern bestehende Freundschaft der Sicher-
heit und Wohlfahrt des Landes fökderlich sein werde.

Kulch Dinstag, 8. Jan. (27. .D(e). Der« Khe-
dive nahm die Dimission des Ministerium mit dem
Ersuchen an, die Geschäfte biszur Bildung eines
neuen Cabinets fortzuführen. «

Handels— nnd «soksen-Sacukim1en. -
Kiyo, 24. December. Nachdem es während der

vorletzten Nacht bei 0 Grad etwas gefchneit
hatte, trat gestern Nkrchmittags«· plötzlich Frost
ein, der sich allmäligbis aus 9 Grad steigerte.
Jn Folge dessen hat sich das Fahrwasser der Dünn
mit festem Eise bedeckn Die Dampfer ;,Simfon« und
,,He"rcnes" sind indessen von Bolderaa herauf gekom-
men um dem Schiffsverkehr den Weg frei zu ma-
chen. Die directe Communication zwischen der
Stadt und der Mitaner Vorstadt hat ebenfalls keine
Unterbrechung erlitten.- Die Situation unseres Ex-portsgefchäfts istunverändert ruhig. Die Umsätze
befchränkten sich fast nur auf Loco-Waare zur Com-
pletirung einiger noch im Laden begriffener Dampfen
Man bezahlte für 120pfüudigen R o g g e n 98 Kop.
pro Pud. Für Livni - Jeletzer H af e r 75 Kop.,
für Zaritziner 73 Kop., für solche Waare auf Ja-
uuar-Lieserung 72z Kop. pro Pud. Für gedörrte
100pfündige G e r ste 93 Kop. pro Pud. Für extra

pniken S ä e l e i n samen 93 Rbl. pro Tonne.
Zuge-führt sind von diesem Artikel bis gestern 83,706
Säcke und davon 76,437 Tonnen verpackk Für
7maßigen Schlag le in s a m e n wurde der er-
h"öhte" Preis von» 148 Kop. pro Pud bewilligh
H a n f s a m e n wurde dagegen« niedriger und zwarzu 177 Kop. pro« Pud gemacht und blieben dazu
Abgeber. -— Schiffe siud im Ganzen 2500, davon
2272 von ausländischen, 40 von finnlänbifchen Hä-
fen, angekommen und 2499 ausgegangen. «

» Telegraphescher goursbericht
, der SLPetersburaer Börse.St. Petersburg, 27. Der. 1883.

Wechfelcourfm
London 3 Wort. dato . . AND-z, Of. «239-» Gib.
Zamburgs » "».. . . . 19914 Pf. 19974 Glb.ans 3 » » . . . . 24672 Pf— 24674 Glb.
Halbimperiale . . . .

. . . . 8,43 Gib. 8,44 Pf.Fonds- nnd Actienetsvutsps
Prämien-Anleihe I. Emifsion .

. 22174 Gib· 22194 Pf.
Prämien-Anleihe L. Emifsion . . 20934 Gib. 21074 Pf.554 Bantbillete l. Emission .

. Los-« Gib. 96 If.596 Bankbillete b. Cinifsipu .. . 9472 Gib. 9474 If.574 Jnscriptionen 5. Serie. .
. . 9574 Gib. -— OF.Pfanbbr. b. Rufs. BodensCtedits . 1393Xs Glds IZWs B -

Actien ber Baltischen Bahn. . . 10972 «- —- Pf.Berliner Börse,
E den s. Janr (27.) Der. 1883.

Wechfeleonts auf St. Petersburg
sMonate dato. . . . .

. . 195 M. -Nchspf«.
sWoren dato. . . . .

. . 196sl.80 Kampf.
Fuss. Creditbill Cfür I00 RbLJ . .

« 197 I. 50 Rchspß
Tendenz für tufsifche Werth« gefragt» g s

Für die Nedactivn verantwortlich :

Dr. E Mattieiew Guid. A. Haffelb1att-



MEØSYH J T Neue Dörptscheseitujlih Ä 1883
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bringt in seinemneuesteu
-««"« jsfff

« - « - Jahrgange in Text Und Bild. d - " wieder so viel des Guten«I »

»;
·»

» « ·;«,»;:sk»-.
und— Schönen, Herz, Gemüth

H. j;-2J;;s. j:. v ·.

und Auge Erfreuendem daßE xziksz zszsz , sz » . sz »« J » - wohl Jedermann fiel) erstauntI . ;ZZ» ss · « H fragt, wie ist das Alles mög-Z jHxzzf zzkx . - « e lich bei so billigem Preis.
Yxsj

« , ·«

« ask-Setz ciätende link! belehrend-z» Aufsåtzei »Es» de: bedeutendsten deutfchEIZ mit Pzcsrtraits herdorragender Personltchke1ten,
TTHETTEEEXVC 7««3««««««««««e Ynd szeexplk etj Wissens, sE7i»a-gt««d—s"-E3?«EZ"TH: C«·« cHkXdustrie &c. —- das ist der reiche, durch eme Menge der-
gus allen Gebieten des Uterus) Igyswzzzungkkz is: Kunst, Literatup «: Ebene Numknetz und dabei kostet das Quartal mit 13
VETPTEHWFEM «M UWY GRETCHEN» illustrirtes Jnhakt elxekkoxkio Im· 3 Messe« mei vqrttPost M, Z. 5o), das Heft
pkzzzztzkzzzstexs und xeeksiuksfxkzjklkrlxxäiszg Vzggn oder 260 Sei-Hex; vzzåofiätjeznäg Akwmiements nehmen-Holze Bnckihandlungen und

er Nummern vvU z ·
«

« — 40 nur «) I« ««

»»

Lczlxhä Bogen grjzßzzssoslio = 10 Besen hvtdch , r. » .
« Postckmtsk eUkSeS9n«»MWW,,»»,,-.,,-—- e «Die Herren studd. jun Walde-

mar Kiparskh muri. Benzion
·Joelson nnd Gregor Wielens

. « kin haben die Universität verlassen.
. Dort-at, den 22. December l883.a Rectoisx E. v. Wahl.Nr. 2319. Secretaiu F. Tomlzejgz

" Der Herr sind. grarnm c0mp.
Arthur P l a e st e r e r hat» die Uni-
versität verlassen.

Dort-at, den 23. December« 1883.
« Jiectoiw E. v. Wahl.

Nr. 2326. Seen F. Tomberg
J »Public«atio·n.

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat wird hie·
durch bekannt gemacht, das; das all-

. hier im l. Stadttheil sub· Nr. 271
" an der Techelferschen Straße auf

Erbgrund belegene, dem Saume!
»Weder: gehörige hölzerne Wohn-
hans sammt Appertiiientien
öffentlich verkauft werden soll.

sEs werdendemnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, »sich zu dem
deshalb auf den 23. März 1884

artberautnten ersten, so wie dem als-
. »dann zu bestimmenden zweiten Aus—-

- «bot-Termine Vormittags um 12 Uhr
in» Eines Edlen Rathes Sitzungsi
Zimmer einzufindetn ihren Bot und
Ueberbot zu verkautbaren und so-
dann wegen— des Zuschlags weitere

- Verfügung abzuwarten.
« Dort-at, Rathhaus am 24. Dcbr 1883.

Jm Namen und von wegen Eines, Edlen c
. - Nathes der Stadt Damit: ;

i - Jxustizbiirgermeisterc Hnpsseta !
äYsp2494j Obersecu S tillmarh

Von Einem Wohledlen Rathe der
Kaiserlicheci Stadt Dorpat werden
alle. Diejenigen, welihe an den

,- Nachlaß des hieselbst vor mehren
Jahren verstorbenen Bäckerkneisters

spAdotph Hoffmann und seiner
im November d. J. verstorbenen
sGattin Emilie Hoffmann, ver-T
witttvct gewesenen Borck geb. Frisch«
muthjwelcher Nachlaß an, von den
berufenen Erben nur cum benetik
cio inventaisii angetreten worden;
ist, entweder als Gläubiger oder«
Erben oder unter irgend einem am«dern Rechtstitel gegründete Art-sszzeäche Inachen zu können meinen, ;
hiemit aufgefordert, sich binnen sechs

-Monaten a dato dieses ProclamsJspätestens also am 24. Juni 18843bei diesen: Rathe «zu melden und
hieselbst ihre etwaigen Forderungen
und sonstigen Ansprüche anzumelden
und zu begründen, bei der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach

Ablauf dieser Frist Niemand mehr
bei diesem Nachlasse mit irgend
welchen: Anspruche gehört oder zu-
gelassen, souderu gänzlich abgewiesen
toecden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

V» R. « W.
Dort-at, Rathhaus, am 24. Decem-

ber 1883.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpats
, Justizbürgernieisterx Hnpfsetc

IF; 2495. Obersecn R. Stillmart
’ Ein junger Mann, der den Cursus
des Gkymnasiums absolvirt hat, such!
SUIS ,

hanslehrekslelltc
.Zu erfragen Rigasche strasse Nr. 67,
parte-Hei»

—

kauft

J. li- sein-main.

Von dem Dorpater Stadtanrt
werden hiercnit alle Diejenigen, welcheForderungen an die» Stadt,

, Eaffe haben sollten, aufgefordert,
ihre bezüglichen Rechnungen. spä-
testens bis zum II- Decem-
ber 1883 bei der StasdtsEaffenvers
waltmtg einzureichem widrigenfalls
diese Rechnungen erst nach dem
I. Januar 1885 Berücksichti-
gung finden können.

. Dort-at, Stadtamh den 21. Decem-
ber 1883.
Stadthauph G. v. Oettingeet

Stadtfecktzr M. Stillmjgx
Von dem VogteisGericht dieser

Stadt werden am sc( December
Vormittags von 11 Uhr- ab im
Fauresschen Hause, Halm-Mr. Nr. Iverschiedene» Bauer-Männern: öf-
fentlich gegen Baarzahlung ver-
aucttonirt werden.

Dorpat, Vogtei-Gericht,«28. Drache. 1883.
Äd maadatum : LIMITED« Secr-

Publication
Es wird hierdurch bekannt ge·

knacht, daß ca. 36 Jahrg-Länge
alterspseitungen und alte« Ei«-
fensnchen am 30. December c.
um 3 Uhr Nachmittags in der Nea-
ndge des VeterinärsJnstitssts

kvffentlich ver-Feige« werden
sollen.

Director: C. Ranpach
Nr. 644.

»«

Alleu theiknehinenden Freunden und Bekannten hietnit die Traneknach- I—richt, daß unsere inniggeliebte Beurtei- und Großmutter
Its? Es 7-3"·.; « ««

ckm 25. December durch einen plötzliehen sanften Tod entschlafeii M. » , s«
Die Bestattung der irdischen Hülle findet am Donnerstag den 29. De«

. eemberspum 2 UhkNachmittags vom Trauerhause aus »Statt. · »

fzzf Die tkancrtkdcnwskiiider nnd Großkindeix
'

,MPO«zk«»ak l

JIIWGMEWIQGFQLIL «Lfstenograplxiie ZIJG
» Soeben wurde vollständig und I« Ist inallen Buehhandlungen vor—-
räthig :

«« i P
stenograpliisehe

llnterrjlelltsb»rleie.
. Ällgenjein ". i ·H verständlielier Unterricht Ein 48 i.eetionen» ,

für das s—
« BSclbflsjndtinm die; Stgcnaugtaphie s

« nach Gabelsliergerss System.
«. I

Von . - -

Z 0.-1EI««F-4U1-Ju-4NN. gWoblfeile Volks-Ausgabe. szZ la elegantem Leinwand-Geists« Preis . «Z il. = S M. Auch in 12 Liefe-
H sangen å Wiss. = sc» Pf. »

in beliebigen Zwisehenräumen BJ - zu beziehen. »« -F»g;
A. liasstlebenksfekleg m Wie« kL 1., -Walltlsehge«sse- 1.

Idwwwwwwwwws «Eine neue Sendung « ,
JILFF .

..

« lEnte
. und «

u i e
empfing und empfiehlt . «

F. S. Feine
Holnpstrasse Nr. 14.

Abreise halber beabsiehtige mein l
MiihlenYstrasse Nr. 15, zll Its-kaufen.
spreehstunde ivon 2——3 Uhr. i

lnspeetor K. v. Hebt-entrann.
Ein Indenioee

-sehön gelegen, ist fiik die Msklctzeit
ern vekmiettpea durch

«W« 11. wohlfeil.
Fiits die« Plan-sitze« hat ein

sehr gut gelegenes
I

billig zu vergeben
E. schöne.

für den Januar-Jahrmarkt sind zu
vekmietlsen itn Hause N. s.. Gekos-eh-
kin am Grossen Markt Nr. 14.

VII» »Hm z. Mdmkeknka .

««

« « « « Grossel Wekroksche , l «""« 011 · «« . ««

. "«—·; - - Ifeknlede " sz«F « s« "«
--

« « ’«- - r. Isponsndbeas,d. 111. December »Es« P» eb S e g; . . e. e szx
Js-«

«
El, O lch. konstitutiv« J; - «

Entree für Mitglieder 20 Kop. a Person. AIEMHIO Baumusollextdreibtsiemen
D 91 M; VI; z . l. »nspng V! MH« Ein junger kranken« Mensch hat— am « ganz-gis sb ss s·e Fremdeekonneu eingeführt 25. Deeemhex sei» » « IV« EINIGE

«.e werden. « - lllascbtnenoel l l
Dte Dwectiotu r ganzes Besltzsham e Sack-Deinen ,

d— h. 29 Erd. s» in« de» Beweis— « smpiiekii - «

·« veranlasst durch an sie ergangene f Jkkasse dveklskkns F« GSIIEHCVS IV' P ,Aufforderungen und e nt t d h « S« VII· 89 9e« as E + Hi' : «
de» Ekkejg de;- kkühezizllzju JZEFHAETH ! versitäts-Pastorat«« Herrn Prof. Dr. -

-

« sich die Redaction der Neuen Dörpt- EZVSCIICIWSUULEHLFFIPVU ZU Wollen« ·«

schen Zeitung entschlossen, auch in Im Unterzeichneten Berlage is: soebener- « II·desem Jakre die A blos ung der fchisnsn und in allen Buchhandlungen ; THE· « , z·
. ·BE »»

»? zu aen « » II»

» gurchkeinen Beitrag zu wohlthätigen i jüt
, , ! wegen. RAUMMSUSSTS

wec en Zu ver ittel . D El: g « «
«-

-..»T.5e«2".-»-»:; ex; Rechtswcssenschaft uässsvetslcastk
kniest-gest« äsksaesssesgssswxik « herausgegeben « «« « H· von
SCIIS verwen et d d - " -

- - « » «

den die resp. Anmxlåänkzzn Ixkchvslexn W« der lunstlfcljen Faculmt (seh eGÆqrnlkqrllxvaarrn K
Weihnachtsfeiertagen täglich von der· - E« j l« «« Zeug« d« Presse-« m« ·

Redaction und Bxpedition dieses El. Umversitat Dorpåy I låTl(tl:1l·«rFlkI(1«1T«:1eTt-E«dkj Elerbecher«vasen«
entgegengenotnme . D« Ab d « i« « «« «

«

»

des 31. d. Mts. exkscheitlafznäen Nr. Frei· Arm« Jahrgang« « « Vklknmtungkwkgellnandku
Neue» Dzkpz z» wird« »ja-»« Youstälk · Heft 1. (Kronleucllter, Armleuchtexg Lyrextz
dige Verzeichnis-s der sbsslösten Na- Prew pro Jahrgcmg Yo« 3 Heftm 2R« Kuppelns schade« etc-Y-

-IMOU sdtbsltsvs e « «Mattkcskn. « Haus Beseesem Zeug-based· .

anfing« 2221,000. -
«e -

b« tsb « Trich? K"f i Jh fii ivlch sit sd
M! e·

« egmn oe en m! sztt en. ra ene nen neuen a man-I» r e en een er .

«, . .

neuen Verleger außerordentliche Anstcsengnngen gemacht wurden. Der Eintritt erhwit szads-sempüehlt·bllllgs·sz ,
ins Abvmtement if? deshalb jetzt besonders zu empfehlen. Der ungewjph nlich billige M« FrildmPreissfbleibt derselbe» - Auf Zfache Weise zu beziehen: entweder in« WochenkNum- . Ä! d stnern z« 111. 1.60, fur das QuartaL oder in 14 Heften d« 50 Pf» oder· 26·»;,Halb-· «

»

« SXSD ST- VLNID 3s zheftenj å-;3«(»)-PL—sp-«» » ’

- . . « « Ast-erkannt die am besten« ilvlcestøsierte cietøteeäe Bär-111. Jdlzssk Awfwmed Mk· dä- aÆin«f-’oWAllla-«lc. . ·

s-«:.-»-s.« eins: e! -s«- Ist»- «- - -«:.-- «,- « « . « - . . .

«« » « «» " Bereit-Will! Ilhaaasnleuekrsiclitl mis-
« J

» « «« Neues, Wesens? fees-Indes· Rom-m.- · ZSXOYJEIJJJEHUL Da» .. » «

. ZsAV Mc, lslTs
W» - VoNAOSSIPSrCHUBIN 5......-E-N G-OTTEs-uRT«EsL. lxgksikgzäkzkxxkkxxkkgssäk «

M» Was-use» «» n.-2.»-H»w..j.. as. 27126 am! tenwolsuaag s
- 811011 psssssd

.
.

» ·
xeestehesid seit ists-H» « . « O -

gomptoct n. »Hauptliiedetlagp: gis-D» l. Linie n. Er. Prof» Eis. 20gl c .«» .

··

Ost. Peeersbmsgs «
- Axislaudijche Weine in geoszer Auswahl, bezogen aus den besten Pro .

«
ductionsisOrten des Ausland-K «« am som«'b9"d« de« U« d· U«

l gesunde« Norden» Gegen Erstarkung. ;

TkzssepjzzzxnxnfrasääinFlklseligæleläkxadcheer verlagssdkuokerei von » ggällkäiäetxätknsgebnbr in Empfang zu ;
darte behufs Uebertragung in andere Ge-« GGOPZ BILDET, sc, HEXE. l 11. IV. Nlilsillgy « ,

Yvässer wirlzhievmit bekannt gemacht, daß Grosse Garten-strenge 9. "·-—"szf"·—q"-f——«—·—· sletzt m Eujekuu
,

o In· F- n - C) y (- I a S» llskzllchss E
. ·

- . I ges, . hlenhans von Er. :spielhagen 2 Eile. Wer ist der LebGw 0 Es H s
für 30 Kop· m« Pfund gälskhjvos SJIUFZIZCLIPLZILÆE »;-—,«»»«k» ruft, ans Dorpat scheidend, allen Be—

Ztnknaben ssdnd ZSieckköZnen zu jeder Zeit I m Epsubsszrjptjojjsprejss für! kannten nnd Freunden zu
zu ein. we er ei tt - « its-f?

hält» enwmmen werdmg Essig-Kranz- Hs 4 ans-Enk- 6 tat-s. POF ..........-..m...-L ,
Zsltljesstfslsssttsfkkstpfiehslt Hälfte: ein; von LETTER-L—- Witlkrungslscobnchtaagm H

tm 1 e l
.

s TU S , Ade« VUUE
» Vom 7. faul-at. »

;
s -

St gen-ku- 3x2mp. z; Wir: v. Zttsscliisorss Ksm e Ogekftsktet -.-a«s« H—.-·«77ss·s
.

- II der kxillldenen Aue« beißossla em- CAV 31·Y««:—I«·VII00’ -«—·· W« «W sempfing 1n A hl d
aus

· - an« am( 0.91001 E .—I —)2.8 10

. . Hkduatd
. xverse emEIN: eädtalieaviigel OR. Z«FMJ ; D LYK —!;- » »

.
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«.. 10 «

Da§ kkkaotoaislocal gehe» dekalkuprgerlåusxeoåkplxs at« ARE Tgxz ·· BE« Zzi Z? ·· ·· 3318unt« dem Name» »He» «« wem· —————————-——————-..—L leid. 47xs l— 9.7170- 29 LkzLzLzLl ;
Falk-11, Pgx h s « - Mitte! vom 7. Januar 1.20.
ist sofort; Zflzlrsfåldigigxllslltkaåfzägglgslkesä Hgläxgx Deckgem de« volxbluh ! lsEzxytkeme de: Temvegsaturrrsåtnaiellf knimlder lleglää
auch zwes Stätte, Wage-sechstaus- und a cc TM ISVYEX Bis-THIS: «« VI i«J.1852.«

be! gross-m nobls-Um- NähC· I.

re? daselbst beun Haaswäehter zn in Ensekijll bei Fellin beträgt 6Rhl» z.itsksZshlung in den Stall. Hlezil eine Todes-Lustige als Beilage.

- « « Druck tm: Verlag von E. Maul-se s.



Neue Dörptsche Zeitung— Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.
- Ausgabe um 7 Ubt AND.
Die Expedition i f: oon 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9711 Vorm.

Preis in Dort-at
jährlich 7 Rbl. S» halt-jährlich s Mel.
s« Kop., vierteljäbrlich 2Rht.,mpuat1ich

80 Kop
Nach auswåkm

jähkrich 7 Rh1.5oKop., ha1ij.4 Nu»
Gierteljz 2 RbL S.

Annahme d» zsjkfcrate bi3·11 Fhr ·Votmittags. Pteiöxfür die fünfgefpaltknk
Kokpuszeiie oder dem: Raum b·e1. dtetmaltger Jusertion å 5 Kop. Dukch die Post

eingsshende JUfMUE STIMME« S KVP-·(20»’Bfg-) für die Kotpuszeilk

Abonniments und Juferate vermitteln: in Nigcu H. Laugen-is An·
nonncetpBüreauz in Fellim E. JJKarvwE Buchhandlunkg in Werke: It.
Vieikpses Buchhaudtz in Wan- M. Rudolfs-s Bucyhaudhz in R e v «: Vuchk
v. Kluge C: Ströhttq in St. P eter3burg: N. Mathisseiy Kasansckje Brücke Æ 21

. zibonnementssgltnzerge sur das Jahr 1884.
h Die »Nein Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1884 wie bisher erscheinen. Die·AbonnemetttsksPreise werden betragen:

" g » in Dor at mit Zustellungt h h s » r
. sckkeiu Jahr. .

.
». 7 Rot. -— Kappe . i. «. .,7 Rot. 50 K» - « -

«

« für ein halbes Jahr· . « . . 3 » » «» « «
.

«.
. «» «—.

«

» »
.

·«

» für ein Vierteljahr ·. .
.

. 2 »
-—

,, «. .« .« . 2 »
.——— -» - « -

Die Bestellungen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertsreter derselben zurichten. Die Versenduttg durch die Post geschieht unter Kreuzbaud mit
gedruckter Adresse des. En1pfängers. Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Oiedactioti jederzeit vertreten( i »

»
,

- · » s · ·

" r · . . Eygiiatttesenri Buchdruckerei und Zettuiigs-Expcdstion. «

Sperre in· einer Anzahl sDiöcesen. Die Regierung
habe jetzt von d"er ihr gesetzlich eriheilteii Vollmacht
weiter insofern Gebrauch gemacht, als sie die Gehalts-
zahluiig in den drei Diöcesen wieder aufgenommen

«»hab·e, deren Bischöse während des kircheiipolitischen
·»«Kampsesj der Absetzung nicht verfallen sind. Die
szSperre bestehe nunmehr nnr noch in . drei Diöcesen,

welche gegenwärtig «noch durch Absetzung erledigt
sind: Köln, Münster und Bösen. Es sei natürlich,
daß man das speciell sür den Bischof bestimmte

Einkommen in diesen Diöcesen so lange znrückhalte,
als ein solcher daselbst nach der staatlichen Ausfassurig
nicht vorhanden ist; der übrigen Geistlichkeit könnte
man, wie die Nat.-Z.sschon ausgeführt, auch ·in Köln,
Münster undPosen die Gehalte wieder zahlen, denn
dieselbe habe kirchenpolitisch nichts Anderes gethan,

; als die der übrigen Bisth»üuier.
» Ju England haben die Direcioren,»der»s·1Zd"-sö»st-

lichen Eisenbahn (s0ui:h Eastern III-Away) trotz der
Ankündigung der Regierung, die, Herstellung einer

nnterseeischeii Verbindung zwischen England und
Frankreich bekämpfen« zu müssen, besehlossenFdas Ge-
surzij um"·"·die.Conee«ssion zum B a u e d es C«anal-
T unn e ls in der nächsten Session abermals vor das
Parlament zu bringen; Die Vorarbeiten zur Tun-

.·-..ne1nnl4ge, die bei« Folkeftone schongj zielt-lieh« weit
vorgeschritten waren, wurden «auf behördliche Wei-
sung bereits tm Herbste gänzlich eingestellL Es steht
schwerlich-« zu erwarten, daß die mißtrauische Stim-
mung, mit welcher das Gros der Bevölkerung und
deren Vertretung « dem Plane gegenübersteht, so
baldschon einer besonneneren Ueherlegung Raum
geben werde.

«

»» H · ««

, Jn Frankreich hat am Dtnstag dieseieWochedie
ordentliche Sessionderpjarlanientarischen
Körper sch a sie n begonnen( Die erste Aufgabe
von Kammer und« Senat ipird die« Wahl ihrer re-
spcctiven Pr äsicjietifürdieDaiser des Jahres 1884
sein. Jn der Deputirtenkanimer inöchte diese Er-

Landtages nicht zu umgehen sein. Aus eine solche
bereitet auch die .»Nene Preuß.« Z.« Vor. Es ist
aber wohl noch nicht ausgemacht, ob es zu einer "
ernstlichen Berathung der Gesetzetitwürfe über die
»Verwendung« nicht oorhaudener Geldmittel komrntsz

Das Centrum hat die Absicht, den Antrag»
Reichen sp er g·er auf Wiederherstellung der auf- s«
gehobenen Verfassnngsartikel Es. 15, 16 und 18)»
sogleich nachWiederbeginn der Sitzungen des Ab- «
geotdnetenhaitses auf die Tagesordnung stellen zu»
lassen. Dieser Entschluß hat in parlamentarischen
Kreisen einigermaßen überrascht. Man hatte tiicht»
geglaubt, das; es unter den obwaltenden Verhältnis-sen dem Centrum ucn die sofortige Herbeiskkhrung
einer großen kirchenpolitischeii Verhandlung zu;·thiin·
seinwürda Die Centrumführer halten es offen-
bar an der Zeit, über die augenblickliche kirchenpoliq
tische Situation einige Aufklärungen Zu verlangen.
Die Ablehnung des Antrages slleichensperger ist übri-
gens so gut wie sicher. Die Regierung wird densel-
ben bekämpfen, und auchdie Conservativen werden« «
einen »motivirten« Uebergang zur Tagesordnung
vorschlagen. s »

Die Aufhebung der Temporali-e«u"-
sperre in den Bishüniern Cului , Ermeland und»
Htldesheini findet den Betfall «auch der. liberalen-«.
deutschen Blätter. Die j,Nat.-Z.« sagt, es habe
Jchon lange keinen Sinn mehr gehabt, in einem
Theile des Staates die Gehaltssperre fortbestehen zu
lassen, während sie in einem anderen aufgehoben war-
Letzteres geschah in denjenigen Diöcesen, welche neue
Bischöfe erhielten; hätten diese »die bestehenden« kit-
chenpolitischenGesetze ausgeführt, so wäre ein Un-
terschied in der Behandlung dieser und der übrigen
Bisihümer gerechtfertigt gewesen; aber da man in
denersterenldieCsehaltssperre aufhob, obgleich die
neuen Bisehöfe zur Ausführung der Gesetze .so we-
nig die Hand bieten, wie die alten es gethamso lag
eine zwxckwse Härte: in der Aufrechterhaltung der

lischen Pfarrhauses —- durch Mittel und Einrichtun-
gen für eine · standesgeinäsze Erziehung svon Söhnen
und Töchtern evangelischer Geistlicher zu fbrdern«.
Die Luther-Stiftung hat es unternommen, diesen«Ge-
danken zu verwirklichen; jenes Buch aber ist wohl
geeignet, dieSache des evangelischen Pfarrhauses dem
protestantisiherrTheile unseres-Nation dringend an’s
Herz zu legen. Es entrollt ein« Bild, nicht ohne Schat-
ten, aber doch voll Licht und im Großen fsreundlich
und herzu-hebend. Es sei uns vergönnt, aus dem
reichen Inhalte des Buches hier einige Andeutungen
und Züge zu referiren

Es hat wohl seinen triftigen Grund, wenn die
katholische Kirche behauptet, das; das priesterliche Cöli-
bat die volle Hingabe des Geistlichen an den Kirchen-
dienstund die Seelsorge befördere und daß die Los-
lösung des Priesters von den weltlichen Interessen,
von Staat und Familie, ihn gleichsam als ein— höhe-
res Wesen "hinstelle, das in höherem Grade, als der
evangelische Pastor," das Vertrauen und die Verehrung
der Beichtkirtder auf sich zu lenken geeignet sei. Aber
wenn fchon die wesentlich verschiedene Auffassung des
geistlichen Amtes in der evangelischen Kirche, die we-
der Ohrenbeichte noch. priesterliche Absolution kennt,
die Bedeutung des letzterwähnten Vorzuges aushebt,
so ist gewiß auf dieser Seite nicht zu verkennen, daß
gerade die Stellung des Geistlichen als Familienvater
ihn befähigt, mehr mit dem Herzen mit seinen Ge-
meindegliedern zu leben, und daß die persönlichen

Lebenserfahrungen ihn in einer Weise zum-persön-
lichen Rathgeber geeignet machenswie es der Natur
der Sache nach beim Cblibatär nur selten der Fall
sein kann. Erst die Ehe, kann man mit dem Ver:
fasset wohl behaupten, macht einen ganzen Mann.
So kann der evangelische Pfarrer als Hausvatersseb
ner Gemeinde zum Vorbilde für eine geordnete Wirth-

schaftzführung »und für. gute Kindererziehnng werden-«;
durch seine Interessen an das Vaterland geknüpft,

hat fich der evangelische Geistliche noch immer durch
treue Hingabe an dieses und durch Lohalitsät s gegen
die Landesregieruug ausgezeichnet, und wie die Re-
formation schon an sich durch« Aufhebung des "Prie-
ster-Cölibats derEheeiiiehöhere Würde, der Frau eine·
größere Achtung, ja die Gleichheit mit dem Manne
beimaß, so gebührt den evangelischen Geistlichen als
Trägern der evangelischen Lehre an dieser Cultur-
thätigkeit ein hervorragender Antheil. Daß ferner
die amtliche und theologische Kraftentfaltung der Geist-
lichen durch die Ehe keinen Abbruch erleidet, beweist
die außerordentlich praktische und schriftstellerische
Productivität nicht blos Luthers und Calvins, sou-
dern einer schier unendlich langen Reihe ihrer Nach-
folger, unter denen die Namen eines Johann Valen-
tin"«;·.Andreä, eines Georg Calixt, Spener, France-
Löschen Schleierinacher und Fliedner wohl die be
kanntesten sein dürften. Das— evangelische Pfarrhaus
ist aber auchin einem Grade zum Mittelpunkte klei-
nerer und größerer Kreise geistiger und poetisch-mu·fi-
kalischer Bildung nicht minder als der christlichen
Liebesthätigkeit und einer edlen Geselligkeit geworden,
wie es in ähnlicher Weise weder einzelne katholische
Pfarrhäuser noch auch Collegiatstifte ihrer Natur nach
werden können. Es war und sind in Wahrheit die
evangelischen Pfarrhäuser größtentheils Pslegestätten
geistlicherund sittlicher Cultur, die, über das ganze
Land verstreut, eine stille, aber intensive Wirksamkeit
äußern konnten.

Wie viele ausübende Musiker und Componisten
hat es kunter den evangelischen Geistlichem Luther,
Deeius, Speratus und Nicolai voran, gegeben, und
will man auch das für den Gottesdienst der Ge-
meinde geeignete Kirchenlied hier nicht mitzählen,
so bat doch auch· die geistliche HausmusiL die von
so unvergleichlieher Wirkung für den siitlichen Geist,
der isn einem Hauswesen waltet, IF— ihren Ursprung
imxevangelischensPfakrhause gewonnen. « Es ist be-

. s Inhalt.
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, politischer Tages-trennt. z
.. Den 29. Dem. 1883 (1o. sank( lese)
«« Was den A rb e itsp l a n· für die binnen Kurzem

in Berlin wieder beginneude L a n dt a g sf e f f i o n
betrifft, fo dürfte dieFortfetzuug derziveiten Etatsbe-
rathung,« mit welcher am« »8.-Jauua·r die Arbeiten
aufgenommen werden, alsbald uuterbrochen werden.
Es werden außer dem jirchenpoliiifchen Antrag des

Centrum zunäehst die zweite Berathung der Eisen-
bahuverstaatlichuugOVorlage und diejsekste Berathurtg
der Jagdorduung, der fchlesifchen Landgüterordnung
und der Steuervorlagen auf die Tagesordnung ge-
fetzt werden. Erst nach Erledigung dies-er Arbeiten
dürfte die Etatsberathting vollendet werden. Jn al-
lernächster· Zeit follen ferner die Gesetzentwürfe über
Secundärbahneti und die Schulverfäumnifse zu er-
warten fein. Mit diesem umfangreichen Arbeitsstoff

«wird das Abgeordnetenhaus alle Mühe haben, bis
etwa Anfang März fertig zu werden, zu welcher
Zeit nach verbreiteter Annahme die Einberufung des
Reichsiages in Ausficht genommen ist. Wennferuer
wirklich dein Landtage die drei mit der Steuerreforin
in Zusammenhang stehenden Gefetzentwürfe zur
Schuldotatioit , zur GJe»j»n«se«i1«i"debeste11eruug und zur
Beamtenbefoldung noch in der gegenwärtigen Sefsion
zugehen follen , so wird eine Sonnnerfefsiotc des

Hirt-Hirten. ,

Das evaugelische Pfarrhaus. I.
(Schlss. Z-.)

Die festliche Zeit, welche die Eoangelischert der
gauken III-it vor Kurzem bewegte, hat die Blicke » wei-
ter Kreise unter sålndeem auch ausdie hohe Beden-
tung gelenkt, welche das evangelische Pfarrhaus für
die geistige und sittlirhe’ Cnltur insbesondere der
Deutschen gehabt hat, und die bedrängte Lage, in
welcher leider so viele Träger des evangelischen Amts
sich gegenwärtig befinden, ist zugleich Veranlassung
dazu gewesen, daß hochherzige Männer die allgemeine
Deutsche Luther-Stiftung, die dazu bestimmt ist, den
Kindern evangelischer Geistlichen eine würdige Erzie-
hung zu sichern, in Anregung gebracht haben. Die-
sen Zweck zu fördern, kann wohl nichts dienlicher
sein, alseine gründlichkund wahrheitsgetreue Dar-
stellung dessen, was das evangelische Pfarrhaus im
Laufe der letzten viertehalb Jahrhunderte gewesen ist
und was es der Menschheit für seinen Theil geleistet
hat. Zur rechten Zeit-ist daher ein Buch, welches
dem Bedürsniß nach einer solchen Erkenntnis; entspricht,
in« zweiter Auslage, aber beinahe um das Doppelte
seines Umfanges an Inhalt vermehrt und bereichert,
kürzlich erschienenO Schon in der ersten Auflage,
welche unter dem Titel: ,,Leben nnd Frucht zdes evan-
gelischen Pfarrhauses« vor sieben Jahren veröffent-
Uch worden war, sagte der Verfasser: ,,Möchten Alle,
die ein Herz, wenn nicht für die Kirche und deren
Diener, doch fiir die Sache der Bildung haben, Hand
ANDRE, um sie an dieser Stelle — der des evange-

«) Lebensbild desevangelischenPfarrhauses
vornehmlich in Deutschland. Ein Beitrag zur Culturgeschichte
UUV PC1stvkal-Theologie. Von Dr. El) u a r d M e u· ß, ordentL
Pkvfeffvt an der Universität und Mitglied des KönigL Consi-Itvrium u Breslau Zweite u. s. to. Aufl— Bielefeld u. Leip-
Iss Vefhagen u. Klasing .

neuerung des P räsidium wahrscheinlich ziemlich leb-
hafte Kämpfe hervorrufem theils aus Epersönlichen .

Gründen und Rivalitäteiy thei-ls weil einige Fractiox «»

nen sich nicht hinreichend in: Präsidium vertreten·
glauben« Für den Posten des sersten PräsidentenD »

scheint allerdings Brisson keinen Mitbewerber zu
fürchten zu haben, was auch Gegentheiliges von,
einigen Blättern hierüber verbreitet wird. Doch um
die übrigen vier VicesPräsidentenstelleii dürfte vor-« ««

aussichtlich ein scharfes Aufeinanderstoßen der Frac-
tioiis-Rivalitäten stattfinden. Jin Senate erwartet i
man bei der Neuwahl des Vorstands keine beinerkens- i ««

werthen Veränderungen von politischem Charakter.
Der Proceß Port-Dreien ist entschiedem

der kecke Schwindler, mit Namen Ma.r quiss de .

Raps, wurde zu vier Jahren Gefängniß, sein
Helfer Poulin zu fünf, die« übrigen Betheiligten ent- c
sprechend und sämmtliche Verurtheilte zu 3600 fr Geld- - —
buße und zu den Proceßkosteii verurtheilt« . Der
,,T6l6graphe« findet diese Strafe unbegreiflich gelind.
»Das heißt den Tod eines Hnnderts sunglücklieher ;

Opfer wohlfeil abkanfeni Wahrlich, diese gelinde
Strafekönnteszdazu verlocken, den Versuch sofort zu«
erneuern! Da macht sich Einer das Vergnügen, einige
Hundert armer Teufel tödten zu lassen, Millionen zu. i
ernten, sie in den Modeivirthshäuserii zu verzehren
die Welt mit einem weittöneiiden "PröE"essie"«"«zu"’ie"«rfüllen,-«
und das Alles nur aus die Gefahr hin, bloß vier «
Jahr« Gefängnis; oder vielleicht noch Fieisprechuiigi
zu« bekommen, ganz davon abgesehen, daß yet» im
letztern Falle als Generator unserer Colonien des
Ordens der Ehrenlegion sicher wäre. Die Einzel»-
heiten dieser Scheußlichkeiten sind bekannt: die Un-
glücklichen wurden wissentlich auf einem wüsteii ·«

Felsen ausgesetzh an Bord schon mit sanlem Fleische c
genährt, deriinirt und: ohne Pflege gelassen, und
in dem tiefsten Elende voii dein Schiffe, daszxfäszszzans Land gesetzt, verlassen nnd dein Hnzizsggärtifde .
prsisgsgsbstd « O

kannt, wie Luther sie im Kreisejder Seinisjktiiåksiibte
Um« 1608 gab der Pastor Michael Altenburg bei
Erfurt angestellt , seine fiinfstimmigeii »lieblichen,
neuen Hausgesänge so auf alleFefttage und auch
fonst können gebraucht werden«» heraus, indem er sie
Vier Amtsbrüderm wohl aus feiner Nachbarschaft,
widmete. Viele coniponirenden Pastoren waren vor-
her Cantoren gewesen, wie Rinckhardh Bodenschatz
und Moller (zu Görlitzh während manche Cantoren,
wie Johann Crüge·r, Paul Gerhnrds Componifd
früher Geistliche gewesen, waren. Die Psarrerinnen
haben ihren Männern bei der «· geistlicheii Hausmusib
iibung oft genug beigestanden; es wird von solchen
berichtet, die Singesdsulen von Knaben und Mädchen
sonntäglich um sich versammelteu Bis in die neueste
Zeit bestanden allenthalbeii auf dem Lande Pafto;
renkränzchein Unzähligen sind die Pfarrhäuser Er-
ziehungsftätten geworden; wie der»Landpaftor fchon
darauf angewiesen ist; feinen eigenen Kindern so
lange wie möglich Unterricht zu ertheilen, schliefien
sich an diese in naliirlichster Weise andere aus Nähe
und Ferne an, deren Mittel es nicht erlauben, grö-
ßere entlegene Bildungsanftalten zu besuchen. «

Von Anbeginn an war ferner die evangelische
Pfarrerin die berufenste Almosenfpenderin und Dia-
koni-sin. Daß am Pfarrhaus ein Armer abgewiesen
werde, galt von jeher fast für ein Unding. Auch
jetzt noch giebt es Pfarrerinnem die nicht allein Ar-
menpflegerinnen ihrer-Gemeinde sind, sondern auch
ärztliche Hilfe mit Hausapotheien und Handreichun
gen leisten, bis berufsmäßige Aerztse zur Stelle sind.
Vor Allem aber ist das Pfarrhaus stets der Gast-
freundschaft offen gewesen, nicht nur das; der Pfarrer
Freunde Und Verehrer nach dem sonntäglichen Got-
tesdienste gern um sich sammelte, sondern in Zeiten
der Noth und Bedrängniß hat. so manches Pfarrhaus
schpn Hunderten von Verfolgten ein Afyl gewährt.
Die schweizerifchen Pkarrhänser waren Jahrhunderte

Achkzehutejf Jahrgang.
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Die ans Spanien eintreffenden Nachrichten sticn-s men darin überein, daß eine aufstäirdische Bewegung
anläßlich der gegenwärtigen Krisis vorbereitet wird.

. Wie das Jonrnal ,,El Liberal« meidet, srnd in der
. Nähe von Tarragona in Catalonien Vorräthe von

Waffen und Munition gefunden worden, die von
der revolutionären Partei sämmtlich versteckt waren.
Sobald das gegenwärtige Cabinetz wie zu erwarten
steht, durch die Adreßdebatte gestürzt ist, wird sich
zeigen, ob dassselbeirgend welche ernstliche Vorberei-

» tungen zur Verhütuiig eines Ansstandes getroffen
«« hat. Wenn bisher angenommen wurde, daß Sa-

gasta der unmittelbare Nachfolger Posada Herrercks
als Präsident des Cabinets sein würde, so verlautet

» jetzt, daß auch Camacho, GeneralConcha und Alonso
« Martinez für diesen Posten genannt werden. Her-

vorgxhoben wird, das; die Ernennung CamachNs
als Bürglchaft für eine ehrliche Verwaltung angese-

shen werden könnte. Inzwischen setzt das gegenwär-
" tige Cabinet seine Bemühungen fort, sich ausch wi-

der den Willen der Cortes-Mehrheit«an der Regie-
rung. zu erhalten» · ·

Aus der Schweiz wird gemeldet, in den Bedner
Studentenkreisem nnd ebenso in Zürich, bereite sich

szszeine Bewegung gegen die russischen S tude n-
»,sptinnen vor, welche weder an der einen noch an
«

der anderen Universität gern gesehen würden.
. Englische Blätter lassen sich aus Koiiftnltkillvpel

allerlei krauses-Zeug über eine panislamitische
P ropaga nda, welche vom YiidizsKiosk » aus ein·
geleitet werde, meiden. Jn einer neulich abgehalte-
nen Versammlung von Ulemas wurde zur Förderung
ihrer Anschauungen beschlossen, Emiffäre nach allen
Ländern, wo sich eine muselmäzrnifrbe Bevölkerung
befindet, Indien mitinbegriffeiy zu senden. Die Send-
botensollen den intelligentesten und gebildeten Clas-
fxn entnommen werden. Der ,,Standard« giebt die-

.ser »Nachricht- die Deutung, als ob man sich auf der
Hohen Pforte und im Sultanspalaste für den Mahdi

- zu« interessrreki anfange und mit Hilfe desselben ein
. Wiedererstarken der mohatnedanischen "Vormacht, der

Türkei, zu bewirken hoffe, Uns will weit eher bei-»
dünken, daß, wenn es mit der Ausfchickung von
Sendboten nnchdllen Gegenden der Windrose über-

shaupt seine Richtigkeit hat, damit weit eher ein«-d
Schachzug gegen den Mahdi und zu Gunsten des«-

· Padischahefthalisen beabsichtigt» ist. Gewinnt die
durch den Mahdi hervorgerufene Bewegung auch

unter der »arabischen Bevölkerung Asiens einen An-
-hang, sosist es ja überhaupt um das» ottomanische
Reich geschehen und wird die Türkei auf das Gebiet

l. der eigentlich türkischen Stämme eingeengt; ·Syrien
V und Mesopotamien sind dann ebenso verloren, wie

die' dsirecte oder nominelle Herrschaft über die Basali7
lenländer im Norden Afrikas Jn diesem Sinne g-e-
nonnnen , ist die kürzlich von Baker Pascha ausge-
sprochene Befürchtung daß ein Erstarken »der« Macht
des Mahdi die orientalische Frage wieder aufrollen
könnte, nicht übertrieben; wenn die Türkei durch
einen Stoß, der von Afrika und Asien herkommt, in
sich selbst zusammenbrechen würde, so entstünde aus
der Regelung des· Erbganges für die europäischee Diplomatie allerdings eine Schwierigkeit, deren fried-

Tjzliche Lösung sehr schwer fallen würde. Glücklicher-·
hat der Mahdi noch nicht einmal die Grenzen
udan überschritten, und wenn er dies gethan,

ihm die Engländer wohl kaum die Gelegen-

heit bieten, in den heiligen Städten des Hedschas
die KhalisemFrage auszuwerfen. ,

Aussskulcntia wird gemeldet: Die Regierung
von Nepant bereitet eisre Exped ition vor, unt
in Tibet einzudringen, dessen Regierung sich wei-
gert, einigen Kaufleuten aus Nepau,l, welche vor ei-
nigen Monaten zu Lhasa in Tibet beraubt wurden,
Ersatz zu leisten. «· « sz

Während ofsiciöse französische Organe meiden,
daß der Augrisf gegen Var-Utah oektagt worden
ist, muß nach zuverlässigen Mittheilungeii angenom-
men werden, daß dieser befestigte Platz gegenwärtig
in Tonkin das einzige Zielobject der Expeditions-
Armee und der französischen Diplomatie ist. Die
Heeresleitung wartet nur den Abschluß der Cornet!-
trirung derTruppen und die noch erforderlichen
militärischen Vorbereitungen ab. Wenn Admiral
Courbet bisher mit seinen Maßnahmen zögerte, so
liegt es daran, daß er - sich über die Anzahl der
Vertheidiger von Bacminh sowie über die Art der
Besestigungeu keine zuverlässigen Jnformationen ver-
schaffen konnte. Ein entschiedenes Vorgehen ist aber
auch nach der Einnahme von Sontay um so mehr
geboten , als aller Orten der Ausstand sich regt; so
daß die kleineren französischen Besatzungen genöthigt
sind, sich in ihre »Blockhäuser zurückzuziehen und den
Piraten, die an« den verschiedensten Stellen ihr Uns«
wesen treiben, freien Spielraum zu gewähren. Dies
gilt für Haidzuocig (östlich von Hanoi) , für Pha-
Binh (südlirh» von HaidzUoUgJ und viele andere
Puncte. Tseiseir doch mehre Städte, wie Quangsyem
nur eine Besatzung von 4»0 Mann auf, die von ei-
nem Lieutenant befehligt ist. Daß Admirallsourbet
den Befehl erhalten hat, den Sturmaiigriffi gegen
Bacminh so bald als möglich zu unternehmen, kann
keinen: Zweifel unterliegen , so daß die thatsächliche
Verzögerung lediglich durch locale Hindernisse verur-
sacht sein kann. Freilich darf nicht übersehrn wer-
den, daß die Vorbereitungen des Sturmaugriffs ge-
gen Souiay einen vollen Monat in Anspruch nahmen.
So wird im französischeu Marineministerium »der
Angriff auf- Var-Utah in den Tagen vom 20. bis
zum 25. Januar erwartet; augeublicklich concentrirt
sich das Expeditionscorps zwischen den bereits oben
erwähnten Puncten Haidzuong und Phu-Binh. Jn-
zwischen haben die Franzosen in der Nähe von Hut;
tritt« den größten Schwierigkeiten zu kämpfen ;. die
annainitischen Mandariueii erweisen sich immer feind-
seliger, so daß der französische Ministerresident de
Champeanx die nnverzügliche Besetzung von Huö
verlangt. —— Dies-Beziehungen zwischen Frankreich und
China haben in den letzteu Tagen keine Veränderung
erfahren. Ueberdie Besitzergreifungchinesischer Ge-
bietstheile als geeigneter— Pfandvbjecte behufs .-.D2-
ckung der Kriegskosten liegen keine weiteren Mitiseis
lungen vor. Der osficiöse ,,Temps« nannte in dieser
Hinsicht neben den Inseln Hai-Nan und Formosa
die TsnsanssJnselgruppe gegenüber Nangking. -Die
englische Handelsknmmer von Hongkoug hat nun an·
Lord Geer-win- eiiierdeukschkift gerichtet, i» wei-
cher die Wichtigkeit der Aufrechterhaltung der Davis-
Couvention von 1846 bezüglich der erwähnten Jn-
selgruppe betont wird. Anfangs der vierziger Jahre
wurden die TsrhusamJnseln während des Odium-
krieges bezsetzts und als Basis der englischen Unter-«
nehmungen gegen Nangking bemißt. Hiernach wäre
ein Protest Englands gegen die französischei Beseh-
nahme dieses Pfandobjiergtegswnicht ausgeschlpsskkk

. «. J u la u i.
Horn-It, 29. December. Uiber die Fsrtsetzing der

Fahrt St. Kais- Hoh. des GroßfütstEU
Wlad i mir gehen uns; folgende Mittheiliingen zu:

Se. Rats. Hoheit langte am Moutage gegen 5
Uhr Nachcnittsags in S ch loß-S a g n itz an und wurde
daselbst von dem Besitzey dem Grafen F. Berg,
an. der Hausthür empfangen; derHof war festlich
ek1euchtcc. Jku Gefolge Je. Hoheit befanden sich
der General v. Wieder, Genera! Graf Sievers,
Fürst Obolenski und der vom Livländischen Land-
rathsdisollegiunr delegirte Landrath Kammerherr Ba-
ron v. Staöl-Holstein-Uhla, sowie der Dorpaische
Orduungsrirhter v.«St-aden. Gleich nach der Ankunft
wurde Tyee seroirt und um 6 Uhr begab man sich
zum Dieser, bei welchem zum großen Theil specisisch
livländische Speisen servirt wurden.

Nach eingenomenenein Mittagsmahle geruhte Se.
Reis. Hoheit auf den Balcon der Südfagide hinaus-
zutreten, un! die durkh viele mächtige Feuer tageshell
beleuchteten Garten- und Bart-Anlagen in Augen-
schein zu nehmen. Die Architektur des Hauses sowie
die eigenartige-Anordnung und Form der Zimmer
gefielens dem Erlauchten Gaste außerordentlich und
forderte Hoehderselbe die ihn begleitenden Herren auf,
auch sein Srhlafzimrney dessen Anordnung seinen
ganzen Beifall hatte, zu besichtigenz auch erkundigte

sHochderselbe sich eingehend nach vielen Details des
Baues und lieh seiner vollen Befriedigung Ausdruck,
als er erfuhr, daß der Bau nur von inländischeii Archi-
tekten entworfen sei. —— Gegen -ll Uhr begaben
sich der Großsürst und bald darauf auch die anderen
Herren zur Ruhe. «

Am folgenden Morgen wurde schon nni 6 Uhr
vor den Fenstern der Gäste Reoeille gebiasem Um
727 Uhr erschien Se. Hob. am Kaffeetische und um 7
Uhr setzte sich der lange Zug von Schlitten, von der
mit Fackeln beleuchtet-en Anfahrt aus, in Bewegung
—- voin Grafen Berg zu Pferde bis zur Station
Teilitz begleitet. —— Den Reisedispositioiien gemäß
sollte die Fahrt direct zur« Wolmarshofschen Forstei
Ohling gehen, in deren Umgegend die Elenjagd
stattfinden worauf Se. Hoheit sieh zur Nacht auf
den Hof Wolmarshof, der noch 30 Werst hinter der
Forstei liegt, zu begeben gedachte.

In Bestätigung unserer früheren Informationen
erfahren wir, daß Se. Kais Hoheit morgen, Freitag,
etwa um 6 Uhr Morgens, hieselbst einzutresfen ge-
denkt, um nach kurzer Rast mittelst Extrazuges dieFahrt
in die Residenz fortzusetzem Auch dieses Mal wird
die Freiwillige Feuerwehr die Ehre haben, vor dem
Grlauchten Gaste am Bahllhvfe Aufstellung zu nehmet!-

Jn dem bereits erwähnten letzten Heste der »Mit-
theilungen und Nachrichten« ist u. A. auch ein
ShnodaHBericht des Propstes R. Vogel über
die Thätigkeit der ev.-lutherischen Unterstützungs-
Casse für das vorige Jahr enthalten! Dieser
Bericht nimmt unser Jnteresse um so mehr in
Anspruch, als der Referent die Zustände in den »
Gemeinde n der Diaspora ans eigener An-
schauung schildert. »Auf meiner diesjährigen Reise
im Jnnern des Reiches habe ich«, schreibt Propst
Vogel, ,,vielfach Gelegenheit gehabt, zu bemerken, wie
sehr unsere Diaspora noch fortgehend unserer Hilfe .
bedarf. Jkh bin mit den Gemeindeziistäciden von 11

.Gemeinden näher bekannt geworden; darunter sindnur 4 Gemeinden, die großen Gemeinden zu Eh»-
kow, Kiew und Wilna, und die kleinste Gecneindedes
Reichs, Krementsrhug, welche auswärtiger Hilfe nichtbedürfen, sondern selbst Alles beschaffk haben, w» zu.einer wohlgeordneten lutherischen Gemeinde gehört;
die übrigen 7 aber leiden an bedeutenden Mängeln,

: deren Abstellung kaum ohne ausivärtige Hilfe mög-
lich ist. Witebst hat nämlich kein Pastorah die
Gouvernementsstädte Ssmolensh Ocel,-·Kursk, Jst-gis:
rinosslaw und Mohilew habenkeine lntherishen Kik-
chenfchuiens - »

Am Wenigssten dem vorhandenen Bedürfnisse ent-
sprechend, ist aber mit Factoren der Gemeindepflegk
versorgt die lutherische Gemeinde der westlichen K r im,
in deren Grenzen ich mich 10 Wochen ausgehauen
habe. Aus der Keim sind bekanntlich in de« JahkzszI8T6l--1863 die Mohamedaner in einer Zahi w»
c. 192,000 Seelen ausgecoandert nnd unter de« z»
die Stelle dieser Auswanderer Getretenen befinde«
sich zahlreiche Evangelische deutscher und« estnisschek
Nation. Die Anzahl »der Pfarrer in »der Krim ist
aber nicht vermehrt worden: auf der ganzen Halb-
insel giebt es nur zwei lntherische Pfarrer. Der Pfarrer
der öftiichen Hälfte der Krikn, Pasior Segnitz zu
Zürichthah seufzt unter der Aufgabe, ei ne ganze Reihe
von deutfchen und estnischen Colonien, dazu eine An-
zahl.von»Städten, bedienen zu müssen. Noch größer
ist die Arbeitslast und Ausgabe, die der Pastor der
westlichen Keim, Prstor Mickw is zu Neusaxz bis-her zu tragen gehabt hat. Der Pastor zu N usatzhätte ganz genug zu thun an seinen drei alten deut-
schen Colonien Neusatz Friedenthal und Kronenthah
nebst der Gouvernementsstadt Ssimferopoi. Nun aber
sagt man. mir, daß durch die Einwanderung von
Deutschen nnd Esten die Zahl der Orte, an denen
sich Glieder der lutherischen Kirche befinden, auf 203
gestiegen ist; um diese also zerstreuten Lutheraner nur "
einigermaßen zu bedienen, muß denn der Pastor fort-
während auf Reisen sein; namentlich ist die Beauf-
sichtigung der «Schulen und die Vorbereitung der
Kinder zur Confirmatioic nur in höchst ungenügen-
dem Maße möglich. Zu diesem Kirchsprengel gehört
dann; anch die Südküste der Keim, von Ssewastopol
bis Aluschtm mit einer ganzen Reihe von Cur- und
Vadeorten, die im Sommer, namentlich aber zur Zeit
der Traube-neue, iin August nnd September ungemein
befetzt sind und auch. zahlreiche Curgäste evangelifcher
Confefsion zählen. Der Pastor Iooi kommt hier aber
gewöhnlich nur einmal im Jahre hin, wo er dann
in den größeren Orten Gottesdienst hält; das ganze
übrige Jahr stehen die wenigen lutherischen Kirchen
leer. — So steht in I alta ein schnruckes lutheriifHes Kkkchceclh M! Centrum der sBadeorte der süd-lichen Keim. Es ist erbaut durch große Opfer ein-
zelner dortiger Geineindegliederz sowie Fürsorge von ikaiserlichen Hosbeamtem wie z. B. Dr. Karellz es
hat 19,000 Rbi. gekostet, doch ruhen darauf noch
bedeutende Schulden. Kaiser Wilhelm, durchden Militärbevollmächtigten General V. Werber
um Hilfe für dieses Kirchlein angegangen, hat 400
Thaler gespendet und eine herrliche Glocke geschenkt;
diese istaus französischen Kanonen gegosscn und trägt die
Inschrift: »Gott sei Dank, der uns den Sieg ge-
geben «hat, durch« unseren Herrn Jesum Christum i«Dieses Glöcklein aber sdhweigt fast das ganze Jahr;es kommt gewöhnlich nur einmal im Jahre vor, daßder Präses des Kirchenrathes den Thurm besteigt und

lang die Zuflucht der ihres Glaubens wegen Vertrie-
benen, die selbst. aus Ungarn und Italien dahin
kamen; .in der Pfarrerfamilie Breitinger war aus
der Asylgewährung fast eine erbliche Gewohnheit
geworden. Auch Andreä und Rinckhart waren treue
und gastfreie Herbergsväter der im dreißigjährigen
Kriege heimathlos gewordenen Geistlichen, der Witt-
wen und Waisen, der Hungernden und Kranken.

Als Einwand gegen die Geistlichen-Ehe ist wohl
geltend gemacht worden, daß· die Sorge für die Fa-
milien eine zu starke Versuchung für die Charakter-
festigleit der Pfarrer, in Fällen, wo es auf Glau-
benszeugniß und Ueberzeugungstreue ankommt, sein
könne. Das mag in manchen Fällen zugetrosfen ha-
ben, denn auch Pastoren find« Menschen; in gewiß
noch mehr Fällen nicht. Es ist berichtet, daß die
wilden Executionsmannschaftem welche die Bewohner
eines gewissen Landes zur katholischen Kirche bekeh-
ren sollten, den Geistlichen den lutherischen Vers«
»Nehmet! sie uns den Leib, Gut, Ehr’ Kind und
Weib« hbhnend zugerufen haben, aber es ist nicht
bekannt, daß eine irgend nennenswerthe Anzahl der-
selben sich dadurch zum Abfall habe bewegen lassen.
Viele PastorewGattinnen haben im Gegentheil ihre
Männer zur Standhaftigkeit ermunterh Als der
Pfarrer Bertlin von Memmingen uach Augsburg vor
Karl V. vorgefordert wurde, sagte seine Gattin zu
ihm: ».,Lebe wohl, herzlich geliebter Mann, und
hüte Dich, daß Du nicht um meiner und meiner
Kinder willen der Wahrheit, für die Du zu zeugen
berufen bist, das Mindeste vergiebst.« Die Gattin des
Wüstenpredigers Paul Rabauh zur Zeit Ludwig IV»
verließ mit zwei Kindern und einer« traute-»Mutter
ihre Heimstättw als ein bewaffneter Haufe bei ihr
einbrach, um durch Mißhandlung der, Frauen und
Kinder die Auswanderung ihres Mannes zu erzwin-
gen, und irrte Jahre lang mit ihnen herum. Auch
die Frau des Pastors Volkening jn Weftsalery der

wegen feiner Strafpredigten verklagt worden war,
ermahnte ihn zur Standhaftigkeit mit den Worten :

»Nun, lieber Mann, denk nicht daran, daß Du eine
Frau und sechs Kinder«hast, sondern thue, was Dein
Gewissen Dir·gebietet«. Weder die Hugenottenpres
diger, noch -die deutschen Pastoken aus der Zeit des
dreißigjährigen Krieges· sind durch die Sorge« fürWeib und Kind zum Abfall von ihrem Glauben ver-
leitet worden. (Schluß folgt.)

« Jitannigfaltigrsr
Der TheatersBaufond in Riga ist,wie dem ftädtifcheu BudgetiEntwurf pro 1884 zu ent-nehmen, im Jahre 1883 aus den Verficherungssummen

für das durch den Brand am 14. Juni 1882 ver-nichtete Theatergebäude gebildet worden. An Affe-curanzgeldern gingen von den am Brande betheilig-ten inländischen und ausländischen Gesellschaften zu-sammen l48,835 Rbl. ein. Hiervon wurden fürverschiedene bauliche Arbeiten, an Wächterlohm Pro-vision und Courtage bei Regulirung der Brandent-
fchädigung bis zum September 1883 verausgabt 2644Rbl., in Folge dessen zum 30. September ein Bestandvon 146,19l RbL Verblieb, welche »Summe unterZuschlag der Zinsen zum Schluß des Jahres auf151,013« RbL angewachsen sein wird. Da es zurZeit nicht feststeht, ob und eventuell in welchem Um-fange dieses Capital im Jahre 1884 für seinen Zweckverwandt werden wird, so ist die Verzinsung für1884 auf rund 4000 RbL veranschlagt worden.

—— Die Adminiftration der St. Petri-Kirchein R ig a hat, wie der Z. f. St. u. Ld. mitgetheilt
wird, mit dem f. Z. in Riga weilenden Vertreter derFirma G. T. Walker Z- Co. in Ludwigsburg
Verhandlungen, betreffs Anschaffuug einer n e u e n
Orgel für die St. Petri-Kirche, angeknüpft. —-

Die neue Orgel· soll, wenn auch uatürlich kleiner wie
die Riesen-Domorgel, doch imxnerhin in bedeutenden
Dimensionen gehalten sein. Projertirt findslb Meter
Breite und 10 Meter Höhe. Die Kosten sind auf27,000. Mart veranschlagt ,- von denen 6000 RbL
die Adntinisttatiots der St. Petri-Kirche übernimmt,

während das Uebrige durch sreiwillige Beiträge ge-
sammelt werden soll.

— Ein Opfer seines Berufes, schreibt
der ,,Tagesanz. f. Lib.·«« unterm 25. d. Mts., ist
vorgestern der Libauer Quartalofsicier Gouv-Secreiär
Theo dor Mey um’s Leben gekommen. Derselbe
hattesich vor einigen Tagen auf das Land begeben,
um nach dem unter Mitnahme von 14,166 Rbi.
eniflohenen Lehrling G. des Bankhauses Tiktin u.
Comp. zu sahnden. Auf dem Rückwege nach Libau
wurde Mey in der Nähe von Niederbartau so un-
glücklich aus dem Schlitten geworfen, daß er nach
kurzer Zeit seinen Geist aufgab. Der Verstorbene,
ein allgemein bekannter pflichttreuer Beamter, hin-
terläßt eine zahlreiche Familie, deren einzige Stütze
und Ernährer er war. Der älteste Sohn hat eben
erstdas AbiturienteipExanien bestandem «

— Von den neuen Besitzern der »Gut-ten-
laube«, welche vom LJanuar ab unter der Firma
,,Ernst Keiks Nachfolger« das Blatt leiten, erhält
die ,,Frankf. Z.« folgende Zuschrift: ,,Eine der loy-
ten Nummern der ,,Frankf. IX« enthält eine aus
Stuttgart datirte Notiz, in welcher die in verschie-
dene Zeitungen übergegangene Nachricht vom Eintritt
des Dichters Hans« Hopfen in die Redaction der
.,,Gartenlaube« berichtigt wird, aber in einer Weise,
welche uns zur Steuer der Wahrheit und im Inter-esse des von uns hochgeschätzten Autors und Mitar-
beiters zu der Erklärung veranlaßt, daß wik den
Eintritt einer so bedeutenden Kraft in die Reduktion
der »Gartenlaube« wohl als einen Gewinn für-die
letztere betrachtet hätten, daß aber Hans Hopfen nichtdaran denkt, zunächst eine solche Stellung anzunehmen,welche ihn der eigenen Produrtion nahezu ganz ent-
ziehen würde.

— Jn Leyden cNiederlande) steht, dem Wie-
ner ,,Frdbl.« zufolge, eine 45jährige Frau, Namens
Van der Linde, Mutter von drei Kindern, un-
ter der Anklage vor Gericht, im Laufe weniger Jahrefschszehn Personen vergiftet zu haben. Die
Opfer waren fast sämmtlich Mitglieder ihrer Fami-lie, deren Lelsen sie bei verschiedenen Assecuranz-Ge-"sellschaften heimlich versichert hatte, um sie dann zuvergiften und nach ihrem Tode das Geld einzucasfßten. Das Verbrechen wurde unter folgenden Um-

ständen entdeckt. Eine Familie in Leydenf NamensFrankhuyzem vorlor an einem Tage die Mutter undein Kind von acht Monaten. Auch der Vater er-krankte uud mußte in’s Spital gebracht werden. Jajedem· Falle waren Symptome der Vergiftung wahr-nehmbar, und die Untersuchung der Leichen stelltedieselbe »auch als wirklich gefchehen-dar.·T,ZZEssI wurdeconstatikt,, daß Frau Van derZLinden in Jdas Hausihrer Verwandten gekommen sei und Gift in dieMilch gegeben habe, welche am Feuer gewärmt wurde.Nach dem Tode Frau Frankhuyzeiks und ihres Kin-des erinnerte man sich, daß während der letzten zweioder drei Jahre eine Anzahl Mitglieder der Familieunter denselben Umständen gestorben sei, und die ex«humirten Leichen von zwei Kindern zeigten auch that-sächlich SPUVM VI« Gift» Eis! Cousin Frau Vander Linden’s,» ein Soldat, den sievor fünfzehn Mo-naten zu vergiften versucht hatte, ist sehr krank, undHerr Frankhuyzen schwebt« in großer Gefahr. DieAngeklagte hat ihre-Schuld eingestandekn Jhr Gatteist unschuldig. Die Gefangene hat selbst fünf Kin-der verloren, nnd es ist wahrscheinlich, daß sie auchdiese vergiftet habe. Die Giftmischerin befindet sichim Gefängniß zu Hang. · «
—- Uebe-r die Art, wieder Sultanarb eitet, finden wir in der »Forinightly Review«eine hübsche Auskunft. ,,Se. Majestät ist überhäuftmit Geschäften«, lautet die stehende Phrase in denHofberichten der in Konstantinopel erscheinenden »Zei-tungen, während der Beherrschek der Gläubigen erstkürzlich, gelegentlich des acuten Studiums einer soge-nannten Orientkrisis, nichts Angelegentlicheres zuthun wußte, als die Negulative für ein Cafe chantantin einer »der obscuren Oertlichkeiten am Bosporusdurchzusehen nnd zu verbessern Er übertrifft alsonoch Ludwig XVlll., der seine Minister in den Vor-zimmern stundenlang warten ließ, weil erkitl eitleculinarische Discufsion mit dem Herzog- d’Escass sei·

nein majtre Miste-l, vertieft trat; am nächste« MU-gen aber hieß es in den Journalenx ,M. le Dur:ekBsaass å iiravaillä dank; le CabinetN Jn diesenConsereuzeu erfand der König »das famose Gerichttratkes å la puröe Meridians, welches der allerchrisklichste Monarch stets eigenhändig bereitete, und wobei
-der Herzog Küchenjungendienste zu leisten pflegte.

M 300·. Neue Dörpt sehe Zeitung. 1883.



die Glocke läntct zum lntherisehen Gotiesdiensttz wie

ich das selbst angesehen habe; denn einen Kikchells
diene: giebt es uicht — es fehlen die Nkittkh Aste«
solchen zu befoldeu, und sie fehlen, we« kEM Hirt?
d« ist, d« kechte Zeit hatte, di« Schafe z» sammeln—
Der bisherige Pastor Mickwitz w« des Estnischen
u1ächtig, er konnte den zshlkeschsn EstVU i« ihr«
Sprache dienenzjetzt hat er few« Abschied igstlvms
wen, die Pfarre ist var-net, und ich sehe es kommen,
daß s» diese; gwßc Arbeitsfeld ein Pastor tritt, der
nicht einmal estnisch versteht, sondern mit den
arme» Estm zzkständigen muß, wie ich es in Jalta
thun mußte: Misiich UND Vslliichs Das kst VVch Wohl
ei« Bin, ykhreiender Noth der Glaubensgenosfen l« .

.

Fu Mgn hat, wie wir der Z. f. St. u. Ld. ent-
nehmen, am vorigen Freitage die G e n e r a l-
Versammlung der Kaufmannschaft
beschlossen, in Sachen der Beschaffung eines geeigneten
Locals für die B ö r s e n - B an k das Binsen-
Comitö mit der Wahrnehmung des Erforderlichen
zu betrauen und ihm zu diesem Behufe die nöthigen
Mittel, jedoch im NiaximakBetrage von 300,000

e Rbl., zur Disposition zu stellen. Ferner wurden
zur Anschaffung von- Ba gg ern und Baggerprähcnen
12,000 RbL und endlich aus dem Ertrage der Ver«
sp»ätungs-Strafgelder der Börsenbesucher 2500 RbL
zu Holz für die Armen bewilligt

In Witten sind zum Ausgange dieses i Semesters
nicht weniger als 26 sAbituri enten ans dem
örtlichen Gymnasium entlasseci worden. Der Mit.
Z. zufolge erhielten: das Zeugniß Nr. I. cum laude
der Abiturient Julius Grxih n nnd das zseugniß
Nr. II die Abiturienten C. Adam, P. Althaufety
W. Behrstoclh C. Beter, F. Blumbach, Al. Böhmen
R. Buchholtz, L. Deuffey J. Fcycrlag, C. Großberg,
C. Herd, H. Jungey H. "Katterfeld, A. Kieiuberg,
P. Kossakowskh Chr. Ky1nmel, A. Gras Rädern, P.
Baron Roenncz R. Szlupowicz, J. Toeplitz, J. Ur-
banowiez, R. Liseschriech J« Wihtol und W. Milde.

" Außerdem bestanden von 9 Externen das. Exameii
mit Nr. Il. J. Ausin und G. -Kueß, während C.
Ballod, G. Kleiber und"R. Lang-Wald nach einge-
holter Erlaubniß des Curators sich einem Nachexiu
knen im Rsussischen zu unterziehen haben. Zwei«Ex-
terne haben das Exameii nicht bestanden, zwei andere
hatten sich bereits vor der inündlichen Prüfung zu-
Tückgezogeiu -·-— Von zwei zur Bewerbung ucn die
Gvldeve G r os ch k e - Med a i l le eingegangenen

· Arbeiten über Snlla’s Leben war diejenige des Abi-
turienten Isidor F ehertag vom Lehrer-Collegiiicn
dcs Preises für würdig befunden worden.

— Ins Htblllt meldet eine Depesche der »Nord.
Te1.-Ag.«-« unterm 26. d. Mts.: Der voir Rotterdam
nach Libau unterwegs befindliche Deutsche D a mpfer
»E m m a«, der 900 Tonnen Gitßeisen geladen hat,

. wurde gestern Abends während eines Schneesturmes
an den Strand geworfen und. erhielt ein steck. Die
Bemaunung ist gerettet.

St. yetetsbursp 27. December. Vom Allerhöcly
sten Hofe wird bekannt gegeben , daß am Neu-
jahrstag e sgroße Ausfahrts im Wtnterpalais zur
Beglückwünschitng Ihrer Majestäten
stattfinden wird. · ,

— Der »Reg.-Anz.« publicirt einen» T a g es-
befeshl St. Kaiß Hoheit des General-
A d m i r a l s, der in scharfen Ausdrücken das Ver·

-haltenseinigerMarinwOsficiere während der Beschä-
digung der Minenkiitter ,,Gorlitza« und ,,Korjuschka«
rügt, welche Kutter in der stürmischenNaeht vom
8. auf den 9. September von der Dampf-Fregatte-
,,Wladimir« losgerissen wurden. »Aus dem Berichte
des Verwesers des MarinkMinisterinni und den
Mittheilltiigen der Untersuchungs-Commissionth heißt
es in diesem Tagesbefehle, ·,,gelange ich zum Schluß,
daß der Commandeur des Dampsers ,,Wladimir«,
Capitäti I. Rauges To.lbuchin, und der ältere
District, Capitän-Lieutenant H a u p t, nicht die-
jenige Uiixsicht und Regsamkeit bewiesen haben, welche
man von conimaiidiretiden Personen beim Eintreten
Ungüustiger Witterung erwarten darf. Der Cont-
maudeur des Kutters »Gorlitza«, LieuteuaiitRoma-
sehe-w, welcher die in Rede stehende Nacht auf dem
,,Wiadimir« zubrachte, hat nicht einmal den Versuch
gemacht, den seiner Leitung anvertrauten Kiltter zu
besteigen, obwohl dieser in einer Lage war, welche
die Llntvesetiheit des Chefs erheischtisx Jch schreibe
Vor, den Lieutenant Romaschew in Zukunft nie wieder»
Mit VIII! Coiumatito eines Mineukntters zu betrauten.
—- Dcr Connnatidireiide der Abtl.)eilut1g, Contrik

— Admiral Pi l k i u II., wird für die Zukunft V2aß-
nahmen treffen, daß aus den unter seinen! Ober-
befehle steheuden Fahrzeugen der Dienst gleich püucts
lich in seiner Abwesenheit wie in seiner Anwesenheit
versehen werde)

—- Wie die Blätter in Bestätigung frühererz Nachrichten meiden, soll das vom Grafen Vora-
«n»ow ausgearbeitete Project eines Eisen-

Bahn-Er setze s im Laufe des Januar Monats
km Reiehsraihe zur endgiltigeti Entscheidung ge-
bMchk werden.

— Von dem Verein zur Unterbringuiig Obdachloser
ist im HTIUfS Wjasemski am Heumarkte ein zweites
ROTHE-Ast» errichtet worden, dessen feierliche
EiUWEkhUUg am Dinstage vollzogen wurde

—- Den jüngst publicirten und theilweise von
UUZJ bereits recapitulirten Ergebnifsen der letztenVoltszählung in St. Petersburg ent-

nimmt die russ. St. Pet. Z. unter Anderem folgend
Notizen Unter den 851,303 die Bevölkerung der
Residenz bildendeu Seelen befanden sich 253,047.
Eingewanderte, d. h. aus anderen Gegenden des,-
Reiches oder aus dem Auslande Gebürtigr. Unter«
dieser Zuzugbevölkerung nahmen Bauern und Klein-»Es«
bürger aus den verschiedenen Gouvernements Nuß-«
«lands die erste Stelle ein. Die Gesammizahl derA u s -

änder belief sich auf 26,567, d. h. 3,1 pCt. der
Bevölkerung; davon waren 16,112 Deutsche, 2337
Franzosen, 1784 Engländey 1533 Oesterreicherx —

Die russische Sprache dominirie mit 85 "pCt. Der
Bildungsprocentsatz stieg beim männlichen Theil der
Bevölkerung bis auf 71,8 pCt., beim weiblichen nur,
bis 55,1 bist. Unter den verschiedenen Nationali-
tscten ist der Bildungs-Procentsatz schwankend: unter
den Rassen 60,9 pCt., unter den Deutschen. 93,4
pCt, dieFinnen gaben 80,6 pCt. des Schreibens»
und Lesens Kundige, die Polen 81,1, die Juden
97,2, die Schweden «—- 91,2, die Gsten 83,8, die
Franzosen 97,9, die Tataren 43,I, die Letien 75,8,
die Engläuder 97,8 pCt. an.

It! Pltshuu geht man, -wie das ,,Plesk. Stdthl.«
berichtet, mit ver Absicht um

,
in der Stadt elek- "

kkfiche B eleuehtun g einzuführen, und hat sichs«
zu diesem Behufe das StH. K a l as ch niko w
bereits mit einigen Specialisten in Relation gelegt.
Die Kosten derelektrischen Beleuchtung dürften sich,
wie nach der vorläufigen Ermittelung anzunehmen
ist, nicht höher belaufen, als die der gewöhnlichen
Petroleuru-Beleuchtuug.

In Moskau hat, wie wir. im örtlichen deutschen
Blatte lesen, eine der dortigen ,,Wohlthätigkeits-Ge- .
sellschaften«, deren reglemeiitwidrige Thäiigkeit schon»
wiederholt in der russischen Presse einer scharfen
Kritik unterzogen worden, in letzter Zeit auch die
Aufmerksamkeit des Moskauer General-Gouvernenrs
auf sich gelenkt und denselben bewogen, die Gesell-
fchast ihres deuioralisirenden Treibens wegen kurz«
vor den Feiertagen aufzulösen. Es ist dies
die Gesellschast zur Versorgung v on
Bet telkinder n in Moskau. Als der General-
Versammlung der Beschluß des General-Gouverneurs
mitgeiheilt ward, wurde beschlossen, Se. Durchlaucht
durch eine Deputation um wenigstens zeitweiligen«
Fortbestand der Gescllschaft bitten zu lassen, doch
wird dieses Bittgesuch voraussichtlich ein vergebliches
bleiben. .

— Von den zehn, kürzlich zu Caudidaten für «
den Posten eines Mo ska uer St adth aupte s
Designirten haben, wie wir der Most. Dtsch. Z.
entnehmen, die beiden mit der größteniSticnsusenzahl
Designirtekr (Mamoniow und Lanin) auf die An-
nahme der Wahl verzichten So hat. de: Dritte des«

selben, der StV. Poroch owtschik ow, einige
"Aussicht, den StadthaupkPosten zu erlangen. .

In Jultu wird, wie eine Correspondenz der Rufs.
Z. berichtet, gegenwärtig viel von der bevorstehenden
Verbindung dieser Stadt mit dem benachbarten Ssiup
feropol durch eine elektrische Bahn gesprochen,
welche nach den bereits gemachten Vvranschlägen
stch äußerst billig stellen soll. An der Spitze des »«

den Bau ausführenden Consoitium steht ein« in sder
Krims bekannter deutscher Unternehmer« G., welcher
kürzlich« in Jalta die Gasbeleuchtung einrichtete und
jetzt in Ssewastopol ein gleiches Unternehmen und
andere gemeinnützige Baulichkeiten ausführt.,

Zuszsibiriru berichtetheitrHerr Sskuratow der—-
,,Ssib. Gas.« von folgendem A ct e u n g l a u b l ich e r
Rohheit:· »Ja dem Flecken Tjukalinsh Gouv.
Tobolsh hielt sich ein Chirurg D. auf, der wegen
irgend eines Verbrechens verbannt war. Am 11.·Oc-
tober v. J. wurde D. erklärt, daß er nach» einer an-
dern Ortschaft übergeführt werden solle. D. war bett-
lägerig, als er diese osficielle Mittheilung empfing, und
zwei Aerzte bestätigten, daß er in der That krank wäre.
Auch der Militärchef erklärte, als · er mit Soldaten .

erschien, um den Arrestanten in Empfang zu nehmen,
D. sei zu krank, um iransportirt werden zu können.
Ungeachtet dessen erschien am 12 October in der
Wohnung des Hm. D. der Gehilfe des Landpolizek
meisters, ein Herr L» in Begleitung von Polizeisok
daten und befahl dem Kranken aufzustehen. Als
dieser sich nicht erheben konnte, drohte L. mit Ge-
waltmittelm Auf des Kranken Forderung, man möge
den Procureur nnd einen Arzt herbeirufen, antwor-
tete L., das sei überflüssig. Als der Kranke bemerkte,
er könne— unterwegs sterben, meinte der Gehilfe des
Landpolizeimeisters gleichmüthig, das gehe ihn Nichts
an. »Sie werden es verantworten inüsseri«, sagte
D. »Es thut nichts, ich werde mich schon zu verant-
worten wisseiy »Jl)nen aber zugleich beweisen, daß ich
mit Jhnen thun kann, wie mir gut dünkt l« entwor-
tete L. Herr D. bat darauf, man möge ihn in’s Ge-
fängnißhospital nach Jfchim überführem Dieser Bitte
folgte die nachstehende empörende Seen« Aus dem
Polizeihause wird auf einer Niatratze von Polizei-
soldaten ein Mann getragen, der nur mit der Nacht-
wäsche bekleidet ist, auf einen mit Pferden bespann-
ten, bereit stehenden Wagen geworfen und fortge-
führt. Die zufälligen Zuschauer dieser empörenden
Scene schlagen die Hände zusammen und drücken ihr
Mitleid und ihre Entrüstung über diese Behandlung
eines Kranken ans. Endlich bedeckt ein Mann aus
dem Publicum den Keanken mit einem Pelz. Der
Wagen entfernt sich. -— Inzwischen hatte sich in
dem Hause, aus welchem« der Kranke getragen.wor-
den, folgende Seine abgespielt D. hat eine ganz ·

junge Fcau mit einem Brustkindk Als der kranke
Vater fortgeschleppt wurde und er seine Hände nach
seinem Weibe und Kinde ausstreckth warf ein Poli-
zeidiener das kleine Kind wie ein Stück Holz zur
Seite, während der Mutter die Hände gebunden wur-
den. —— Dieses Ereigniß« schließt Herr Sskuratow,
»regte mich in dem Grade auf, daß ich Erknndigum
gen über das Schicksal des armekD einzog. Was
erwies sichI D. war in Jschim angekommen, wie er
aus Tjukaliusk fortgeschleppt war, d. h. in der Nacht-
wäsche, bedeckt mit einein Pelz, den ihm eine mitlei-
dige Hand zugeworfen hatte. Unterwegs war er am
Typhus erkrankt«. «

xacater »
Durch Baron v. MahdelbNewWrangelshos ist

von einer ungenanntgebliebenen Dame der Redaetion
d. BtderBetrag vonsünfzigRbLSbehändigt
worden, mit dem Ersuchen, denselben der Freiw Feuer-
weh: zu einem näher zu vereinbarenden Zwecke zu
übergeben. Der Hauptrnann der Freiw Feuerwehr
hat sich bereit erklärt, im Hinblick darauf, daß der
gegenwärtig in Gebrauch befindliche Wasser-Zubringer
bereits stark abgenutzt ist, die mit wärmstem Danke
»von ihm entgegen genommene Summe als ersten Bei-
trag für einen neu zu beschaffenden Zubringer zu ver-
wenden. Möge die hochherzige Gabe, die einem in
der That lange empfundenen Bedürfnisse zu dienen be·
stimmt ist, Nacbfolge finden! «-

Jm Berlaufe der beiden Ietzten Jahre dürfte auf
der B altischen Bahn in keinem Monate ein so
reger Verkehr geherrscht haben, wie iin verflossenen
November-Monat; wenigstens überragt die
Brutto-Einnahme dieses Monats nicht nur diejenige
des gleichen Monats des Vorjahres um 60,000 Rbl.,
sondern um über 100,000 Rbl. auch diejenige aller
voraufgegangenen Monate dieses» Jahres. Zum er-
sten Male während der letzten zwei oder gar drei
Jahre beläuft sich im November c. die Monats-Ein-

nahme auf über V, Mill. Rbl., nämlich auf 522,889
Rdl., wovon nahezu 440,000 Rbl. auf den Waaren-
verkehr entfallen. Dank dieser reichen Einnahme ist
denn auch das Minus im. Vergleiche mit den Ein:
nahmender entsprechenden Perioden des Vorjahres,
welches unausgesetzt während der ersten zehn Monate
dieses Jahres anzutreffen war, nicht nur aus-
geglichen worden, sondern sieht zum 1. December
bereits ein-Pius von 17,330 Rbl.- zu Gunsten des
laufenden Jahres zu verzeichnen. Vom 1. Januar
bis zum 1. December 1882 waren nämlich 3,851,596
Rbl. vereinnahmt worden, während zum l. Decem-
ber c. sich die Einnahme aus 3,868,926 Rbl. belief.
—- Dieses Resultat erscheint um so erfreulicher, wenn
man sich vergegenwärtigt, daß in der Periode vom
l. Januar bis zum I. Mai. das Jahr 1883 gegen-
über seinem Vorgänger einen Rückstand von über
278,000 Rbl. aufzuweisen hatte; seit dem 1. Mai c.
ist freilich in jedem Monate eine größere-Einnahme
erzielt-worden, als in dem entsprechenden Monate
des« Vorjahres - ·

« ils-Jud ten-it sie.-
« Johann Friedrich Peterfe n, j- am 24. Der·
in Reval. . - . « «

. QiiartakOfficier Theodor»iliieh, f« am- 23.
Der. in Libau. . «

Frau Anna Meyer, j- am 25. Der. in Dorpah
Frau« Wilhelmine v. Schultz, geb. Masiug, j-

im 86. Lebensjahre anr«28. Der. in Dort-at. » «

Mannigsaltigeu z »

- « Der Krieg gegen die Wickelbändey
von deutschen Aerzten -schon oft, aber ohne durch-
greifenden Erfolg aufgenommen, wird jetzt in Eng-
land sehr lebhaft geführt. Es wird überhaupt eine
nienschlichere Behandlung der Säuglinge aufs Drin-
gendste befürwortet Namentlich warnt ProfissorHitms
frey in kräftigen Wortenvor der schliunnsien aller Un-
bilden, die der junge Erdenbürger gleich nachseinem
Eintritt in die Welt über sich ergehen lassen muß:vor jenen verhängnißvolleni zwei Ellen Leinwand,
welche die wichtigsten Lebensorgauez Herz, Lunge,
Leber, Magen, gerade inder »für ihre Entwickelung
wichtigsten Zeit, hindern. So werden viele regel-
mäßig auf das Zahnen geschobene Krankheiten, Kisänipfcz
Durchfall, Zuckungen, nicht selten frühzeitig» Tod, v- k-
fchuldeh oder auch lebenslängliches Siechthum. Wann
endlich, lv fragt die ,,Soc.-Corr.«, werden Mütter
und Pflegerinneii allgemein einsehen, daß Bewegungs-
Freiheiy frische Luft und entspechende Nahrung für das
Säuglingsalter unentbehrliche Lebensbedingungen sind?

ilie n r llr sh a u.
Zerlily 8. Jan. (27. Der) Jn dem Antwort-

schreiben auf das NeujahrssGlückwunschschreiben des
Berliner Magistrats hebt der Kaiser hervor, daß es
ihm» vergönnt gewesen, das Denkmal auf den: Nie-
derwald als ernstes Wahrzeichen für die erstarkte
UND wehrhafte Macht des geeiuten Deutschen Reiches
zu enthüllem Nicht minder werde ihm die Luther-
feier, wozu sich die gesammte evangelische Christen-
heit mit dem Kaiser vereinigte, stets eine erhebende
ETETUWUUA bleiben. Der Jahreswechsel vollziehesi.h unter Verhältnissen, welche die Hoffnung auf
kiisise ruhige, ungetrübte Zeit begründet erscheinen

a en. « —

Tollheit, 9. Jan. (28. Dec.). Einer Meldung
der ,,Times« aus Kairo zufolge nahm Nubar Pa-
scha das Präsidiuin des neuen Ministerium an.

Paris, 7. Jan. (26. Den) Die Zeitung ,,Paris«
erklärt, die Regierung erhielt noch keine Bestätigung
der von der »Times« gebrachten Nachricht betreffend
die Unterwerftiiig der Howas. Das französische Blatt
bemerkt außerdem, die Howas könnten die Abtretung
des nördlichen Theiles von Madagaskar übrigens
tiicht vorschlagen, weilderselbe gar nicht ihnen gehöre.

» tEPtltis, 8. Jan. (2"7. Den) Wie das« »Jonrnal
des DER-ais« meidet, erfolgt die Vorlage des Ver-
fassungsrevisions-Entwurfes erst nach Ostern und
zwar zunäcbst im Senate.

Paris, 9. Jan. (28. Dec.). Die neue. Kammer·-
fession wurde gestern eröffnet. Im Senat sprach der
Alterspräsident Carnot die Hoffnung aus, die« Fi-
nanzverwaltung werde sich fortan durch große Spar-

samkeit auszeichnen; die in den Senat Berufenen
würden das Budget eingehender prüfen, als dies
zuletzt geschehen; der politische Horizont sei aufge-
klärt. Der Redner forderte den Senat zu einmüthi:
gem Zusammengehen aus. Jn der Kammer appel-
lirte der Alterspräsident Guichard an den Patriotis-mus der Kammer, um die politischen Spaltungen
zu verwischen. Das Land bedürfe vor Allem der
Eintrachh Die Kammer wählte Brisson wieder zucn
Präsidenten. - « «

Kam, 7. Jan. (26. Den) Der Boisdnafter Graf-
Greppi ist heute auf seinen Posten nach St. Peters-
burg abgereist.

Jkiudtid s. Jan. (27. Den) Jn der heutigen
Gottes-Zwang erklärte der Nicnister des Aeußern,
wenn die Spaltung unter den liberalen Parteien
fortdauery sei es möglich, »daß die Gewalt in die
Hände der großen und mächtigen konservativen Par-
tei gelange, die eine geeinigte compncte Aiinsse beide.

Ukwyorh 5, Jan. Ist. Den) Nach Msttheiluw
gen über das Ableben r. Eduard Lasters hatte der-
selbe das Haus des Bankiers Seligmann mit einem
Freunde verlassen. Beide gingen neben einander, als
Lasker plötzlicb von einem Husten besallen wurde nnd
skraucheltr. Ein Vorüberaehender war behilflich, Las-
ker nach einem in der Nähe bifiirdlichen Schuppen
zu bringen, wo derselbe auf Dkcken gelagert wurde.
Ein schnell herbeigernfener Arzt fand» den Puls Las-
ker’s nur noch leise schlagend-und— mußte bald dar-
nach das gänzliche Aufhören desselben constattrem

« i Crikgrammr .

»der-Nordischen Telegreaphen-Ageritur.
Wer-un, Mittwoch, 28. Der. Heute wurde hie-

selbst ein recht heftiges Erdbeben mit unterirdischen:
Getöse wahrgenommen. »« ,

London, Mittwoch, 9. Jan. (28. Dec;). Dem
Bureau Reuter wird ans» H a n o i gerneldetx Am«
28. Der. erfolgte hieselbst eine heftige Explosiom
wobei zwei französische Batterien fast vernichtet, ein
Artillerist getödtet und drei verwundet wurden. Am—-
nämlichen Tage griffen 2000 Annamiten einen gut
verschanzten, mit 50 Marine- Soldaten« besetzten
französischen Posten an. Nach niehrstrindigem Ka»·izsi»jpfe.
zogen sich»die Annamiten mit einem sVerlusteszspvon
ca. 100 Todten und Verwundeieii zurück. »—- Das
sranzösische Transportschiff ,,Mhiho« ist in Haiphoxig
angelangt. « « « s

Der ,,Times« wird aus Haiphong unteren«
5. Januar gemeldet: General Bichot hält Sontah
mit 1000 Mann besetztz Courbet bleibt »in Hauoi.
Die angestellten Recognoscirrrngen ergaben, daß die.
Umgegend von Honghoa vom Feinde geräumt ist;
die Annamiten concentriren sich bei Hanoi. —«— Die
Garnisou von Bacminh besteht ausschließlich aus
chinesischen Truppem —- Die Einnahme Sontalys
soll« hauptsächlichs den Zwistigkeiten zwischen den
Annamiten und den Schwarzen Flaggen zu» ver-
danken sein. · «

Kam, Mittwoch, 9. Jan. (28. Dk.-r.). Zur Ge-
·sdächtniß-Feier für« den König Viktor Emanuel sindgegen 12,000 Wallfahrer eingetroffen. Die könig-
liche Familie begab sich heute in der Frühe in das«
neue Pantheon und verrichtete am Grabe Viktor
Emanneks ihre Andacht. Alsbald traf ein aus ca.
25,000 Menschen bestehender Zug( mit Fahnen ein,
geführt von Senatoren und Deputirtety defilirte vor
dem Grabdenkcnal nnd legte auf dasselbe Kränze
nieder, welche« das ganze Grab bedeckter« ,-«z;i-.«;;-;;ei.i;"«»«,-,--«.

«

—.,.«-.s«.««Z1, T. z:"-,·,

Bahnverkehr non nnd noch Dorvatxjziåff"j...sp«,;.—" «

Von Dorn-It nach St. Vetersburg :

giere aller dreiClassenz Ahfahist 8 Uhr A
unft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt v

12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburzd Uhr40 Min. Morgens.
»

- Die Passagiere 3. Classe haben in Taps umzusteigerr
—— Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere
aller drei Ciassen haben in Gar seh ina umz»usteigen. .

Von St. Perersbnrg nach Dort-at fü r Pas sa-
giere aller drei Classen: A-bfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Taps 5 Ubr 50 Min. Morgens. »Abfahrt von
Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
s! Min. Vormittags. «-

Von Dort-at nach Redak- Abfahrt I Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft inTaps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Min. Abbe. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Min. Abds.

Von Revis! nachsDorpatr Absahrt 9 Uhr 37 Eli-tin.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nachm. « « ,

Bei Angabe der. Zeit ist überall die Lo ca lzeit des jedes-«
malizen Ortes verstanden. « »

Die Preise der Fahr-Billete: .·
von Dort-at nach Taus- 1. Classe 3 Rbl. 98 Ko»

zCknsse 2 Rot. 99 Kern, z. Classe 1 Not. 53 Kern;
von Dort-at nach Neu-II: l. Classe 6 Rbi. 71 Kost.

2 Classe 5 .Rbl. 4 Kop., s. Classe 2 Rbl. 58 Kot-», c
von Dort-at nach Wesens-org: 1. Classe 4 RbL

20 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kost» Z. Classe 1—Rbl. 89 Kote.-von Dort-par nacte St. Petersbnrge 1. Classe 14R·
91 Kov.. 2. Classe 10NbL 69 Korb. 3. Classe 5 Nbl.46 Lan·

Telegraphischer gonrgbericht
der SLPetersburaer Börse. "

St. Petersburg, 27. Der. I883.
-· Wechselt-Juki«

London 3 Mon. dato . . . . VII-z, Pf. VII-», Ein.
Hamburg 3 » » . . . . 19972 As« l997s Gld.
Paris 3 ,, ,, . . . . 24614 Bfs 24634 Gid-
halbimperiale . . . · . . . . 8,43 Gid- 8,44 Pf.

Fondrk xmd iäictikrretk«oieriie.
VrämiensAnleihel Exxiisssion . . 22174 Gld- 221374 Bfp
Prämien-Anleihe L. Estrission ..

. 20934 Gib« 21074 M.es; Bauer-inei- 1. weine» .
. ges-« Erd. 96 ins.

556 Bankbillete H. Einission . . 9472 Gid- 94’-"s Pf.
by; Jnscriptionen 5. Serie. . . . 9514 Gib. -— BsPsandbr. d. Rufs. BodensCredits . 139343 Gld. III-J« B .

Acri-n der Valtischen Bahn — · - 10972 — —- Pf.
Berliner Börse,

· den s. Jan: (27.) Der. 1883.
Wechselconrs auf St. Petersburg »

Z Monate dato. . . . . . . 195 M. —- Rchspß
3 Wojpen dato. .

. . . . . 196 M. 80 Rchgp,
Rufs. Creditbill ifür 100 Rbl.) . . . 197 M. 50 Rchsps
Tendenz für »ruistfche qWerthex gefragt.

« — Für die Redaetion verantwortlich :-

Dx E Als-triefen- csoei A. solicit-last.
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Neue Dörptsche ZeitungEtscheint -täglich, m
ausgenommen Somi- u. hohe Fest tage-
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Die Expeditivn it: cpn 8 Uhr Morgens
bis S Uhr Abends, qusgeuommmvsn

1-—3 Uhr Mittags, ge»öffnet.
sprichst. d. Redaction v. 9-1»1 Vorm.
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80 Kop

. Ratt) auswärm
jährlich 7 Rb1.50.fkop., hslbjJ Nu»

viette1j. 2 NbL S.

Annahme der Tfitseratk bis-U Ubt.Vts»vixtittitgs. Pkeicfür dieszfänfgespaltene
Korpuszeite oder deren Raum bkc sdreixnalisksnftkktsäy å 5 Kop. Durch die Post
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Olbounenxeziits kund Jnfcsprate vermitteln- Fu Nisc- .h. Langewih An·
npuitcensButeauzY in Fcllim E. J. Eurem? Buchhandlung; in Werte: F:
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» qDie »New DöXsptsehev Zekitnisgtewird im« Iahre««i««ä»8;g;Z-7Ek«wie« bisher« erscheinen. Die sAbonnententsiPreise werden benagen: - .-
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.e Die Bestellungets sitld direct« an» die Expediti on oder an« dspieszsauswärtigeix Vertreter derselben« zu« richten« -Die-Ver»fendang- durthJ die "-P"ost" geschieht ’unter Kreuzbakid mit
gedruckter Adresse des En1pfängers. Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten»

«

- « « » I
»

» » »

»
« . . « , « e

-

. » e e s« C; Zltatttesetks Buchdruckeret und Zettungs-Expeditiou.

Volksvertretrtrigeit angehört; sehr bald nach feinem
Eintritt war er« einer der Führer der Liberalen und
in den ersten siebziger Jahren einer, der ipvpiilärsten
Männer Deutschlands: davon gab» die Theilnahme,
welche danials seineschwereErkratikring am Typhus
überall hervorrief, Z«eugniß. Wenige« aber haben
auch so wie Lasker den Wechsel der Volksgu«nst" er-
fahrenzan seinen Ranken vor Allem hefteten sich
alle Anklagen gegen die »liberale Aera«; und der
Sehmerz über zahllose Kränkungem welche weder
durch die Fehler des Politikers gerechtfertigt waren,
noch durch die menschlichen Schwächeiij die Lasker
wie Jeder von uns hatte, war nach der Meinung· sei-
ner Freunde eine der Ursachen des Siechthucns, das
im voriger: Jahre den bis dahin körperlich und gei-
stig so kräftigen Mann ergriff. Er ging nach Anre-
rika, weil die« Aerzte hofftenj völlig neue Eindrücke
würden ihn genesen lassenz aber wenn· dieDZeitungen
auch wiederholt der von Laster selbst gchegten Mei-
nung Ausdruck gaben, daß seist Zusta»nd" sichgebessert
hätte —- die Freunde« wußten, wie wenig spdies der
Fall war. Erselbft glaubte, bei derErZffnuttg des
Reichsiages seine· politische Thätigkeit wieder aufneh-
men zu können —- jetzt haiderTTod für ihn alle
Debntiten gesehlossen. . . «; Vor« dem Sarge»»wird der
Groll der« GeJikrskkschweszigenz »die« Freunde tret-den
lange um Lasker trauern, ihn lange-vermissen; und
wenn-der Parteien Haß »und Gunst, die« auch sein
Bild entstellteth berflogen, wird das ganze Deutsche
Volk sein Andenken ehrenals das »eines Mannes,
der irichts Anderes gewollt,- als nach seiner Einsicht
und-« seiner Kraft dem Deutschen Valke dienen. « i «

französischen Interessen zu intriguirem Essist Tnnn
allerdings richtig, das; die gesanunte englifche Presse,
seitdem Frankreich silht erlaubt, eine» active Eolouials
Politik zu verfolgen, dieselbe« auf— jede Weise zu
durchkreuzens sucht und-Alles aufbietet, um besass-ran-
zöfifchen Bestrebungen Hindernisse: zu bereiten. Das—-
her-darf es auch nicht Wunder nehmen, daßk in
Paris alle Welt die Ueberze«usgiing- hegt, England
rrllein trage die Schuld an "den-"Slchwierigkeiten, wel-
chesndie TonkitkExpeditionse begegnet, und der Con-
flink? mit China habe lediglich deshalb gefährliche
Prpportisonen angenommen, weil die Engländer »un-
Serslier Hand« die Chinefen anfhetzem oder doch je-
denfalls, weil »die Sprache« der englischen Journale
diecishinesen zum Widerstande sgegens Frankreich— er-
niuthigt Der·,-,Tempsk«, ein ernftes Blatt ; das» frü-
ljerspspstets zu den eifrigen Verfechtern-der— englischen
Alllanz gehört hat, bringt in seiner sneuesten Num-
nrer einen qbeitrerkenswerthen«Artikel, worin « mit er-
sirhtlichenr Behagen-die Schwierigkeiten und- die Ge-
fahren« gefchildert werden» welche für England aus
der bedrohlicheci Situation in Aeghpten und aus
denszsich immer mehr» oerschlimmernden Zicständen sn

erwachfeszm Namenitlich « diesäghptisehenrA·ffai-.
rexiiåzxnürden« wie cde...r«,«,Temps.« benierkjt,» ,,ein»e»n grau-
samen Stoff zu Recrimitiationetk gcgeir"die«·"e«fjglifche
Presse« used( die Bszsevineigreit abgeben, womit diesen-e
stets diekssolitik unseres! Landes. besurtheiltsl hat«L« ««

Wie aus München berichtet Wird, sieht« jestzt fest, d aß«
Ksönijj Humbert vol! Jjalien Ende« Mai nach« Ver-s
lin kommt, um dort dersgroßen Frühjahrspqrade
der« Berliner Garnifo«ti»s,«die« auf ««destn Tempelhofer
Felde, fo tote derjenigen« der»hist"osr·«ischseng» Garde-Re-
gimenterz die im Lustgarten zu« Potsdam«st«attfindet,
beizuwohncnj Ob Königin MargheritaÅ spihren Ge-
mahl nach . Deutschland begleiten. »wir-d, -«-ist -da»hi-ngegetr«
noch nicht bestimmt. König Hgnmbert wird aber
nicht nach Berlin reifen; ohne dem « Könige Lndwig
von Vettern in spfeiner Residmzstafdt einen Besuch ge;-

Esverdient constatirt zu werden, daß die öffent-
liche Meinung? ist-Frankreich seit einiger Zeit ge—-
gen E n g lsand eine imtners niehr wachsende Ge-
reiztheit bekundet. Die Journale aller Parteien
machen sich beinahe ausnahmslos zum Echo dieser
Stimmung und beschuldigeti .das-—,,perside·Aklbkiotis
unter der Niaske der»Frenndschafisübexall gsfgen die·

alten Breslauernins gesegnetein Andenken steht, wohl.
am Näslssten an-. Unter den Jitrspisten·, die dein« Pfarr-
haujse entstammtem steshen Conjrinzj spund P"us«esndocs«
voran; , besonders ,.zahlreich. aber ist der Kreis Idee«
Naturforscher- und Lle;rzee», deren VäterPastoren Eva--
ten, und dies allein kannxzur Widerlegnng des-von«
Voreingenognmenheit zeugenden Ausspruchs Gerhard
Ro»hlss’ dienen, das; vie Lust des Parrhausesrallesj
gründliche Streben er-sticke. Der« große Boerhavh
der Optiker Hqktsoeker," der· Reisende Hasselquist,« der
Botaniker Linnåsdie NeisendenLichtenstein und Tob-
ler, der Zoolog Blntnenbalx die Aerzte Heim, steil,
Hensingeh Clarus., Bartelsz die Anatomen Laugen--
hecl , Lober, Bat-km, «Weber, der Chirurg Billrothx
der Entdecker der Knhpocken-Jmpfnng JennerjderNas
tnrsorscher A3assiz, sie allewnren Predigersöhne Un-
ter den Mathematikern und Astronoinen zählen zu
ihnen Bilfiirgeiy Gitter, Schnberh Olbers,»Ekkke»,.
Dirichlet unter den Physikern Brandes,Chladni, Er-
tnan,— Clausius, unter den Geologen Studer ; anch »die
Reihe der ;Historiker, welche einem Psarrhanse ent-
stammten, ist stattlich genug: Schwer, Johann von»
Müller, Spittley Heeren, »Schafarit, Drnmanns See,
Mommsem Droysen und Sismondi haben diese-Her—-
kunst; Leopold von Ranle war wenigstens der Enkel.
eines Lasters, nnd die Bibliothek dieses seines Groß:
vaters war es, die seine Liebe zum— Geschichtsstudiitm
walte. « ,

Nicht am Kleinsten ist das Verdienst, das sich das·
Pfarrhaus durch Ausbildung seiner Söhnen-n« die
Literatur erworben hat, wenn auch nicht immer der
Charakter der durch sie hervorgehrachten Geisteserk
zeugnisse dieser Quelle· entsprach. Die» Antipdden
Gottsched und Bodnier waren in Bezugaui ihre Her-
kunft gleich; Wieland und Lessing, Claudius und
Jenn Paul, beide Schlegel und Geibel verdanken
ihre erste geistige Ausbildung ihren Vätern, welche
Pastoren waren. YVon den Predigeksöhnen« des Aus-

landes Eragen » als ssiteraten Englsänder Addisonz
Iobnson , Thomsoijy ";«Gold·s;inith« HSwift ",s»,; Youngz
Tennhson, »der« Sihwede i; T"eg·-;n6r·,» »der· Norwege
Bjdrnson und der Diäsne .-.Paludan— Müller hervor.
Auch der Philosophie iftTdesr-"B-odeir deIsVfarrhauses
günstig «geweseuxssThi-maegs; sHpsoe3sI,e«Pieks"- Bahre,-
Baumga·rten, "Sul"zer"," CiuRuZ;,-«·Shehirtg», Hast-stets«macher"u·c1d"DerPsychoPVhsiker Fechnerin Leisuig be·
zeugen dies. Haben-« doch« auch die »Pastor·enspselbst
aus Gebieten, die ihreni»Amtek""sern-lagen ·, oft "Gro"--s
ßeg geleistet; De: Consistokiiarkatsh Siißmiich-(-«i«1765k
schrieb ein Bank« »Die gfisittriche Ordnung» infisesnh
Veränderungen der ritenschlichen IGesellschastsairs «« der
Geburt, dem Tode und dersFortpflanzung· derselben-
bewiesen«. Der Pfarer Dippel erfand ein» nach ihm
benanntes Oel und das« Berliner Blau; David Fa-
bricius entdecktedie "S»oirnenslecke, Sara. Döriel be»-
rechnete die Bahnen -der Koinetertz « Pastor Fr.
Chr. Müller« zu Allenders ernannte die. Berliner-Zika-
demie wegen -seiner Verdienste um Mathematik · und
Astronomie zu ihrem Mttgliede PhL M; Hahnhatte
schon 1760 die« Idee, eine« Loeszomotive zu bauen; »der
Qberconsistorialratb Silberschlag;ivurde« von» Friedrich
»dem Große-n ins Oberbaudevartement gezogen ;-· der
Norwege Sarh war Zoologe die- Dseutschtn Ludw-
Brehm und Baldamus Ornithologens » « . ·

· K Unser Verfasser ist aber tveit davon, entfernt,
nur lichte Farben aufzutragen; er verbirgt . die
Schatten des »evangelisch«! Psarrhausest keineswegs.
Der Pastorenstand sammt Familie trägt- die mensch-
liche Schwachheit so gut wie-jeder andere mit sich
herum, und besonders ehe der evangelische Geistliche
der Reformationsxeit mit seiner Gattin sich die, sitt«
lirhe Würde erstrith xdie ihm -.ja, Gott sei« Dank, in
den meisten seinersGliederzuleigensjstz hat es Jahr-«
zehnte gekostet: Sehr viele ·Pfa,rrer«schl·epptett,ihre
alten Beziehungennn die evanzelische Kirche hinüber,
nur daß sie sich· nun« trauen« ließen; vielenxißbxauchteu
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· Den ZU. Deebr. 1883 (11. sank. 1It4).»
g Die Nachricht von dem Tode Laster? hat

überall im Dentschen Reiche einen tiefen« Eindruck
hervorgebracht, den tiefsten bei den Parieigenossen
des« Verblicheneky der Partei der Nationalliberalen;
Nur wenige deutsche Politikey schreibt die Nat-By,
haben an der Neugestaltung unserer öffentlichen Ein«
richiungem welche aufsdie kriegerischen Entscheidun-
gen von 1866 und 1870 foslgte, einen— so hervorra-
genden Antheilgehabh wie Laster. Und wie heiß
auch seit Jahren der Kampf der Meinungen um die
Bedeutung jene: Schöpfungecv getobt · hat« —- schon
jktzt ist außer Zweifel, daß sie in ihretsGrundzügen
sämmtlich aufrecht stehen bleiben. für lange Jahr-
zehnte die Bahnen vorschreibendJn denen das poli-
tische und das wirthschaftliche Leben Deutschlands
sich bewegen wird. Diese Einrichtetngen des Reiches
nnd Preußens, an denen er maßgebend. mitgearbeitetz
werden Laster? Denkmal bleiben, und unter den ge-
setzgeberischett Organisatoren Deutschlands und Preu-
ßens wird er iknmer in -der ersten Reihe genannt
werden. —- Eduard Laster» war am M. October
1829 geboren, er ist also wenig über 54 Jahre alt
geworden. Jm Jahre 1865 zuerst in das Abgeord-
netenhaus gewählt, hat er 18 Jahre lang unseren

, i gsrnilletaux s
Das evangelifche Pfarrhaus« Il.

CSch luß.) . »

Wahrhaft erstaunlich ist -es , welche Fülle geisii
ger Kraft aus dem evangelischen Psarrhause hervor-
gegangen ist. Von jeher galt es für eine Sache der
Standesehre bei den evangelischen Geistlichen, ihre»
Söhne für einen idealen, dem gemeinen Wohl gewid-
metenBeruf zu erziehen, mit wie schweren Opfern
dies auch oft von Seiten der Aeltern,·z mit wie harten
Enibehrungeti dies auch durch die Söhne erlauft wor-
den ist. Ph. M. Hahn hat durch seinDarben wäh-
rend seiner Univerfitätsstudien sich für ·"die Zeit seines
Lebens eine Magenschwäche zugezogen: Fersenius be-
zog mit 15 Gulden die Hochschulez Roller hatteÅei-
nen Freitisch und zwei Thaler monatlich, die ihm
ein Graf sHohenthal spendete. Allerdings sind die
allerbedeutendsten Theologen nicht aus Pfarrhäusern
hervorgegangen; jedoch waren Bnllinger, Ursinus,
Chyträus, Osiander «ll., «Nicolai, Johann Arndt,. Joh.
Val. Andreih Calixt, Schleiermacher und Hengste»
berg neben vielen anderen Geistlichen Pastorensöhnezineinigen Familien vererbte sich das Pastorenthnm
mehre Generationen hindurch vom Vater auf den
Sohn, wie bei den Breitinger und Claudius Sehr
zahlreich ist die Schaar tüchtiger Philologen »und
Schulmänney die aus dem evangelischen Pfarrhaufe
hervorgegangen sind, wie der treffliche Casaubonus,
VEssEU Jugend in die bitterste Zeit der Hugenottens
Verfolgung fällt, ver berühmte G. J. Vossiuz dessen
Vater aus Hpllqgp nach Heidelberg fliehen mußte,
Ernesth Georg W. Nitzsclh Otfried und Eduard Müli
Ist, Vssseu Vater Superintendent in Ohlau war, Wel-
ten D5oek1eiu, Nägeln-ach, Aktien; von Schalmei-i-
Uetn geht uns der Rector des M"agdalenäum, Schön-
IMJ dessen Person und Wirksamkeit noch bei den

legentlich der Reise« abzustatiem und wird ansdieser
Veranlassung demnächst ein Abgesandter des Königs
von Italien nach München kommen.

In dergegenwäriigen « spanischen Politik spielt
der Kriegstninister G e n e r a l Lo pez D o m i n -.,

g uez eine» wichtige Rolle: die Repnblikaiier : sollen
mehrsach die größten Anstrengung-n, getnacht,t-;haben,
seinen Degen für sich zu gewinnen, indem sie ihn
mit dem «Köciige« zu« verfeinden suchten. Es dürfte
daher die Leser interessirem den Inhalt des politi-
fchenBekeniitnisses zu ersahremwelches der General
einem Correspoiidenien der »Times« gegenüber abge-
legt hat, Dasselbe lautet: Diejenigen, welche mir
als Minister, als Depuiirter oder als Privatmann
irgend «an»d«e«re Zivecke zuschreiben, als den. Frieden
und dieWohlfahrt meines Vaterlandes zu fördern,
und Diejetrigetnwelche meine Loyalität verdächtigem
thun mir die größte Ungerechtigkeit nnd den größten
Schaden an. Seit der Zeit, wo ich zum Hauptmann
in der Artillekteertiannt wurde, sind meineAnschaik
ungensallgecneiri bekannt. Jchshabe Nichts verheim-
licht. ··Jch bin liberal, entschieden liber"al, und für
die Freiheit kämpfte ich nnd werde ich kämpfen. Meine
Erfahrung hat michaber gelehrt, daß edle, rpahre Frei-
.heit»unte«r» einer tonstitution«e«llen, Monarchie weit— er-
rseichbarer und ist, als unter einer Reim-
bli«k, Und, ich ganz entschieden auf der
Seite» Don Alfonfökssz.»sz-.Jeder Versuch der Wieder-
anfrichtung seiner Republik würde Spanien nur Un-
ordnsung und den Bürgerkrieg bringen; die liberalen
Elemente würden« außerdem wieder gespalten werden
und dein— rohen Cirelismus zum Siege verhelfen, der
über Spanien schon grenzenloses Unglück gebracht
hatU »Die« Vorfälle von Badajoz haben meine Ueber-
zeugung nur lbestärkh Die Versuche, die Armee zu
unterminiren lind— die Soldaten zu einem politischen
"Werkzeiige zn machen, verdienen die schärfste Veror-
iheilnng, und jeder derartige Versuch, die Disciplin
zu niitergrabern wird an mir den entfchiedensten Geg-

und » verdrehten auch Luthens Lehre von der christ-
liihen Freiheit —— es kam vor,«» daß ein Geistlicher
dreiTFräuen hatte —— bis Conftstorien und Visitatio-
net; Ordnung» fchufen. Eine große Versuchung lag
für viele Geistliche auch in den; bald freundschaftlichemhalt-gedrückten Verhältnisse zum Landesherrn oderzum adeligen Patron, namentlich im 16. Jahrhundert,
in Vwelchem die höfische und adelige Sitte zum Theil
rerht verwildert war; eine nicht minder starke Ver-
suchung lag im Kinderreichthuin für. so manchen
Pastoy in weltlichen Sorgen ftxh zu verlieren. Auch
hat· das Pfarrhaus nicht immer gute Früchte in
feinen Kindern gezeitigt; -so mancher feiner Söhne
ist gestorben und verdorben, so mauche feiner Töchter
ist sittlich zuGrunde gegangen. ·
I ÅDas aber liegt überhaupt der historischen Dar-

stellung, die uns vorliegt, fern, nachweisen zu wollen,
daß das evangelische Pfarrhaus an Geistesbildung,
Charakter und« Erziehung mehr leistet als sonst ein·
gutes Bürgep und Beamtenhaus; es gilt nur zu
beweisen, daß weder das Amt, noch der Charakter
unter dem Ehestande des Geistlichen leiden und daß
das Pfarrhaus auch in dieser Gestalt seinem Culm-
berufe gerecht wird. Dieser Beweis aber ist unserem
Autor glänzend gelungen. Und trotz der Aufklärung
des· Vorigen Jahrhunderts, trotz des eingerisfenen Un-
glaubens unserer Tage genoß und genießt der evan-
gelifche Pckstor einer Achtung, die sich mit der jedes
anderenStandes messen kann. Sie zeigt sich nament-
lich lsei Einführung des Geistlichen in sein Amt, sie
äußert sich höchst verschieden je na hjder Landesart
der Bevölkerung. Jst Rbeinlattd kommt es wohl vor,
daß der Geistliche mit Hunderten von Equipagen ein-
geholt« wird, daß er ein prachtvolles A1neublement,
Haus und Hof gefüllt, ein gesatteltes Pferd im Stalle
vorfindet, und daß ein großartiges Festesfen ihm zu
Ehren veranstaltet wird ; der- Pastor der schleswig-
scheu Westküstezwird ohne Gepränge und ohne »Aus-

kAchtYzehÅnter Jahrgang.

Freitag, den 30. December m. Januar l884) lsskk



Uer finden. Ruiz Zorilla hat, wie ich glaube, mit
feiner Confpiration in Badajoz der Republik in
Spanien alle Chancen benommen. Sennvr Caftelas
weiß dies und daher die heftigen Angriffe der Re-
publik gegen die Monarchir. So lange ich Minister
bleibe, darf die Politik das Militär nicht behelligenz
Die« Armee muß des Vertrauens der Nation würdig
fein, und diefer Aufgabe widme ich mich mit all
rneiner Kraft. Andererseits werde ich meine poliiifcheci
Anschauungen verfechten und ich hoffe dem Könige
wenigstens gleich gute, wenn nicht bessere Dienste zu
leisten, wie im Kriegsminifteriuuu Beide Dienste
laffensich gut vereinbaren. Jch klammere mich aber
nicht an meine anitliche Stellung Jch habe Ver-
trauen zu einer großen, monarchisch-en, vorgefchrittenen
liberalen Partei und ich habe Zeit und Geduld, zu
warten.- Jch bin für die Einführung des allgemei-
nen Wahlrechts, von dem jedoch die Armee aus Rück-
sichten für die Disciplin ausgefchlossen bleiben muß.
— Der General gab dem Correfpondenten der »Ti-mes« die Ermächtigung, diefe Aeußerungeiy »die er
in der Kammer und überall vertreten Weile«, zu ver-
öffentlichm «

Die aegyptische Frage nimmt von Tag zu Tag
einen mehr acuten Charakter an. Die Furcht vor
den Gefahren, welche eine Verschärsuiig der islamii
tischen Bewegung in den nordafrikanischen Küstetsp
ländern auch für Tunis und Algier heraufbeschwören
könnte, hat das Pariser Cabinet veranlaßt, die eng-
lische Regierung über deren Pläne gegenüber den:
Mahdi zu interpellircin Die aeghptische Regierung
droht in ihrer desparaten Lage mit einer Auflehnung
wider die britische Vorniundschaft und erklärt, wenn
England in feiner bisherigen Unthätigkeit verharre,
das Küstengebiet am Rothen Meere, den nordöstlichen
Theil des Sudan zwischen jener Küste und dem Nil,
der Türkei überlassen zu wollen. Jn Kairo werden
krampshaste Versuche gemacht, Ordnung in die de-
routert Finanzen zu bringen und allerlei Erspamngä
Maßregeln einzuführen, die im Frieden recht heilsam
und löblich wären, derzeit aber sich ausnehmen, als
ob man einem Patienten dadurch einen Beinbruch
curiren «wolle, daß man ihm einen Zahn plombirh

Die Erwartungen der sranzösischeii Regierung,
daß die CongosExpeditian des Schisfsossiciers de
B r azz a rasch durch Erfolge ausgezeichnet fein würde,
haben sich bisher nicht bestätigt. Vielmehr war in
meist wohlinformirten Kreisen das Gerücht verbrei-
tet, daß Frankreich alle Vorbereitungen träfe, um
neue Verstärkungen an de Brazza abzusendem Zu
diesemZwecke würden, wie weiter verlautet, Fkeiwib
lige aufgeboten werden. Inzwischen— hat die unter
dem Protectorate des Königs der Belgier stehende
,,ass0aiation internationalen· bereits» zbeachtenswerthe
Resultate erzielt. Sir Frederic"Goldsmid, der mit
einer besonderen Mission an denCongo geschickt wor-
den war, ift soeben nach Europa zurückgekehrt und
befindet sich augenblicklich in Brüssel, Zwo er in be-
sonderer Audienz durch « den König empfangen wor-
den ist. Von seiner Reise bringt Jener«sehr befriedi-
gende Nachrichten mit, in denen constattrt wird, daß
alle Stationen der «,,assoointion internationnleU die
er besuchen konnte, steh in gutemZustande befinden.

Die letzien Nachrichten aus Zanzibar melden , daß
die Ernte injder Congo-Station Koråma vorzüglich
ausgefalleu ist, Dieseszwichtige Stationjwelche »in
der ersten Zeit« sehr beträchtliche Summen in An-
spruch nahm, Jostetzaugenblicklich nichts mehr". Die
daselbst befindlichen Neger finden bei der neuen Cul-
tur von Grund und Boden nicht bloß die Mittel,
um ihren Bedarf zu decken, sondern fangen bereits an-
ihren Uebetfluß an Bodenerzeiigcrissen gegen andere
Producte auszutaufcheik

Inland
Ist-Vol, sc. December« In bestem Wohlbefinden

ist Se. Rats. Hoh. der Großsürst Wladimir
Alexandr owitfch in der Frühe des heutigen
Tages von seinen« Jagdausfluge nach Wolmarshof
hieher zurückgekehrt, und, wie vermutet, hat der
Erlauchte Gast auch dieses Mal wiederholt seine
volle Befriedigung über seinen Ausflug zu erkennen
gegeben. Die Witterung freilich hat den Erlaucly
ten Waidmann in diefein Jahre weniger begün-
stigt, als es im vorigen Jahre der Fall war
und stbrend sollen namentlich die Schneewehen des
gestrigen Tages gewesen sein. Nichtsdestoweniger
hat sich das Jagdglück dem Erlauchten Schützen auch
dieses Mal in hohem Maße günstig erwiesen, indem
von der gesammten ,Jagdausbeute, welche sich auf
17 Elenthiere und drei Rehböcke belief, allein von

Se. Hoheit fünf Elenthiercz darunter zweimal durch
Doublette-Schüsse, erlegt worden.

Nach fünf viertelstündigem Aufenthalte erfolgte
um 7314 Uhr von hier aus mittelst Extrazuges die
Rücksahrt St. Rats. «Hoh. in die Residenz.

Ueber die Fortsetzung der· Fahrt von Schloß
Sagnitz aus meldet aus Wal k eine Depesche der
Rig. Z. untern: 27. December: »Heute früh um
s; Uhr reiste Se. Kais Hoheit der Großsürst Win-
dimir, von Schloß Sagnitz kommend, durch» Wall.
Vor der Stadt hatte die städtische Feuerwehr Auf-
stellung genommen und eine zahlreiche Menschen-
menge sich versammelt. Der Himmel, welcher be-
wölkt gewesen war, klärte sich auf und bei schönem
Morgenlichte fuhr Se. this. Hoheit, nach allen Sei-
ten huldvoll grüßend, unter dem jubelnden Hurrah
der Versammelteii durch die zum Empfange von der
Stadt errichtete EhrenpforteC « Aus Wall hat sieh
Se. Hob. direct aus die Forstei Ohling begeben und
noch an demselben Tage fand die erste Jagd Statt.

Der kürzlich erfchienene »Bericht über den Haus-
halt und die Verwaltung der Stadt Rlga für Isslsp
reproducirh wie wir der Z. s. St. u. Bd. erst-ish-
men, an der Spitze des II. Theiles die in Anlaß
des Hiuscheidens des verewigten Kaisers Alexander
Il. und der Thronbesteigung des gegenwärtig regie-
renden Kaisers Namens der Stadt Riga überfandte
Beileids- und Huldigungs-Adresse vom März 1881
und berichtet-dann weiter: ,,Etwa um dieselbe Zeit
fanden im Stadtamie Verhandlungen überdie seither
bei jedem Regierungswechsel nachgefuchte und erfolgte
Bestätigung der Privilegien Riga7s

Statt. Auf eine an den Rigckschen Rath gerichtete
Bitte ucn Mittheilung der Verhandlungen bei der

letzten Privilegien-Bestätigung wurde rom Rathe
der Wunsch nach einem einheitlichen Vorgehensz.saus-
gesprochen. Das Ergebniß der beiderseits
nenBerathungeii war ein Hifieicisauies G n ad e. il-
gesuch der Stadt und der Stände, das
vom Stadthaupt R. Bü ng ner und vom wortfühs
renden Bürgermeister E. Hollan der uuterzeichnet
und dem Minister des Jnnern zur Ueberreichung

an Se. Majestät unterbreitet wurde. Begleiter wurde
das Gnadengesuch von einer Eingabe an den dama-
ligen Minister des Jnnern Grafen Jgn atj ew.
Der Wortlaut sowohl des Gnadengesuchs als der
zEingahe findet— sich im,,Berieht« gbgedrurkh Daran
fchlteßtskehs die« Benierkung: sszEisne Antwort auf
dieses Gnadengesueh ist bisher» nicht erfolgt«.

«—- Wie die Residenzbläter melden, ist die s. Z.
in Anregung gebrachte Vereinigung de r
A c cis ev erwaszlztu ngen mit den Ca nie -

ralhöfen gehörigen Ortes abschlägig beschieden
worden.

—- Wie eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.«
ineldet, dürfte mit dem kommenden Jahre die, f.«Z.
ausführlichek besprochene ordnungsmäßige C o n tr o l e
über die m inderjährigen Fabrikarbei-
ter durch Organe der Regierung ihren Anfang
nehmen. « r

Jus Bis« hat der dortige ,,A d vo e a te n - V er-
ein« am 27. d. Mts.« die Feier feines 25-
jährigen Bestehens festlich begangen. Zu den
Stiftern des Vereins, schreibt u. A. die Rig. Z. an-
läßlich dieses Gedenktages, haben Männer gehört,
welche sich eines ehrenvollen Rufes und hohen wohl-
verdienten Ansehens in weitesten Kreisen erfreuten
und noch heutzutage erfreuen, Männer wie Adolph
Berent sen» Adolph Bienemanm Wold. Bienemaniy
R. Büngner, O. Hecken , H»öppener, B. v. Klot,
Kieseritzkrs u. A. m. Der Zweck« des Vereins sollte
sein: einmal, Aufrechterhaltung eines collegialen Tones
und einer ehrenhaften Gesinnung unter den Berufs-genossen und besonders im Zusammenwirken mit ein-
ander, ferner, die Behandlung wissenschaftlicher Fra-
gen aus dem Gebiete der Jurisprudenz und die ge-
genseitige Förderung und Anregung unter den Colle-
gen. Den Aufgaben, welche die Stifter dem Verein
einst gewiesen, ist letzterer «im Laufe der Jahre in
höchft erfolgreicher Weise nachzukommen. Der Ver-
ein hat mehr und mehr bewiesen, daß sein Bestehen
nicht nur für einzelne Mitglieder von nachhalttgem
Nasen, sondern auch für Stadt und Land von her-
vorragender Bedeutung ist. Es braucht nur darauf
hingewiesen zu werden, daß der AdtzfsssizszrszkterspVerein bei
allen wichtigen codificatorischen Arbeiten, welche wäh-
rend der Zeitdauer seiner Existenz in unserer Heimath
bearbeitet worden und an die« Oefsentlischkeit getreten
find, in bedeutuugsvollstem Maße mitgewirkt hat.
Und unsere Juristen können sich dessen rühmen, daß
ihr Urtheil stets eingehende Beachtung gefunden hat,
nicht selten für die Gestaltung der ihnen vorliegen-
den Entivürfe ausschlaggebend- gewesen ist. —— Unsere»
seits fügen wir hinzu, daß anch von Do rpat aus

warme Glückwünfche an den schwenken-Verein zu
dessen« Ehrentage abgegangen find.

Jngkcnsiinrg ist, wie wir einer Zufchkift ««

dns ,,Arensb». « Mochi-L« entnehmen , das jükkgst »,

tyäähnte Defi cit von c. 17,000 Rbi. im stävtisclzen
Budget pro 1884 auf den Neubau einer Essen»
und den Ausbau des StndttöchterschuspGghäukzkg
zurückznführem Die diesbezüglichen Baukpstgu sog»
durch eine Anleihe gedeckt werden.

« Jtl Rtllill NO, Wie Wir Jim »New. Beob.« be·
richtet finden, auf. Grund des Allgrhöchsten Gnaden-
manifesles vom 15." Mai im Dpmschtpßxskkzngkkzsse
4 zur Arrestantenssompagnie nnd 12 zur Gefäng-
nißhaft verurtheilte Ssptraflinge beskeitz 51 Am,
statuten aber ist die um ein Drittel verkürzt
Wckdccls JM RcVMFfchJCccisziStcUfgcfäUgkilß ekhikskgkk
48 Jnsaffem darunter 7 Weiber, die Freiheit wie,
der, während 91 Darunter 10 Weiber) der anderen
Vergünstigung theilhaftigks wurden. Jcn HRevakk
Stadtgefängniß wurden 13 Männer und 2 Weiber«
freigelassen , 14 Männern und einem Weibe wurde
die Frist der Hast ermäßigd
· In Tllciinm ist der stellot Kreissiscal Wa l t e r,
seiner Bitte gemäß, wegen zerrütteter Gesundheit
vom. Dienste verabschiedet und an feiner Stelle als
stellv. Kreisfiscal der Actuar des Tuckumfchen Haupt:
mannsgerichts, Sa do w ski , mit Belassung in die-
sem letzteren Amte, angestellt worden.

Si. petctsbtlrzh 28. December. Das nämliche
Thema, welches die russische Presse vor den Festta-
gen beschäftigte, erfüllt dieselbe auch jetzt, nachdem
das Weihnachtsfest vorübergegangen — die berüch-
tigten Freisprechungen in Moskau u nd
Kinn. Von einigen Blättern wird lebhaft die
Existenzberechtigung der Geschworenengerichte über-
haupt erörtert, andere wieder kehren auf die beiden
concreten Fälle znrück. ,,Dank dem Votum der Ge-
schworenen«, schreibt u. A. die russ. St. Pet Z»
,,haben die Angeklagten im Melnizkkschen Procesfesogar eine Geld-Prämie für die erhabenen Gefühle
erhalten, von denen sie sich beider Verheimlirhung des
vom Vater Melnizki begangenen Diebstahls leiten
ließen. ’Wie nämlich aus der Anklage-Arie ersicht-
lich ist und wie auch von den Angeklagten selbst kei-
neswegs in Abrede gestellt worden, haben Alle mehr
oder weniger beträchtliehe Summen zu ihrem eigenen
Nutz und Frommen aus den gestohlenen Geldern et-
haltens.. Außerdem stammen aus dieser Quelle die
Einrichtung und die Waaren des Magazins des An-
geklagten Dortvoih Boris Meinizki hat firh neu
meublirt und ein nettes Quartier gemiethet, Valen-
tine Hetmantsrhuk hat für ihre Heirath ihr H.eiraths-
gut ebendaher bezogen &c. »So ist diese Qnelle
leichter Bereicherung, welche bisher« f unter dem
Namen ,,Diebstahl« für eine der verächtlichsten
gehalten wurde, gewissermaßen sanctionirt worden
Esissts nicht mehr »Diebszstahl«, sondern eine beson-
dere Art des Verdienens, mögen auch die ,,Verdie-
net-den« gut situirte Leute sein und auf Kosten so
hiifiofer Leute; wie es die Waisen des Erziehungs-
hauses sind,« ,,verd«icnt« haben. — —- Was den
Kiewer Helden, den freigesprochenecr Casfirer Ssw i-
ridow, betrifft, so bemerkt die »New Zeit« zu der

wand empfangen, aber die ernsten Männer geleiten
ihn wie einen väterlichen Freund in das reinliche
Haus, die Frauen streicheln ihm wohl zutraulich den
Arm, und vom Kirchthurcu läßt die Gemeinde eine
Flagge als Zeichen eines hohen Festes wehen. ·

I Die neue Auflage des Meußschen Buches zeigt
nicht nur die Einleitung und die beiden Haupttheile,
,,Leben« und ,,Frucht«" des evangelischen Psarrbauses
in vielfach erweiterter und bereicherter Gestalt, son-
dern hat auch einen umfangreichen, ganz neuen Theil!
»Der verfchiedefte Schauplatz des evangelischen Pfarr-
hauses«, welcher auch die nichtdeutschen Länder be-
handelt und eine geographischshistorische Darstellung
des evangelischen Pastorenstandes giebt, zwischen jene
geschoben; auch der Schluß sist erheblich angewachsen.

.Jn demselben weist der Verfasser zuerst auf die schwie-
rige Lage hin, in die· der evangelische Pastor der
Gegenwart gegenüber der socialen Scheidung in Arm
und Reich, der Unstätigkeit der Bevölkerung, der
Entwickelung des Staatslebens und dem Mißverhält-
uiß seiner Einkünfte zu den Ansprüchen der Gesell-
schaft gerathen ist; erschildert dann die Zukunft, der
er möglicherweise entgegen geht, und legt sein Schick-
sal mit schlichtem aber warmen Worten der gegen·
wärtigen Generation ans Herz. Er thut dies zuver-
sichtlichey als vor sieben, Jahren in der ersten Auf-
lage; er kann sieh nicht der freudigen Wahrnehmung
verschließen, daß schon eine Wendung zum Besseren
in der kirchlichen Gesinnung und Stimmung in weite:
sten Kreisen eingetreten ist. Es kannnicht fehlen,
daß sein Buch, welches die wichtige Bedeutung. des
Pfarrhauses für das Leben, besonders der deutschen
Nation, klarlegh einen mächtigen sEindruck auf den
Leser machen wird. Möchte es auch seine praktische
Wirkung für jenen oben. berührten Zweck, den die deut.
sehe Luther-Stiftung verfolgt, ausüben. Das Buch selbst
empfehlen wir als ein vortreffliches Bild besonders
deutschen Culturlebens unsern Lesern aufs Wärmste

Literstisrlies
-’;?:s’« DasJa nu ar heft der ,,Deut s chen Run d-

«« schau« zeichnet sub durch einen besonders fesselnden
und werthvollen Inhalt aus. Den Beginn macht
der zweite gheiteiner Novelle von Co u rad Fers-

dinand Mev er: »Die Hochzeit des
Mönchs«, die in der Zeit und Umgebung des ge-
nialen aber blutigen Tyrannen Ezzelino spielt; kein
Geringerer als Dante tritt in dieser Novelle, welche
den getreuen Stempel ihrer Zeit trägt, als Erzähler
auf und in geistvoller Weise ·» verknüpft er mit den
Heldenseiner Geschichte die Personen feiner Zuhös
rer. ——- Der zweite Artikel: »Die auswärtige
Politik Deutschlands« trägt nicht den Na-
men seines Verfassers; aber, nach der Fülle neuen
und ungemein interessanten Materials, das uns hier
geboten wird, und der Sicherheih mit der seine Handdie feinen Fäden der deutschen auswärtigen Be-
ziehungen entwirrt, haben wir ihn unzweifelhaft in
den hohen Sphären der Diplomatie zu suchen. -—

Professor G. Hirschfel d beschließt in dem vier-
ten-Abschnitt seines ,,Ausslug es in den Nor-
den Kleinasie n s« die Beschreibung seiner inter-
essanten und abwechslungsreichen Fahrt, welche dies-
mal den Halys entlang ging und schließlich in Tra-
pezunt endete; der gelehrte Forscher gewährt uns
dabei fesselnde Einblicke in das Culturleben der mo-
dernen Türkei. —— Ungemein anheimelnd und lie-
benswürdig sind Julius Rodenbergs ,,Bil-
de r aus dem Berliner Leben«; der Heraus-geber der ,,Nundschau« führt uns dieses Mal nach der
KreuzbergGegend in kurzen paclenden Strichen das
frühere und heutige Berlin jener Stadttheile malend,
und zwar so treu, daß es uns ist, als ob wir selbst
dort umherwanderten, als ob wir mit dem Schildwrer die Erinnerungen theilten, welche ihn beim Be-
treten der Begräbnißplätze vor dem Halleschen Thorbewegen, Erinnerungen an das literarische Berlin
der 40er und 50er Jahre. «—- J wan Tugen-
jew's ,,Literatur- und Lebenserinnes
ru n g en« bringen den Schluß der Erinnerungen
an Belinsli und seine Aufzeichnungen über Gogol,
in denen wir aus’s Neue die Meisterschaft des be-
riihmten Romanschriftsiellers in der Kunst der Cha-
rakteristik bewundern, und einen sehr werthvollen
Beitrag zur neueren russischen Literaturgeschichte er-
halten. — Mit aufrichtiger Freude wird man Gu -

stav zu Putlitz’ kleine Skizzu »Das Haus
mein es Großvaters« lesen , in welcher der
Dichter ein getreues und doch durch Poesie durchwehstes Biid eines märlischen Herrensitzes aus der Zeit
vom Ende des vorigen und vom Anfange dieses
Jahrhunderts giebt. — Mit Bezug auf den zwei-
hundertjährigen Jahrestag der Landung derersten
Deutschen in Amerika gedenkt F riedrich Kapp
in seinem Aussage: »Die deutschen Pilger-vä-
te r« der Schicksale, welche »die ausgewanderten

Söhne Krefeld’s durchmachten —-— Einen instruetiven
Ueberblick über den bisherigen Winterleldtug der
,,Berliner Theater« erhalten wir in Karl
Frenzeks Essai« dem sjch die »Volttisch e
Rundschau« sowie lite rarische und bibli o·
g r aph is ehe N otizen anschließen. —- Die
,,Deu»tsche Nundschau«, indem sie allen Jn-
teresseu des Deutschen Volkes, seinen literarischen und
künstlerischen sowohl, als wissenschastlichen und poli-
tischen, im oollsten Maße Nechnung trägt, wird auch
im neuen Jahr ihre Stellung· als leitende deutsche
Monatsschrist zu behaupten wissen. . ,

»Aus allen WeltthejlenC Jllustrirtes
Familienblatt für Länder- und Völkerkutrdr. (Leip-
zig, bei Oswald Mutze), redigirt von« Dr. Oskar
Lenz, steht im 15. Jahrgane und bringt im Ja-
n u at - H e fte folgenden reichqhaltigen Jnhalt mit vie-
len Jllustrationem Unter den Deutschen in Chilr.
Von Publicola Chilensis « —— Eine Reise durch
China. (Schluß.) Mit 6 Jllustu --Deutsches We-
sen in Portugal. Von D. Gronem — Zur Ge-
schichte Aneytucns Von Alfred -Lortsch. —- Aus
Calabriem —- Mr. »Jnliatt Thomas, auf seiner
Forfchungsreise nach den Neu-Hebriden. -— Miseelx
len-. ——»- Sitzungsberichte der Geographifchen Gesell-
schaftem — (Monatlich ein Heft zu 80 Pfg. Quar-
tal 2 Mark 40 Pfg.)

Deutsche Rundschau für Geographie
und Statistik. Das soeben ausgegebene vierte
Heft (Januar I884) des VL Jahrganges dieser
empfehlenswerthen geograszhischen Zeitschrift (A. Hatt—-
leben? Verlag» m Wien; xährltch 12 Hefte å 70 Pf. ;

PränumxsPrets pro Jahrgang 8 Mark) bringt aus48 Sekten mit neun Abbildungen und einer Karte
folgende interessante Artikel: Przewalskks dritte For«-
schnngsretse in Hochasiem Von Dr. ·Jos·ef Chqvcmuz
tMtt »! Karte» und 2 JllustrJ —— Ein» Ausslug uqch
Mal-nd. tMrt 3 Jllustr.) — Die Etngebornen der
Insel Palawan Von Ferdinand s Blumentritty —-

Die Arbeiten am Arlberg-Tunnel. Von Hauptmann
J. Albach tMit 2 Sänfte) —— Astronomische und
physikalifche Geographier Eine neue Abspiegelung der
Sonnenflecken-Pekiode. — Das Klima von Argentiniem
— Politiiche Geographie und Statistik: Aus der
officiellen fchrveizerischen Volkszählungs Statistik. Von
A. v. Rand-pro. — Vergleichende Tabelle über die
Arealgrößen der Continente in ihrer historifchen Enti
wickelung. . Von Dr. W. Wolkenhauen ——- Der Reich:thum Californiens —— Kleine Mittheilungen ausallen Erdtheilen — Berühmte Geograpben, Natur-
forscher und Neisende Mit «« Porträt: Serpa Pinto.

— Geographische Nekrologie Todesfälle. Mit l Por-trät: Ernst Mund. ·—- Geographische und Verwandte
Vereine. —« Vom Büchertisdx Eingegangene Bücher,
Karten re. —- Kartenbeilagee Przewalslks Reisen durchdie Wüste Gobi nach Tiber. Maßstab: 1: .-·),00),000.

Diese gediegen redigirte Zeitschrifh welche auchin dem vorliegenden— Hefte den bedeutenden Auf-schwung zeigt, welche sie in den letzten Jahren ge-nommen, will in populärey oder besser gesagt innicht rein wissenschaftlicher Form die wichtigsten Neue-rungen im Gebiete der Geographie befprecheti und
auch bereits Bekanntes in speciellen Schilderungen
vertiefen. Sie führt daher dem gebildeten Publikumrasch und geordnet in fortlaufenden Uebersichten diepraktischen und wissenschaftlichen Erscheinungen, That-sachen, Entdeckungen und Bestrebungen auf geographi-
schem Gebiete in edel populären zugleich aber durch-aus zuberläfsiger Form vor, und wurde bisher vonHeft zu Heft- nur reichhaltiger und interessanten«

zäiaaurgsaitcgkzk
Panik in einer Menageria Jn derEdrnondschen Menagerie in Bolton entstand, beieiner jüngst gegebenen Vorstellung eine furchtksarePanit Als der Löwenbändiger Telmonico in denLöwentäfig eintreten wollte, sprang ein junger Löwe

über seinen Kopf weg mittenJn den Zufchauerraunywo alsbald das ganze Publicum, von Schrecken er-
faßt, den Ausgängen zudrängte Der junge Löwe
hatte gleichfalls Angst und lief,wie toll herum, wo-durch die allgemeine Verwirrung noch gesteigert wurde.
Juden: Löwenläfige selbst herrschte die größte Anf-regung, alle Löwen brüllten entsetzltch nnd die Löwinstand» an dem Gitter des Käfigs peitschte ihre Flan-ken mit dem Schweife und· schien nichts sehnlicherzu wünschen, als sich auf die Menfchenmenge zustürzen. Un lücklicsherweise kam ihr ein-s Frau, Na-mens Butteräeld auf der Flucht vor dem jungen
Löwen zu nahe und die Löwin faßte sie— mit einem
mächtigen Tatzenhieb im Genicke und verfuchte siein» den Käfig zu zerren. Die Wärter kamen mitEisenstangen und Heugabeln herbei und hieben aufdie Löwin ein, die jedoch erst nach einer geraumenWeile ihr Opfer fahren ließ. Der Frau wurde ein
Stück der liopfhaut abgerissen und der Hals verletztzDer junge Löwe lief schließlich »in ein leeres Faß
und» war froh, als er sich wieder im Käfiqe bei sein«!tsiespielen befand. · Tkotz des furchtbaren Gedränges
find keine ernstlichen Unfälle soorgefallen und die
Besucher der Menagerie kamen mit dem bloßenSchrecken nnd einigen Quetfchungen davon.
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Notiz, daß er für Unterschlagung einer Summe von
1000 Rbi. abermals gerlchtlich belaitgt worden sei,
mit gereihtfertigiecn Sarkasntusst »Es ist» anzuneh-
men, daß das applatdtreitde Kleid-r Publtcum un-
verzüglich 1000 Bibl. sammeln und DEJIEUWU LUf
goldener Sihtissel Heu. Sswiridoiv überreichen werde,
als etn materielles Zeichen feiner bisher UUk plato-
nischen Sympathie für den Vorkämpfer der jedes
Herz erfrenendeii Devise: ,,Geld giebt es genug;
man muß nur wissen, wo Es listing-·

— Der Metropatxe Isidor ist, wie wir in der
»NeUeU Zzft« Use«- bsilll Dirisikkiidcci Syllcd kürz-
uch mit Dem Gesnche um eine Subv entioni-
sung der gtiechisch-ckthpdvxell Kirche
z» Pkag est-gekommen, nachdem auch der St. Pe-
mghukgkk Slavtsche WohlthötigkeitOVekein sich i«
Vkxspxhen Richtung verwandt hatte. Diese Kirche
spxx nichtznur den zahlreichen, die böhnttschen Bäder
befuchendert Ritssen, sondern auch den in Prag an-
säfsigeu griechtfchwrthodoxen Slaveit dienen. Wie
nun das gen. russische Blatt erfährt, hat der Oberorocm
reur des Dirigireiiden Synods beim Reichsrathe be-

« reits beantragt, vom Jahre 1884 ab für die Dauer
eines Jahrzehnts der griechifchsorthodoxen Gemeinde
und Kirche in Prag eine jährliche Subvention von
6500 Rbi. zukommen zu lassen. s

-—— Dieser Tage ist, mittelst Tagesbefehls im
Militäräsiessort die Bestitninung bekannt gegeben
worden, wonach die Zl uflösttng de r Ehe v er«-
schollener Un termilitärs bereits nach 5
Jahren Cstatt wie bisher nach10 Jahren) erfolgen
kann, wofern seit dem Verschwiuden des betreffenden
Untermilitärs in gedacht-ein Zeitraume keinerlei Kunde
von ihm eingegangen. Bei dieser Gelegenheit theilt
der ,,Russ. Jnval.»« mit, daß die Zahl der während
des letzten Krieges Verschollctieit sich Anfangs auf
26,000 Mann belaufen, bis zum I. Januar c. aber
auf 13,443 reducirt habe. Diese Ziffern sind im
Vergleiche mit »den während des Kinn-Krieges Ver-
schollenen noch niedrige, denn damals waren- über
60,»0(··)0 Mann spurlos verfchollem - — « .

szslkgsie ans, Hjelosersit tetegraphirt wird, ist daselbst
am 25 d. Mts die Borosdinssche Brannt-
weinb re n n e rei mit allen Vorräthen an Getreide
U!tdS·piritas« ein Raub der Fla m m en geworden.

« Olttchaw wurde, rvle man der »Seit-ja« schreibt,
CUf Grundeiner attoxxhmen Denunciation int Pe te r-
Pstklsssiloster jüngst eine Revision des
KkkchslxsJeventars vorgenommen und dabei entdeckt-
daß fiist CUE Gefäße und sonstigen Gegenstände .aus
Edelmetall durch — kupfercie "Geräthe erfetzt wor-
den sinfk : «

e. Die Todten des«·Jahres»1883.f-
Fiirftliche Persbnlichkeitern g

Januar 17. Fürstin Pleß. —— 21. Prinz Carl
vo.n Preußen, geb. XI. Juni i»80l. —-.Aprrl l5.
Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburgzs
Schtv.erin, geb. « 28. Februar 1s23.- —-- 17. Herzog«
Karl von Parma, Ring, geb. 22. Der. 1799. -·
M aie29. Prinzessin Matianne Tochier des Königs
Wilhelm I. der Niederlande , geschiedene Gemahlin
des Prlnzen Albrecht von Preußen, auf Schloß
Rheinhardtshausen bei Erbach- geb. 9. Mai 1810 in
Berlin. —- Juli 20. König Tuduc von Annams. -—

August 24. Heinrich, isiraf v. Chambord , -Frohs-
dort, geb. W. Sei-the. 1820. .—-» December 12.
König Diep-.Hoa von Annam. —·- 15. Herzogin
Marie Amalie von Würtemberg, Arco (Tirol). s
Divlomatery P«ar·lamentarier, Beamte.

Januar 1. can der Jahreswendy Leon Gam-
betta, Paris, geb. 20. April 1838 in Cahors. —- 8.
Dr. Augustin Keller, ehem. Präsident d. schweiz.
Ständeraths, Lenzburg, 78 Jahr. —- 10. Oberbür-
germeister «Gtumbrecht, Harburg, der bei. Parlamen-
tarier und Public-ist, 71 J. — Februa r 1. Reg-
u.« Baurath Voigts, ausgez. Bantechnikey Hannovetz
56 J. —- März U. Fürst Alexander Gottschakottz
ehem russ. Reichskanzler , Baden-Baden, geb. 1798.
—- 12. Geh-R. Makow-, Vors d. Comm. zur Re-
gelung der jiidischen Ang., Vetersburg —— 24.· Se-
nator Patron, ehemaliger Minister. 25. Generalvosk
meister Timothh O. Howe, Newhorh —-· 29. Judex
Curiae Georg Majlath v. Szekelo, Prüf. d. ungans
Oberhauses Pest, 67 Jahre. — April 10.: Jul.
Sandtmann, Hamburg, fortschrittlicher Reichstags-
Abg. -— 19. Ed. M. Erskina früh. engL Ges. in
Athen und Stockholm, Twidenham. — 29. Reichs
tagsabg Dr. Heim. Schulze - Delitzsch, Anwalt
des Verbandes der deutschen Genossenschaften, geb.
29. Aug. 1808. —- M ai 1.: Wirth Geh.-Rath Otto Volmar,-ehein.ks kurhess Staatsminister, lLeipzig, 79 Jahre. «—- Baron Jos. Ebtvbs de «
Sarvan ungar Oberhauspräh Bndapest, 85 Jahre. .
— b. WirkL Geh-Rath von der Schuleuburg Lan-
desdtrecior der Aiiniarh "Beetzendorf, 76 Jahre. —-

14.: Graf Wilh. von Borries ehenr hannov. Staats-
minister, Celle, 80 Jahre. — Mahmud Nedim Pa-
scha, der vorm. Minister des Innern, Konstantinos .
pel- -—- Juni 3.: Sir A. Kennedth Gouverneur Tv. Oueensland Aden, auf der Reise nach England. i
— 16.: Alois sieht. v. Hasenbrädh früherer Reichs: s
rathsk und Landtagsabg , Negensburgz —- 26.: IStaatsminister a. D. Dr. K. Lichtenberg Suderode, .·
67 Jahre. —- 30..· Jusiizrath Primkey Vertreter d. «

deutschen Bondsinhabey Konstantinopeb —- Juli 1.: sNslchstagsabg Lndiv. Andr. Jordan, Deidesheinn (

seh« U. Febr. 181l. -— 5.: Herzog v.·Marlbourou»gh, iLVUVVU S! J. —- 20. Geh. Admiralitatsrath Duk- tsen. —- 25. Stndtknth Einem. Berlin. —- 26. Se- s:Uator u. Reichstcigsabg Stoll, Greifswalda dessen T
Lekche TM Rhein ausgefunden wurde. — August 3. dWITH— VUDIZS Director sder l. Abth 3. Neichsposk IARIEL. Berlin, 57.s J. -— September 8. Fitz L
Maxfb Gonverneur von Neufundland, St. Jobns. k-
— 25- »Gustav v. Schutt, baierx Staatsmanm Au- E)
sprikät In Eisenbahn-Angelegenheitem München, 63 6J— —- October 18. Reichstagsabg Reinh- Friedr ri

v. Adelebsery Fried1and, Hannovey 57 J. —- 24.Oherlandesgerichtsrath a. D. Wilh. Bode, bekannter
Parlamentartrer. Brannschweig geboren l7. Novem-
ber 1812 zu Helmstadh — Martin Berncrrd, ein
alter Nepuhlrkaney Paris, 75 J. — 25. Frhn v.-
Gletchem gen. v. Rußwurm, schrvarzburg Oherjägew
meiner, Rndolstadh 78 J. —- Novem ber l. GrafE. W. Pnt1atin, ehem. Minister, ein hervorragender
Staatsrnann Rnßlands, Paris. —- Graf LehndorffiSteinort, Mentone 7 l J. -— Z. Qbertänrmerer
Wilh. Friede Graf v. Liedern, geb. s. Der. l802.
— 11 H. C. Diffene, ehem. Bürgermeister von
Mannheirn —- l7. Safvet Pafch"a, ehecn. Großbe-
zir, Konstantinopel «— 2l. Sieg-Präsident a. D. v.
Auerswald, Berlin. — 27. Geh. Jnstizrath .Marcard,
Overanditeuy Berlin. —- 30. Geh. Schulrath Dr.
Hugo Jlberg, Dresden. —Decembe" r l. Breresco,«
ehem. rumänischer Minister des Aeußern, Paris.

- » Militär s.
Januar l. General Horix de Ball-an, der

Unterzeichner der letzten Capitulation von Paris,
Jsle Adam. ——- 5. General Antoine Eugene Alfred
Chanzh, ein hervorrag franz. Militär, Paris, 60 J.
Februar 1. General d.·Cavallerie Tassilo Festetic,
Wien. —- 1·2. Feldzeugmeister Hauslah, Wien. —-

14, Der früh. Kriegsminister Raasloeff, Kopenhagen
—- 27. Graf Wallmodem General der Cavallerie,
Prag. — März 5. Geh. Justizrath Steller, Ober-
u. Corpsauditeur d.-1X» Armeecorps, Altona. «—-

M a i. Viceadmiral Steen Andersen Bille", Kopenhagem
89 J. «— 20. "Capt. RivieryBefehlshaher d. franz.Truppen in Tonkin, Hanoi. 58 J. ——— 25. Ahd-el-
Kader, her. arahifcher Emir, Damaskus 76 J. —-

Juni 21. Generalsnaior Frhr Hugo v. d. Tann-
Rathfamhansem Präs. d. General-Auditoriats, Mün-
chen. — 26. General Sir Edw. Sabine, bek. durch
seine Polarreisen, znichmond, 95 J. —- Juli.22.
Generall. v. Wundt, würtenih Kriegsministen Tarasp,
58 J. Generallient v. Loos, Commandant von
Mainz. —- 28. Der ehemal. Bice-Admiral Graf Per-sano, 77. J. —- September 1l. Admiral Vierte,
Marseille — 28. Graf Ladisl Szaparh, General
der Cavallerie, Preßbnrg, 52 J. — October l5.
Oberstlieut v. Lange, ältester Beteran der ehemal.fchlesw.-holsf. Armee, Eckernförde 80 J. — No-
v emh er 6. Oherstl a. D. ·v. Hinzmann-Hallmann,
Veteran aus den Befreiung-stiegen, Berlin, 94 J. —

23. Generallieut z. D. v. Schwanz, Wiesbadery 72
J. —— "27.»»Vice-Admi"ral Roze, einer der bedeutendsten
Seeofficiere Frankreichs, Paris. 71 J. . «

. Männker der«Wis·fe»·nschsaft. -

Januar »9. Dr. Alo..Hhfer, Prof. d. orient
Sprachen, Greisswald 71 J. —- ·l1. Prof. Dr. Max
Strack. bek. Philologe, Berlin. -— 15. Dr. Brutu-
fchek, Prof. d. Philos., Gießen «—- 27. Dr. Franz
Dietrich, Prof. d. Theo.l., Gießen,· 73 J. —- Fe-
bruar 4. Dr. Jnl. Viel. Schölley Prof. d. Medi-
ein, Berlin, 72 J. —— 26. Oherconststorialrathg Dr.
Wilh. Scheffeh Prof. d. Theologie, Marburg, 79 J.
—- M ärz l. Baron Eh. Dowillier, d. bek. Kunst-
sammler und Kunstkennetz Paris. —— 6. Prof. Karl
Wirte, d. her. Dante-Forscher, Halle, 82 J» in ·.s-ssin»ers
Jugend bekannt unter dem Namen: »Das Wunder«
kivdTks .—-:.»..1l«»G81),-. Reiz-Rath PxpL Dr. Thaul«orv,»
Mel. ——sr2. Prof. d. Theologie Dr. Wiefeley Greifs-
wald, 70 J. —- l3. Prof. Dr. Adalhert v. Keller,
der bek. Gerrnanist-, Tühingen — 15. Carl Marx,

V d. bek. for. Agitator, Argentenil b. Paris, geb.
zMai (181Y»Trier. —- 19. Prof. v. Aruns, ein her-«

«— ·« « .. ex« Tübingen, 7»l.. J. —— 2l. GrafPctbFk-»»;;..Pirnsp-«Sozzi, berühmter Knnstsamiriley
Berge: Co. Dr. Redepenning Göttin-
qen Jahrss czsxzs orenz Diefenbach, her. Sprach-
forscher, »so — Ap ril 4. Prof. Gn-»ftav» Hehse, sgeher des bek. Fremdwörtew
buches,"Aschersl«e«b«en, s74 J. —- l4. Dr.;«Will.-«
«Farr, d. Statistiker Englands, 75 J. ,- «
18. Prof. r. «"G. Radicike, bei. Mathematiker und»Physiker, Bonn. 73 J. —- 20. Prof. Dr. Pe-
ters, d. he . Naturforscher, Director des Zoolog«
Museum, Bker1in, 68 —- Mai h. Prof. Dr. v.

«Heusinger, Mdrhükrg,« 92 J. —- Prof. Dr. Dozh, her.
Orientalist, Lehden —- 24. Prof. Dr. GabrjGush
Valentin, her. Phhsiologa Bern 72 J. »— 25. Prof,
Dr. Moxon, bek. Botanikey Milton. —.k27». Afrika-
Reisender Dr. Wilh. Reizen 26 J. —- Juni : ? Lient. «
Kallina, Afrika-Reisender, Stanleh-Pool am Congo.
—— ? Afrika-Reisender Advocat Diomede Rot, Fkairo
——« 7. Christ. Lieherknanm bek. Pädagog, KasseL . —- es. Alessandro Castellani, bek. Sammler vonj Alter-thümern, Portici. —- 15. Geh. Hofrath Dr. Herm.
Perthes namhafter Pädagog u. Philolog, Bonn. —-

19. Prof. Dr. Danzigey bek. Orientalist, Würzburg.
64 J. —- 23. Prof. Georg Gladbach- ein alter e
Burschenschafter Zürich — 24. Dr. zu. Pkltlitz Pris i
vatdocent der Staatswissenschaftem Berlin. —- 28.
Oesterr. Afrikareifender Aug. »Scbanrnann, 30 J. — »
Juli l. Prof. Dr. Arnold. Marburg, 56 J. — z
3. Ant. Mirabelli, Prof. d. latein Sprache und Li-
teratur, Neapel,-7 l J. ——»— 10. Prof. Dr. G. Heher, ;

München, 57 J. —- 14. Oberbaurath Heinr. Frhr g
V. Ferstel, der her. Erbauer der Votivkirche und der « e
Universität Wien, 55 J. —- l5. Svend Grundtvig,
Prof. d. nordd.- Sprachen u. Literatur. Kopenhageru ·

,

59 J. — August 3. Dr. Wilh. Di»ndorf, Prof.
für alt-clsass. Literaturgeschichth Leipzig, 81 J. — 6.
Sacconi, verdienter italienischer Afrika-Reisender, von
Somali-Negern in Ogaden ermordet. ——«l7. Afrika-
Reisend Ernst Marno. —- 22. Geh. Hofrath Dr. e
Blum, einer d.. hedent. deutschen Mineralogen, Hei- ii
delberg, 81 J. —- 26.,Prof. Dr. Müller, d.»toeltber. li
etfrige Naturforscher, Lippstadt —- S ev t ember 6. ål
Geh. Obermedieinalrath Prof. Dr. Wilh. Baum, n
langjähr. Director d. chirurg Klinih Göttingen, 83 h?
J. ·— I9. Dr. Thuilley Mitgld d. franz. Cholera- f(
commiss., Alexandrien — 2l. Prof. Dr. Konr Bur- d·
sian, Ntünchem 53 J. —- Dr. W. Clemm, Prof.-d. ki
rlass. Philologie in Gießen, 39 J. —- 24. Geh. d·
Archivrath Dr. Georg Chr. Friedn Lifclx bek. Alter- n
thnmsforscher nnd Historiken Schwerin, 82 J. -—« 27. fe
Brof Osw. Heer, bek. Botaniker u. Entomologh w
Laufanne 72 J. — October l. Dr. Spitta-Beh, tij
Ieutscher Orientalist, Lippspringe —- 8. Prof. Karl li-
kieweherz bek. Nnmismatiker. Berlin, 66 J. —z IS. n«
lllhan Stolz, Prof. in Freiburg i. B, Vers. vieler m
irchenpolic Schriften, 75 J. — 23. Dr. P. Th. vr
stieß. —- 25. Dr. Adam Wolf. Prof. d. Gefch., Graz, do
II J. — Nov. e? Charles Stewart, hed. «engl. Afs S
tin-Forscher, 40 J. — 20. Geh. Dies-Rath Dr, -A. de

Schäfer, Prof. d. Gesch in Bonn, 64 J. —- Sir
WilliamzSiemens, her. Jngenieur und Elektrotecthnis
ker- London, geb. 4. April 1823 zu Lenthe — »Die-
c em ber -"l4. Senator Henri Martin, bekannter Histo-
riker, Paris, 73. J.

»» Lakalkn
Wie die Vegrüßung-Sr. Kais Hob. des Groß-

fürsten Wladi m ir bei feiner Ankunft hieselbst am
26. d. der hiesigen Bevölkerung ein willkommener
Anlaß gewesen, ihren Shmpathien für das Erlauchte
Kaiserhaus Ausdruck zu geben, so äußerten sich -die
gleichen Gefühle auch heute, bei der Rückkehr Sr.
Hoheit von dem Jagdausflnge

»s Um Ijzl Uhr Morgens hatte Se. Hoheit die
Stadt Wfalk-passsirt,, hatte dann auf der Poststation
Teilitz Thee eingenommen und traf um 672 Uhr

-—Morgens- "-- bei dem Gasthause »Zum Weißen Roß«
von«dort haltenden zahlreichen Fuhrbauern mit Hurrah-
rufen begrüßt -—-— den Wegdurch die Pepler-Straße
nehmend, vor dem Bahnhofe ein, vor welchem die
schon um 5 Uhr Morgens beim Spritzenhause ange-
tretene Freiwillige Feuerwehr Spalier gebildet- hatte
und die Zugänge zur Vorhalle besetzt hielt. Se. Hoheit
ward hier Namens der Stadt vom Stadthaupte,
Namens der Ritterschaft vom Landrathe von Nolcken
bewillkommt und nahm nebst den· ihn begleitenden
Herren den in Vereitschaft gehaltenen Kafsee ein. Se.
Hoheit. sichtlichin heiterer Stiknmurig ——»ebenso durch
den befriedigenden Ausgang des Jagausfluges wie
durch den ihm hier bereiteten herzlichen Empfang —-

gab wiederholt« dieser seiner Stimmung Ausdruck nnd
geruhte mit seiner Umgebung wiederholt freundlich zu
conversiren »

Um 734 Uhr ward Sr. Hoheit die Meldung über-
bracht, daß die von ihm mitgesührte Jagdbeute sie-
ben hrächtige Elenthiere und drei Rehböeke, zur
Uebersührung in die Residenz verladenworden und
der Zug zur Abfahrt bereit sei. Se. Hoheit und die
ihn begleitenden Herren beftiegen den Zug, der getäusch-
los dahinglitt, geleitet von den, von Sr. Hoheit mit
freundlicher Verneigung erwiederten » Hoebrufen des
Publicum. Mit dem Wunsche speiuer glücklichen Fahrt
verband gewiß Jeder den anderen Wunsch, daß es Sr.
Hoheit gefallen möge, uns baldigst aufs Neue die
Freude seines Besuches zu gewähren.

An Llebesgaben fürs Sieche-n hart-s sind ims December-Monat ferner eingegangen: An jährlichen
Beiträgen 6l Rbl.; an einmaligen Gaben 12 Rbl.
Von Dr. Landesen aus der Pshchiatrischen Klinik
10 Rbl. und-als Vermächtniß der verstorbenen »Frau
Staatsräthin E. v. S. 100 R«bl. —- Herzlich dankt

». » . Der Vorstand.

« s »« Todttnliür.« «·-

Kaufmann Wilhelm Julius-S eh u m a n n, -s·" am
·’24. Dei. in Rigm d - , . «»

Jenny Freiin v. Wolff, -s- am 26. Der. zu
Selnershoj

B ·rau C arlotte ö eb. S le el, umden-IS. Des. in Odissa·s,ch, g e ch g- f .
Staatsrath Dr. Insel. Alexander-F r a nk e nh a e u-se. r, f tin-i 734 Lebensjahre am« 25. Der. in Wiborg.
Georgspfpiri bei, f am —25. Der. in Zarsskoje-

Sselo. «« « . z»

Hirrhlichk»» dsarhrichtscrr »
.

St. Marien-Kirche. « «

Am Sonnabends: Estnischer Jahresschluß-Vesper-
goltesdienst um 4 Uhr. .

« :« « «--·j -- Prediger:lWilligerode·.
. Am -N.eu-jahrstage: Deutscher OZotteSdieUsi mit
Beichte-partie; Azkiendimahlsfeiefuni 12 Uhr. "

- -
·.

« « Vredigerx Wiillsigkeroxd e. · .

-Vorher Estnifchser«Goltesdienst um s9 Uhr;
« -· . z Prediger:Toniberg.

Am »Epiphaiiientage zEstnischerz Gottesdiistist um.
9 Uhr. - . « Predigert Tom b erg.

» Arn Sonnabende daraufLBeichtvesper um 3S
.Uhr. --Prediger-: Wi l li g er o d e.

An Liebesgaben gingen— im verflossenen Kircheru
jahre ein: für den Lutl)erfond-, die städtifcheir Ge-
meindeglieder nicht gerechnet: 675 Rbi. .52 Kop.,
zum St. Petri Kirchenbam 100Rbl.; für die Estni- .
sche Gemeinde-Gasse: 220 Rhi. 88 Kop.; für· Kir- .
chensSchliinck und Erleuchtung 51 RbL 7 Korn; für
die«Arnien: 380 RbL 25 Kot« (148 RbL 7 Kind.
weniger, als verausgabt worden); für den Kirchen-
dienst : 113 -Rbl. 56 Kein; zuBlicherri für dieSrhul-
kinder 48 RbL 15 Kop.; für die Tanhstucriiitenschits
leer: 32 Rbl. 33 Kop.; für die« Unterstü»tzungscasse:
33 Abs. 12 Korn; für die Mission: 113 Rbl. 70·
sind. und 60 Rbl. ans der Denischen Frone-mits-sionsstundtu Außerdem für« die GeiueindtkSterbecasse343"R—bl. Jn Summa also: 2213 RbL 62 Kot»
Weiter gingen in: neuen Kirchenjahre für die Armen
ein: 36 Rbl. 94 Kuh. Herzlichen Dank! »

- , , Willigerodru .

Mannigsaliigkn
»Von dem bekannten Tenoristen Mi er ezhwinsky

rzahlt die ,,Vörsen-Zeitung« Folgendes: Bekannt·st, daß die Herren des Orchesters beiden jewei-
cgen Operntheatern zumal wenn sie hervorragende
Musiker sind, keinen allzu großen Respect vor den ,
iusikalischen Eigenschaften der Sänger haben: Es .-
leibe unentschieden, ob dies auf Grund von Er- «
ihrungen oder aus Ueberhebung der Fall ist. Stein, iie Thatsache läßt« sich nicht leugnen. Stand nun 2
ürzlisb Mierezhwinskh in London bei der Probe auf Z
er Scene Aber Orchester und Sänger stimmten ;
icht zusammen. Schon warf der Primgeiger stra- :

Ende BlickeT auf den Sänger «— da« sagte slsiierczrp E
sinskh zu dem Violinistene ,,Wollen Sie nicht güs F:gst einen halben Ton höher spielen H« Ein«-verächt-
dies: »Das geht nicht!««war die Antwort. Vor- »
ehgizignorirt Mierezhwinsky diese tartlose Antwort i

nd«-If«fragt: »Warum nichts« —"—·Weil—die«-Stelle so
lrgejcbriebcn ist, wie» ich sie spiele«. -— »Das ist s
la) kein Grund. Jch habe sie höher sind-irr. Geben E;
sie mir-Ihre Geigek ·—- .,W.is wollen Sie mit
kr Geige Z« fragt der Violinisi pikirt und reicht die

: Geige mit abgewandtem Kopfe hinauf. Der Sänget
- seht die Geige an und -— siehe da! er spielt die
- Stelle einen halben Ton— höher so vortrefflich, daß·
- das Orchester und die auf der Bühne anwesenden .

Sänger in lauten Beifall ausbrechen. Kleinlaut sagte
- der Künstler: ,,«Ahl Wenn ich gewußt hätte, daß Sie

ein Künstler sind!« Mierczywinsky lächelte zu dieser
neuen Taetlosigkeit und sagte nur: »Ja, zuweilensind auch wir Sänger Künstler«. —- Ergänzend wol-

- len wir hinzufügen, daß der genannte Sänger ur-·
I s rünglich Ausbildung zum Violiniidirtuosenerhielt,7 txährend er Jngenieur Studien machte. .E — Geschickte Recsp»lame. Jn London ist·E bekanntlich der Salben- und""Pi·llen-Fabrikant Ho lloi

wah gestorben, welcher bei seinem Tode ein Ver»-von vier Millionen Pfund hinterlassen habenE solls Der Tod dieses Mannes ruft einen Zwifcheir« fall ins Gedächtniß, der häufig von Charles
E Dickens erzählt wurde. Während des Erscheinensvon Dombeh and Son in Abschnitten richtete Mr. »
- Holloway anden berühmten Schriftsteller die schrift-E liche Bitte, in einein der Capitel seiner neuen Novelle

E seiner Pillen Erwähnung zu thun. Es hieß in dem
- Schreiben, daß keine Reclame, sondern nur die zu—-3 fällige Erwähnung der Pillen, je nachdem der Ver-k fasser es für zweckmäßig errichte, gewiinscht werde.s:Als Honorar für die Einfügung einer solchen NotizI war dem Briefe ein Cheque über 1000-Pfd. St.
I beigelegt· Dickens sandte« den Cheque zurück, und
- Dambey and Son wurde vollendet, ohne daß darin

I Hollowatfs Pillen Erwähnung geschah. Was diesenE Zwischenfall erwähuenswerth macht, ist der Umstand,
« daß der-selbe die Energie und. Freigebigkeit illustrirt,.l mit welcher sMr. Holloivah seine Pillen und Salben
I zu annonciren pflegte. Während der letzten zwanzig

Jahre gab er jährlich 40,000 Pfd. St. (800,0i)0 NO»
’ für ZeitungsMiinoncen aus, und dieser Praxis hattes er wohl hauptsächlich sein colossalez Vermögen zuE verdanken. —
«

. Arrest-Ilion. « »

! Moluiay 28. December. «Gestern hat Se. Rats.I Hoh. der Großfürst Wladiniir eine Doubtette aufi Elenthiere gemacht. Jm Ganzen sind bisher 14
. Elenthiere und 2 Rehe geschossen worden. Morgen

E ist wieder Jagd; Abends findet« die Abreise St»
links. Hoh. Statt. " «

— Paris, S. »Juki. (25. Dec.) Die Genick-te, es«s seien wegen der Revisionsfrage Meinungsverschies
. denheiten im Ministerium ausgebrochen, entbehrt, der!
" »Agence Havas« zufolge, der Begründung. -—-« Dem«E »Temps« wird aus London gemeldet, Marqiiis
JTseiig werde in Folge neuer Jnstructionen aus Pe-

« king Frankreich im Namen der chinesischen Regie-
rung die Mediation Englands oder der Vereinigten«

, Staaten anbieten. « s » s
« Gegen 300 Socialisten undRevolutionäre be-

. suchten heute die Gräber Blanquks und der ehema-s liigen Theilnehmer an dem Eommuneällufstand aufi dem Kirchhofe Päre la Chaise. Es wurden mehre
Reden gehalten, in welchen der Hoffnung aus eine
Revanche der Eommune und dem Hasse gegen die
Bourgeoisie Ausdruck gegeben wurde und gleichzeitig
die demnächstige Einweihung eines Denkcnals zumAndenken-at: die Kämpfer: der Conunuiie angema-
digt wurde. Die Theilnehineran der Ncanifestationzerstreuten sich dann ohne jeden Zwischenfall unter «,des: Nasen: »Es lebedie EocnmnueM

» I Iinm,.9. Jan. (28. Dec.). Der, ,,Tl)?oiiiteur deNorm« denrentirtsdie ,,Standard«-Meldutig von einer:officielleii Wiederaufnahme der diplomatischen Bezie--«huiigen zwischen England und dein Vaiicain . «

« »

Heile, 9. Jan. (28.,Dec."). Es verlautet,»daßdemnächst unter WoodB Vorsitz eine Commissioiigziksp
sammentreten werde, um die-,Frage, der Räumung ·
«Sudan.’s von den aeahptiscbeii Truvpexispzii berathem

· IBUhuverkehr von und nach Dort-at.
·« «Von" Dort-at nach St. Petersburg - für Passa-gierealler drei Classenz · Abfahrt 8 Uhr Abends. An—-

kunft in Taps 11Uhr 56 Min. Nachts. Absahrt von Taps -
12 Uhr 31 Min.. Nachts. Ankunft in St. Peterdburg 9 Uhr40 Min. Morgens. »

Die-Passagiere s. Classe haben in Taps umzusteigew «
«— Die nach Moskau und ins Ausland fabrenden Passagierealler drei Classen haben in Gat sch ina umzusteigen

Von St. Perersburg nach EBook-var füsr Pai s«-iere aller drei Elassen: Abfahrt 9 Uhr Abends»Zlnkunft in Taps 5 Ubr 50 Min. Morgens. Abfahrt von
Tqpg 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft« in Dorpat 10 Uhr

.3l Min. Vormittags. ,
. Von Dort-at stark; Reis-il: Abfahrt I Uhr 11 Min."Mit-tags. Ankunft in Tapss Uhr 5 Min. Abends sitt-fahrt von

Taps s Uhk 34 Min. Andre. Ankunft in Reval s Uhr 32 ,
Min. Abds. " · . » «

Von Revis! nach Der-par: Abfahrt 9 Uhr 37 Min. "
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpai 5 Uhr33 Min. Nachnn - —

Bei Angabe der Zeit istgüberall die Lo c a lzeit des jedes-
malizen Ortes verstanden. - · "

- « Die Preise der Fahr-Glücke: -

»von Vortrag. ernst; Titels: I. Classe 3 RbL 98 Kiyo.Z. Classe 2 Rbl. 99 Kuh» Z. Classe l RbL 53 Kop.;
von Dort-at mirs) Zier-al- l. Classe 6 RbL 71 Kot»

2 Classe 5 RbL 4 »Kop.s, Z. Classe 2 RbL 58 Korn;
, svon Dort-at emsi- Wefenbergx l. Classe 4 RbL

20 Kop., 2. Classe 3 NbL 69 Kot-» Z. Classe 1 Rbl. 89 Kop-
vou Dorvat nach Peterslmrge l. Classe 14 N—-

91 Kein. L. Classe 10Rbl. 69 Kot-» Z. Classe 5 Rbl46 steh.

Telegraphilcher goursberichts
VHSL Petersbiirqer Börse«

St. Peter-Murg, 27. Der. 1883. .

tWechselcouife ««

London 3"Mon. dato . . . . 23W32 Pf. 239-», Ein.
Hamburg 3 » » . · . . l99lxz Pf. 19974 Gib.
Pakjg 3 » «» ·. . . . 24672 Bf. 24684 Gld.
Halbinrperiale .. . . . . . . . 8,43 ibid. 8,44 Pf.

» « Foredss und Aktien-E Orts-c·- .
VkämicwAnleihe l. Emissivn . . 22174 Gib. 221574 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emissinn . . 20934 Gib. 21074 If.
594 Bankbillete 1.«Emission . . bös-« Gld. 96 Bl-zir Vqukbinete 's. csxiiiission . . 9434 -0)1d;-94’-"- Si« .
5sxs Jnscriotionen 5. Sein. «.

.
. on»- «««"V« — VI«Pfandbr. d. Rufs. Bodemcöjredits
. 13973 Gib. UND-z» VI.Aktien der Baltischen Bahn . - - ,l0?’-2 ««

«— Vis-
» zHskierliixerVdrlsy - ·-

.. . -si«sse..i«kgxx.esss Eechsefeiisiieie til-Hefe? . .
.

. wein. Indien.3 Wpisiku dato. . . . . . . 196 M. 80 nahm.Rufs» Ckkdikhjfx kjijx 100 RbU . . . 197 M. 50 Rchspß
Tendenz für rufsische Wertbe gEllCSL

« Wvf Für die Redactinii verantwortlich: «
exkl; Use-triefen. Bund. U. Dass-Nile! I.
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Gerte-m, am 29. December, entschlief sanft der · · . « · -
Mechaniker lkial llirlienhaniih -—--«-s— i DE Esp- «3««’0·I"««·ss· E i«

.

.

«
. . . ««

« Sonnabend, d. 31. December« senken wer en ersuclit ihre

2J
DE BSPYHLZUJZ ISJIIJISHOZdFLJLIFSIIhHUIIS Hmistsszktssm NOTICE-S» de«

» . » Girobiiclielchen -Zuin Zweck der
· est-», p -

? 81188 MS s« · Hi— - Collationirung mit den Büchern .
Dorpatz den 30. December 1883. « « «. de,- Bank und Ejntkztgung de,

« V ·I)ie njlskekhlieheuesk Entreesür Mitglieder 20 Kop. d. Person. SESSUWÄTTIS· FZHISVU Zinsen Vl' · u« Anfang 9172 As» gkmzz testenss bis· znni 3l.;« December c. : , « -
l käme» eingeführt 12 Uhr Mittags bei der Gasse »: , empmwt

Die, Hm» skudd J» Cassmjk i i l Fremde wagen· der Bank einliefern Zu. lassen. ;
Mrozi n s k i und pharm. Ja— Pl - Die Dktect·t"vu. VNWUD 1883 s· ·P«
hannesSchleqelhabendiellnis « « ««

» « - · hslfgkqkiqsg » s
»

-

« l! «- «

»Ist« Wie« Z« DOIDM -
Dort-at, Bein 11. tödscemberAlksgåkk znmszlaang neu» Schüler: de» Hohe-Iz- und ».»»

- i;

.- ecor: .«v. a. 7..1 .

Nr. 2350.. Sectetaiu F. Tores-arg. ieatsjäudiiiiie-pkiikung: de» 9. aaki ckatqlatiosjssxaktsn St an - o gans ilO. J . « « k-
liakpatak dank.

Am St. December ist die ·D« · · i lvestelszAheaa cllas und Blefhi «e .

,«« «
R

- .

Uector Bellt-sann. sowjkkkzk das Bitte, mai-starrer in Oel. « ·

Bank nat« Ins 12 Uhr· Mit— H— Neu» statst-öder. »

« - - «
-

·. ." e!
Das Dtreckorimn Taupäevh ZfDetspmbrik OR. P m glkxss ei uswa Oel. I· Heu. . Dank, der tuahkendatgxe Jahre eine

veranlasst durch an sie ergarlgene Of ·
A"E0"Is««""8s« «« ssssssssss du«-II Wllllllllllslll U IU —-«-»E"«I-hss.t1iisa» Ksiikiisi N» 2. « satt« H« - Ins« s« Essig« 1884
den Erfolg der - früheren Jahre, hat: « · « - Ali« MÜVHYTVHX oder ein? ZUUL
sich-Melker« d N D— t- ·- . . « · s as vre·tt M·. «;:k...«k;...:«ks:.».gsi. Ists-wiss«- iii iiisisiiisiisii skiiis Allen Deutschen in Russland. aaaakkknfxskskik ».:«F......H2»«k.ht7
diesem Jahre die Ablösung der sttustesas · · « E a Offerten unt» Chiffre H·.in C«

I « « - «», ·»

· - - «
.

» ·
» «·

· «

. 25 lob. waart-olenia, mnidu ei wöeta ins 111ß Z! Ver oten ist, so empfehlen wir den bisherigen Abonnenten dieses Blat- njedzrkegen z» Wogen» . .
durch eine» Beitkzg zu wohsthztjgeu wastik .

e a S rsatz Uns« allgemem als VI« « -——————————————.———

Zweck ·tl; l. D E: » « « « ·
« «o

, - i , ·
.:: -it-:::-«:;;sn....:; its; Mssss Es« 9 its« « lscketsssasskssks Wssbmsshsstlt tilllebender err

hiesige« gkmgnsokugwsp - Settsipidude toxmekond « ..
.

»

Zeus verwendet werden, und wer- anerkanntes sur das gebildete Publikum « · spchk SEND s« MHVIEM WVHIYMIS VVU

eirdie resxkdnxneldungen nach den« ·»
««

»'
. . · » « zwei ZimmernJ Osferten beliehe man

Weihnachtskeiertagen täglich« von der vorlagll C h C« S
«

unter Chisfre 0. in C. Mattiesetcs Bucht-r.
Redaction und Expedition dieses El. . « «

- a « u. Ztg-Exd, Ujkdekzujegkn ·
entgegengenoinmen Die am Abend · - · - · ··

.
··-·-··—··-

des«3l. d. Mts erscheineude Nr. der ". - Diese-durch Und VUkch UVTSTUEUS Ikkekakkftkxpvlitische Wochenschrish welche die
Neue» Dzkpg Z· wird d» »,H,,tzn· ««

·

hkrvorragendsten deutschen Schriftsteller zu ihren Mitarbeitern zählt, enthält eine n c
dige Verzeichnis- kjgk zhg9lzz3x9,, Ha- hgghfgxggs Fulle «

geistvoll geschriebenen: Artikel- die ein treues Spiegelbild der politischen; schön geh-gen, ist ff» qiq Uskkjzcit

N» «, literarischen und tunstlerischen Strebungen unserer-Tage darstellen. Jede neu aus«-· z» pgkmsgkhszn zum, ,

. --L7-s—-—-.—-Wssssssssss
.

«

·
··

- «
«

»

— während die gesellschastlichen Znstände der Ge m» k«..lsk F · « k JI Für tlie Markt-est herein
Für lllc lIGITOII palhgcgclU M« gross« Äusyahi alte« bezogen« essaiite Beleuchtung erfahren. Belletristischespzäiillefdnsdindeßgdiiikdiksken osbndgeiinsedr Mk? gut gslegenes .

J» W V l M» f b
auslandisclictsp die Unterhaltung de: Leser. » .»

« Baaszaloszat -nem erae er ien oe en s—
«

,

· s« -

Und ist in allen Bikchhandluvgpv vvr- «
« « Tage,evZIYFeTIdIstZokYFgTSTZLIeTYITTthaFteÄZTYIUIZF billig 211 vergeben

»sa-
Baltsscher OIII 0 - gktkkstsktxsxxgxzzxitgxxkssitt« «« rstlspsikmnkssssgjchrss -

« s «.
. ,

Mtgs un oen pri a » cui che oatags- ———-———·————-———

-
- « Blatt« in seiner DoppelsNatur einem entfch’ d« B« » » - «"

«-

1t» p
.

»
» » ·

ie enen edurfniß des gebildeten

gpchnlkalender - L«sssriissksszirxiezisigzgisi· .». e , onnemen zum reie Von , ·. 0 « f. kuren sauer-J h a lct · d z

.

1 »Habt X

BUT. -.-—s» Pay Uak se Jssoüsgjtkitktk Eäjoüesslsäsäaktufgxlzlageätxäglkåänänåtkllåeäsxktägsåiändung unter Kkeuzbauv ilixcisämkgiaåtåxeliisizkäkzgiitslxst HEFT-sank
, « « un « « « - -

·————————"-.

«
"——·——·——

- . 2Rubel Q -

Derselbe enthält außer den Forinularen ··
,

für Schuinotizeu eiaeu sittsame-»der; ««
» »an die Elxpedition des ~l)entsclien lllontagssllslastltt Berlin sW SOODOU Jst Im smtsrseictigeteu ver—

Verzeichniß der Lehranstalten mit Ein-l· . M k pinsekzdesp . « sz ..- «· «
.9 lage erschienen:

theilnng derselben in Kategorien in Be- fHIIS a l l K— Pkphkwmmkkn gkafls Um, kkmjso9 « - Die

tut; Ytf die Ableistung der Militairpflicht o» am» in— 15 Yeksehed « .i: - Mssgsdsusksisivon ««s----«--«-sk ZEISS! Wdbtbett
anstalten in Riga . · eh«

Zum. « « . Gcckg lIFIIUI, sc; Plillkz askekjcskaphie uusgk Iskhg Uns« Zzjohkhum

» Pküeäkreglkigä qgzgbä II. Arno «»
-

« FrZSTGIrIEnEJStJfaSTetSId S » soeben wurde vollständig und - llllscks Elclllisclllllllh ·

·

·

s« Fkaazhkauatwszla etc« «« ller Präsident· von KF. Frau— lkt us· Alle« Buchhandlung« vor« l) l P d« «
Rlgw Kymmels empfiehlt « · · JTI zos, l Bd( Vllhleiihans v·oa Er. s kanns· ·

, e Los, «« sz sz «

« VUchhaUdlUUg· · · « . spielliagen 2 Eile. Wer ist der · ··« · I) . Its. II
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« Zur Jahreswende —

Das Jahr 1883 sinkt ins Grab »und prüfend
schweisk d» Blicks-Mike vie? an· seiner-Liege, um
Rechenschaft zu heischen, welcheFriichte dasselbe uns
gezeitigt, welches Erbe es uns hinterläßt Was war
uns und unserer engeren Heimath das Jahr 1883 ?

Hoch gingen. die Wogen, welche dasSchisflein
.unserer Landesgeschicke über die Schwelle des Jahres

1882 in die Fluth der Zeitgeschichte drängten und
schwer lastete das Erbe, welches es diesem Schifflein
aufbiirdete Es .hat uns kaum Schlimmeres gebracht,
als es erwarten ließ, denn Enttäuschungen giebt es
nur da, wo frische Hoffnung lebt ——:· selten aber
mögen uns bei einer Jahreswende weniger Jllusionen
Umgaukelt haben, als damals. So hat der Verlauf
des Jahres als Ganzes uns unbefriedighlassen müs-
sen: arm, wie kaum einer seiner Vorgänger» ist es
an positiven! Schaffen und klar erkennbaren Spuren
aufbauenden Wirkens gewesen. Die Hochsluth des
Wünschens und Begehrensmag es im Allgemeinen
s—- und wir wissen ihm Dank dafür — zurückgedämmt
haben, aber nicht ruhiges Fahrwasser erschloß es,
sondern dichte Nebel über getriibten Grundwassern
hinderten an erfolgreicher. Weiterfahrt Nebellsafte Ber-
schwommenheit ist es, iwelche uns heute als« der
Grundton des letzten Jahresbildes erscheint: welche
greifbare Gestalt-ringen dereinst aus demselben sich ab-
hebeji werden ——.——-Wer wollte es heute künden-Z -

Jn die heimische Chronik des Jahres 1883 ha-
ben wir in erster Linie den Alsschluß der Epoche
der Se nateur-Revision zu verzeichnen. Nach-
dem im Borjahre das Material eingesammelt wor-
den, galt das heutige zumeist der- Prüfung und Er-
gänzung desselben. Jn dieser Veranlassung weilte der

« revidirende Senateur während der ersten Woche des
Mai-Monats (2.—10. Mai) auch hier in Dorpah
um dann nach Riga zurückzukehren und am leh-
ten Tage des August-Monats die Prooinzen zu
verlassen. ·

Während die Erregung der Gemüther in Lipland,
wie fiesim Jahre 1882 in einer langen Reihe von

beunruhigenden Symptomen zu Tage getreten war,
in dem hinter uns liegenden Jahre imAllgemeinen
eine Abschwächung erfahren hat, scheint sie sich nun-
mehr unseren Naschbarprovinzea Estland und Kurland,
fühlbarer mitgetheilt zu· haben. Jn Estland wiesen
Vor Allem die Sprache zweier Revaler estnischer
Blätter, die bedenklichen Arbeiter-Unruhen . aus der
Fabrik Kunda in der Dritte des Juli-Monats, na-
mentlich aber die in das Leaksche verpflanzte Bewe-
gung zur« Preisgebung des lutherischen Bekenntnisses
darauf hin. Seit dem April-Monat sollen bereits
viele Hunderte von Seelen zu dem Reichs-Glauben
übergetreten-sein, und freudig begrüßte der ,,R«ish.
Westn." diese Erscheinung als einen vetheißungs-
vollen Hauch aus den 40-er Jahren. Wir aber
erlebten Solches itn Luther-Jahre mit seiner hehren
400-jährigen Gedenkfeier !

Mit besonderer Spannung lenkten sich die Blicke
seit dem Frühjahre nach K Urkund, wo sich Dinge
vorbereiteten, tvelche den Chef unserer Nachbarprovinz,s
Geheimrath v. Lilienfeld, zu energischem Auf-
treten nöthigtetn in mehren in dem amtlichen Blatte
publicirten Circularschreib en, deren Reihe der denkrviiv
dige Circularbesehl vom 21. Maibesehloß, wandte
er sich wider die im Lande ihr Wesen treibende, Haß
schürende Agitation. Bald hernach, am Pfingst-Sonn-
tage, erfolgte der Versuch- das Mitauer Schloß in
Flammen ausgehen zu— lassen, und. am 20."Juli fiel
Baron Nolde -Wirgen von der Hand feiger. Meu-
chelmördey die noch immer ihrer Strafe« entgegen-
sehen. « I

·«

Arm an posiiivem Schaffen ist das hingegangene
Jahr vor Allemauf landespoiitischem G e -

biete gewesen: keine der wichtigeren Fragen aus»
diesemiBereichehah so weit sich zur Zeit erkennen
läßt, einen Schritt vor- oder rückwärts gethang Am
Bedeutsamsten waren in dieser Richtung die im März
des Jahres gepftogenen Berathungen »der Vertreter
der baltischen Rittersehaften über die Reorganisation
der Landesversassungz doeh wurde hierin keine Eini-
gung-erzielt, indem die Vertreter Estlands bei« ihrem«
abweichenden Standpnnct"e, gegenüber den von Liv-
und Knrland acceptirten Reorganisations-Projecten,
verharrtetx ——- Auch die friedensrichterliche Reform
hat nur so weit eine Förderung erfahren, als die
Uebertragung des diesbezüglichen Gesetzes vom Jahre
1864 in das estnische und lettifche Jdiom beendet
worden; im Uebrigen dürfte uns wohl auchsdas kom-
mende Jahr fchwerlich die neuen Gerichts- Institutio-
nen bringen. — Als eine, freilich lediglich theoreti-
sche, nichtsdesioweniger aber sehr werthvolle positive
Fkucht haben wir die in der Mitte des November-
Monats von dem Livländischen Landrgths-Collegium
in deutscher nnd? russifiiser Sprache herausgegebenen

,,Materialien zur Kenntniß der livländischen Bauer-
Verhältnisse« zu registriren —- eine glänzende, auf
einer Fülle: ziffertnäßig dargestellten Materials fu-
ßende Rechtfertignng der seitherigen agraren Entwicke-
lung Livlands, die auch für die Zukunft ihren Werth
behalten wird.

Mit geringer Befriedigung dürften unsere ,,n a -

tio·nalen-« Kreise auf das verflossene Jahr zu-
rückschauen Während die» bishererhobenen Ansprüche
in de; breiten Massen. des eigentlichen Volkes dem
Auschzeitie Reiz seinbüßtem tönte— »aus den
Spcslkjgn des H,,Rish. Westn.« den nationalen 1Aspira-
tionetkein nicht;mißzsulserstehändes- mementot entgegen
und im Kampfts um das Erbe C. R. Jakobsows be-
fehdeten sich seit« dem Beginn des Jahres die estni-
schen Preßorgfassne nnd Parteien. Vor Allem ent-
brannte. seit «. ersten Tagen des neuen Jahres der
Kampf suin dieFZFührerschaft derA l e x a n d e rss chul e,
nachdem. »in dexjSitzung vom 4. Januar in Fellin
das vonsder JWajorität votirte, von dem Präses Pa-
stor- Its-Gurt knicht zugestandene Darlehen aus ·der
AlexnnderfchubCasse die bestehenden Gegensätze wider
einanderhatte prallen lassen. Am Tage vor St.
Johannis gelangte dann, so sweit die »AIexanderschu-l-
Genxssenschaft in Betracht kommt, der schwebende
Sirt« zur Entscheidung: der bisherige Leiter des
Unternehmens, Pastor J. Hart, wurde als Präses
des Hauptcomites »für abgesetzt erklärt und an.feine
Stell- Lward Professor J. Ko eler gewählt. Jm
Uebrigen hat. der Abgesetzte wider diese Beschlüsse bei
der Regierung proteftirt und steht die diesbezügliche
Entscheidung noch aus. i

spDas Jahr 1882 hatte uns den Wechsel in der
obersten Verwaltung der Provinz gebracht und in den
ersten Tagen des neuen Jahres (6. Januarxetnpfing
Rigain dem Geheimrath Kammerherrn II. Sche-
witscb den neuen« Gouverneurk Livlands, welchen
auch unsere Stadt gegen Ausgang des September«-
Monatss (2-«2.—"—-25. September) in ihren Mauern zu

shegxkijewnxdie Ehre hatte. Das xJccjhr lsgsj Jbxachte
unsden Wechfefaucb in der obersten Leitung des
Schulwesens: mittelst Allerhbchsten Befehls vom 14.
Juli wurde der Curator des Lehrbezirks Senateur
Geheimrakh Baron A. Stackelberg, seines Am-
tes enthoben nnd in demselben durch den seitheri-
gen Director des Demidow-Lyceum,Cseheimrath M.-
Kapustim erseht, welcher in der Mitte des August-
Monats hieselbst eintraf. Früher bereits, im Mai-Mo-

nat, war auch der Curator-Gehilfe, Wirth Staatsrath
A. v. Zess et, seiner Bitte gemäß, in den Nuhestand
getreten und , wie verlantet, ist eine Wiederbesetzung
dieses Postens vorab nicht in Aussicht genommen. —s

Auch in dem Personale der' La ndesbehörden sind
zahlreiche Veränderungen erfolgt. · «

Andere schmerzliche Personal-Veränderungen sind es, . ·

welche eine höhere Gewalt, der Tod, in unserer Mitte -

hervorgerufen hat. Jn die Todtenliste des« , ,

Jahres 1883 sind einzntragern zum 1. Jan uar
Dr. weit. Hermann Wagner in Rigaz zum 3. »

Jan. Schriftsteller Eduaisd Barclay d e ToLly
in Nizzaz znm 10. Jan. Pastor eurer. Alexander v. .

Sen g bus ch zu Karrishofz zum 17. Jan. Seeretär
»

der estnischen DistrictsDirection deslivländischen ade- «

ligen Güter-Cre-ditvereins, Theodor Schneider,
in Dorpat; zum 18. Jan. Oberst Friedrich Carl v. ,

R enteln in Mitau; zum 22. Jan. Archivar
Carl Friedrich Wilhelm Rußw ur m und Hosrath
Georg , v. N i es e m a n n, Dirigirender der Cancellei
des Estländischen Gonverneurs, in Revalz zum 25· -· "

Jan. Hosrath Alexander v. Hampe l n in Rigaz zum
29. Jan. der Revalser Port-Connnandeur, Contres
Admiral Gustav v. Erdm nun, in Nevash und
PolizeiarztDn med. Ferdinand Lan ge in Riga; ,
zum 2. Febr uar visit. Livländischer Landrath
Baron Wilhelm Frommhold Staäl von Hol-

,stei n in Baden-Baden; zum 7. Febr. Lehrer"Wil-
helm Kegel in Fell·m, Wirkl. Staatsrath Peter
Friedrich ·v. Weh, ehem. Dirigiresnder des Rigaer
Comptoirs der Reich8bnnk, in Riga, rrndZStadtrath
Graf Theodor Peter v. Ntedemäslley in Mitauz
zum 8. Febr. Freiherr Carl Lüdinghausem "
W olsf in Mitauz zum 12. Febu Livläudischer
Kreisdepuiirter Baron Leon v. Meyendors s-"
Ramkau in Berlin; zum 15. Febr. Hosrath Peter »(

Riu«ssow, Cassirer der Reoakschen Gouv.-Rentei;«
zum 27. -Febr. diink Rathsherr-Alexander Theodor
Däniieinark in Riga und Sth Heinrich Heinz «
in Jalobstadh zum 7. März Landrath e Ernst v.
Brasch-Waimastser in Dorpatz zum 15. -März » ·«

«

Pianosorte-Fabrikant Nikolai Joseph Tres s elt in
Riga; zum 21.sMärzRaths-Actuar Theodor v. Glehn skn Revals zum 23. März emer. Ob erlehrer Ernst
Heinrich Christo pl) in Revalz zum» 1. April, «--«2:T J«Rathsherr »Caspar. »Reinhold sBsrkrsleh
zum10. April Pastor Leopold Haken in Rigazzum . «
II. April Wirth Staatsrath »Johann Gottlieb v.
Hausse, Dirigirender des Estländischen Control- .
hofes, in Revalz zum 13. April Wirth Staatsrath
Baron Eugen Fölckersahm in Talsenz zum 16.

« April Pastor emeiu Richard Kienitz in Libauzz·nm 17. April Pastor Emil Knieriem zu Ermes; "
zum 22. April Pastor emerx Carl Ko e r b e r in Dorpatz
zum 19. April Hospitalarzt Alexander Gustav« v.
Lippe in Arensburgz zum 22. April Jngenieur «
Otto Weiße bei Gatschina; zum 27. April dim. ·
Bürgermeister Jakob Nod. Beck in Rigaz zum 27. ·
Apkkl Dr· weil. Johsp Carl Neum ann in streng: sBurg; zum 29- Apki1Wikkc. Staatskath Dr. man»

jcnillctow
Berliner Brich. ·

he. Berlin, 8. Jan. 84 (27. Der. 83)
Der Tod Eduard Laskers ist das trau-

rige Ereigniß, mit welchem ganz Deutschland sich jetzt
beschästigt. Jn weiter Ferne ist er- gestorben, in
fremder Erde wird er —- wenigstens einstweilen —-

ruhen müssen, der sein Vaterland so sehr, über Al-
les geliebt. Uszeber die Einzelheiten der Katastrophe
kst Wenig zu sagen, und das Wenige ist Jedem -be-
kannt. Die Todesbotschaft hat einen erschütterndeir
Eindruck gemacht überall, wo sie hin gelangte. Jn
Berlin werden noch immer Extrablätter mit Bild-
niß und einer« kurzen Lebensbeschreibung des Ent-
schlummerten au«sgerufen. In allen Buchhandlungens
sind seine Schriften und.Photographien ausgelegt,
in allen Zeitungen wird über Laster geschrieben, in
Ssckvm Familienstube und Werkstätte von ihm ge-
sprochen.

Wohl hatte Lasker in den letzten Jahren viel
von seiner dereinstigen Popularität eingebüßt. Kur;
nach Beginn seiner parlamenturischen Laufbahn, die
der unbekannte Assessor sich, so ruhmvoll eröffnet
hatte, als. Begründer« der nationalliberalen Partei,
als hervorragender Mitarbeiter an dem politischen
und legislatorischen Aufbau des Deutschen Reichs
und gar als unerschrrckener Angreifer des Grün-
dungsschwindels — hatte Laster eine Popularität ge-
UVssSU- wie sie nur selten einem deutschen Parlamen-
TMEV zU Theil geworden. Laster wenigstens ein-
mal reden hören, mußte der phlegmatifche Berliner
Philister, mußte der »Provinziale,- der für kurze
ZU« Mlch Berlin «kam und so viel zu thun
IIUV ZU sehen hatte. mußten selbst — eine Ehre,
VI« sonst nur berühmten Ofsicieren Und Dichtern zuTheil wird, di« — Vacksische Daß ab» Last» sp

viel von feiner Popularität verloren , gereicht seinem
patriotischen Herzen nur zur Ehre. Er liebte so. sehr
sein Deutsches Vaterland, das; -(r dem Manne, der
sich das unsterbliche Verdienst erworben, es zu einen,
es von Sieg zu Sieg zu führen und zu derjenigen Stel-
lung emporzubringen, die es ijetzt unter den Welt-·
rnächterr einnimmt, Opfer um· Opfer zu bringen, eine
liberale Ueberzeugung nach der anderen preiszugeben,
ei ne Concession nachder anderen zu machen, sich be-
reit zeigte. Das Volk Ober liebt nur die ganzen,
die unerschiitterlich festen Männer, es versteht zu we-
nig von der Staatsweisheit der Compromisse Es
bewunderte» den talentvollem kühnen Redner von ehe-
dem, es liebte den Deputirten, wollte aber weniger
wissen von dem zum Staatsmanne herangereisten,
mit dem Mächtigen handelnden und feilschenden Par-
teisührer.« Was wußte das Volk von den inneren
Kämpfen des Mannes, der feine besten Ueberzeugurp
gen und Träume auf dem Altare des Vaterlandes
opferte? Es glaubte genug zu thun, wenn es dem
früheren Abgott nur Schwäche, nicht selbstsüchtige Mo-
tive zuschrieb i -

Und alle Opfer, die er dem eisernen Kanzler
brachte, waren umsonst. Weit entfernt, diese zu würdigen,
verlangte dieser mehr· und mehr Concessionen und be-
zeichnete schließlich sogar den s!ltann, der ihm bereits
so viel liberale Principien geopfert, als denjenigen,
der ihm das Regieren am Meisten ekschwere. Das
warf den Mann nieder, der nur noch sehen· Kraft ge-
nug besaß, mit den ihm zunächst stehenden parlamen-
tarischen Freunden die secessionistische Partei zu be-
gründen Aber der riesige Geist war gebrochen, nnd
es kam nosb eine Bewegung hinzu, die ihm auch
das Herz brach. Auch Berthold Auerbach, der be-
rühmte Verfasser der Dorfgefchichteiy ist dieserJBewe-
gung erlegen. Wer über gewisse Dinge nicht den
Verstand verliert, sagt Lessing in Emilia Galotth
der hat keinen zu verlieren. Nun, wem gewisse Dinge

nicht das Herz brechen, der hat überhaupt kein Herz.
Es« brancht keiner besonders lebhaften Phantasie, um
sich die Gemüthsverfassung des Dichters der deutsche:
sten aller Erzählungen, der Schwarzwälder Dorfge-
schienen, die Gemüthsvekfassuug Des Po1itikeks;auszu-
malen, der specuniäre Vortheile, Familien-Leben,
schließlich fein inneres Selbst und die Popularität
dem über Alles geliebten Vaterlande geopfert, bei derwenn fchon nicht direct protegirtem so doch fcheinbarvon einslußreicher Seite geduldeten Bewegung, welche
ihre Stammes- und Glaubensgenofsenund also sie
selbst, einen Berthold Auerbach, einen Eduard Laster
rechtlos machen wollte, welche mit kaum glaublichen
Mitteln Haß und Verachtung gegen die-- ,,Semiten«
heraufbescbworen « . «

Krank am Herzen, gehrochenen Geistes fchleppte
er sich hin, bis die Herzenskämpfe und der geistige
Zwiespalt das Hirn, das so rastlos gearbeitet hatte
UUV jetzk so gemartert war, überwältigten Laster be-
gann an Gehirnlähmung zu leiden. Die furchtbare
Krankheit, deren Ende nur Tod oder Wahnsinn ist,
Machte F0Vtschtitte. Er wurde übers Meer geschickt,
und man redete ihm — zum Glück mit Erfolg -- ein,
daß die neuen Eindrücke in der neuen Welt, Fami-
lienpflege u. f. w. ihn von feinem Leiden befreien
würden. DiesReise hat aber gerade die Katasirophe
beschleunigt. Der Patient hat viel zu viel Städte drü-
ben gesehen, viel zu viel Jntervtewern und Neugie-
rigen Rede stehen miisseky war überhaupt eine viel
zu »gesuchte« Persönlichkeit für einen Patienten. Der
Geist Lasters wurde nicht frischer; i abgefpannh wie
er angekommen, traf der Kranke in New-York wieder
ein, um dort ein fchnelles Ende« zu finden.

Der Tod hat sich dem Manne, der im fünsund-
fünfzigsten Lebensjahre stand, liebevoller erwiesen, als
die -Menfchen und Dinge. Diese haben ihn ins Elend
gejagt, der Todszbefreite ihn nicht nur von diesem,
sondertt·ss»sihützte,«·gihn vor noch größerem, das ihm,

ohne daß er es, wie es scheint, geahnt, sonst sicherbevorstand-» »
Die Meinungen werden getheilt darüber sein, ·obLasker gerade zu den großen Niännerti unserer Zeit

zusk zählen ist. Daß er das Beste mit nicht gewöhn-
lichem Talente erstrebt, wissen alle Freunde und Geg-
ner. Daß er, wie jeder andere Mensch- wie jeder
Politikey geirrt, daß er vielleicht fester hätte sein
sollen, wo er nachgegeben, oder geschnieidiger sein
müssen, wenn er schon einmal nachgegeben, daß er
hier noch-und auch danoch gefehlt, werden auch seineFreunde zugeben. Und seine erbittertesten politischen
Feinde selbst werden, ob sie wollen oder nicht, ein-
gesiehen müssen, daß fleckenlos seine Ehre, makellos
sein Ruf, das; er seine besten Kräfte für des Vater-
landes Wohl bergegeben und für lich nur so viel ge-
arbeitet, als eben nothwendig war, um ihm zu ge-
statten, ein bescheidenes Junggesellenleben zu führen.
Jn unserem Zeitalter engherziger egoistischer Bestre-
bungen ist ein uneigenniitzig dem Gemeinwohl sich
opfernder Mann eine seltene, eine heroische Erscheinung.
Wie Cäsars Weib war der nunmehr Verstorbene seinganzes Leben auch vom Verdachte, vom Verdachte selbst
der Uebelwollendstem frei. Ueber seine Weisheit, den
Nutzenseines Wirkens auf rein« politischem Gebiete
wird man noch lange streiten; einig aber Wird die
ganze, der Wahrheit die Ehre gebende Welt darin
sein, daß in Eduard Laster Preußen seines! »CA«W«
verloren hat. «

,

Universität nnd Schnlr. »

Der Privatdocent Dr. Thsvddk Z Ach« V i« ZU
Greisswaldist zum außerordentlichen Professor »inder phjlosophischen Fakultät der dortigen Universitah
der Privatdocent Dr. Richard Pott zu Halle a. S.
zum außerordentlichen Professor in der medlcinischen
Farultät der-dortigen Urtiversität ernannt worden.

Dr. Erdman n, Professor an der Universität
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August Carger bei Narvaz zum 30. April dim.
Aeltermann und Director der Dorpater Bank Jo-
hann Chrisi Joha nson in Dorpatz zum I.
Mai Professor Dr. Gustav Flor in Dorpatz zum
2. Mai Pastor emer- C. W. Bock in Doblenz
»zum 4. Mai General-Adjutant Alexander v. Baum-
gartens in St. Petersburg und Pastor August
Albers in Orel; zum 9. Mai Dr. meist. Edmund
Meister in Revali zum is. Mai ehem.«General-
Gouvernenr der Ostseeprovinzen, GeneralsAdjutant
Peter Albedinskh in Warschauz zum 7. Juni
Pastor emer. Gustav Bras che in Libauz zum 12.
Juni dim. Propst Carl Georg Fick· zu Kegel. in
Estlandz zum 25. Juni dim. Rathsherr Carl L an-
desen in Reval; zum 7. Juli Dr. meet. Gregor
B r user, Director der Jrrensispeilanstalt zu Rothen-
berg bri Rigaz zum 18. Juli Pastor Friedrich
Büttne r in Kabillenz zum 19. Juli Oberarzt
des Krvnsiädter MarineaHospitals Wirth Staatsrath
Dr. meet. Theodor Schwan ck in Oranienbaum;
zum 20. Juli Nikolai Freiherr v. No ld e-Wirgen,
i auf dem Wege nach Wirgenz zum 26.«Juli Be-
gründer und ehem. Director des St. Petersburger
Evangelifchen · Hospitals , Wirth Staatsrath Carl
M a he r, in St. Petersburgz zum 2»7. Juli Baron
Gustav v on de r P a h l e n aus Dorpat, i— zu
Feodossino im Gouv. Pleskauz zum Si. Juli Mo-
ritz Gr ii utv a l d t , Chef der Firma M. (sirün-
waldt in R,iga, i— in St: Petersburgz zum L. A u -

gust Adam Baron— Klei st, Oberhauptmann zu
Mitau, f in Majorenhofz zum -7. Aug. Professor
emer. WirkL Staatsrath Dr. Carl v. Paucken in
Reval; zum 30. Aug. Geheirnrath Arnold v. T i -l

deböhl in lMiinchenz zum 8. September
Hofrath Baron Arthrrr v. H a h n in Rigah zum
I. Sept,. dim. GrueraliMajor John v. I ür g e n -

s osznn in Riga; zum 10. Sept. WirkL Staatsrath
Kammerherr Dr. meet. Carl v. W i st i ng h a u --

f e n in Revalz zum 13. Sept. Ludwig Baron
Wo l f f -Truppenhof in Rigaz zum 19. Sept. Dr.
meet. Theodor K u p f s e r in Dalbingen; zum 21.
Sept. emer. Schuldirector Staatsrath Theodor L i -

bo r i u s in Dorpatz zum 24. Sein. Baron Leo-
pold .v. B e h r in Mitau; Coll.-Assesfor Lehrer Jo-·
hannes Miil l e r in Rigaz zum 29. Sepn Wirth
Staatsrath Dr. meet. Alexander Taube in Dorpat;
zum 6. O c t o b e r sdim. Propst und Consistoriab
Rath Carl Franz H ö lz zu Priwolnaja; zum 7.·
Ort. Pastor Emil L u u d b e r g » zu Amboten;
zum 23. Ort. Sammet-Director Staatsrath Theo-
dor v. Erzdorff-·K"upffer in Mitauz zum 27.
Ort. Stadtarzt Theodor Wilhelm Enmann in Per-
nau; zum 28. Ort. Oberlehrer Louis Adam in
Libanz zum 5. Novem ber ehem. Estländischer
Ritterschaftshauptmann Heinrich v. Benckendor ff
zu »Lörvenwolde; zum 6. Nov. Baron Louis R o s f il-
lon in Dorrat und Staatsrath Dr. me(1. Eduard
H örs chelmann inlRevalz zum 16. Nov. Jäger-
meister St» Majestät Geheimrath Ernst v. Gerss
dorff, in Rigrz zum 24. Nov. Baron Alphons
von der RoppxBixten in Mitau; »zum 26. Nov.
Geheimrath Dr. wert. Leonhard Froh en in St-
Petersburgz zum 29. Nov. Woldemar May er,
Bürgermeister zu Reval, i— in Berlin; zum 4. D e
cember General Baron Georg v. Saß in Schei
den«; zum 10. Der. Baron Edgar v. Ungern-
Sternb erg in St. Petersburgz zum 11. Der.
GemrabAdjutant Baron Wilhelm v. Ko r f if in

Wiesbadenz zum l7. Der. Freiherr Wilhelm v.
Hehking in Mitau »— Besonders reiche Ernte
hat die Todessichel unter den jüngeren, eben erst an
die Mannesarbeit herantretenden oder zu derselben lieh
vorbereitenden Kräften unserer Heimath gehalten und
ganz besonders schmerzlich ist in der Mehrzahl dieser
Fälle die Art und Weise gewesen, wie hier der Les
bensfaden durchschnitten ward. Es starben aus diesem
Kreise: am 12. April der statt. jun: Carl S chmidt
in Meran, am 14. April der Gerad. phiL Oskar
S ch u l tz in Dorpat; am El· April der Dr. phiL G.
Kaestner in Ldorpatz am 21. Mai der sind.
Pilze-m. Heinrich« H a ch in Dorpat; am 27. sDiai der
sind. the-at. Ferdinand T b p ffer in Dorpat; am
so. Mai der sind. der-on. rllexander v. Tideböhl
in Riga; am 28. August der sind. mecL Edgar v.
Boehtlingk in Dorpat und am 18. October der
sind. jun Andreas v. eid litz in Dorf-at.

Richter! wir unseren Blick endlich aus das uns
zunächst liegende Gemeinwesen, auf die Stadt
D o r p at, "so haben wenige Jahre den Stempel
der ihnen eigenen besonderen Calainitkit so kenntlich
und nnauslöschlich an sich getragen, wie das Wehr·
1883 —- das Jahr der Br än d e· Es darfwohl behaup-
tet werden, daß Dorpat seit seinem Bestehen noch«nie
auch nur eine annähernd gleich hohe Zahl von Bränden
in seine Chronik zu verzeichnen gehabt hat, wie in
diesem; schon die Jahre 1881 und 1882 mit ihren
is, bezw. 18 Bränden galten als hervorragend
brändereiche Jahre, und doch haben wir -— abgesehen
von den nicht an die Oesfentlichkeit gedrnngenem in
ihrennEntstehen unterdrüclten Bränden —- sür has
Jahr 1883 deren über 40 zn registriren. Ein Ver-
zeichniß derselben im Einzelnen legt uns den
Charakter dieser Erscheinung noch näher: die-
selbe vertheilt sieh aus die Periode vom 6. März
bis zum ist. October, denn in der ganzen Zeit vor
und nach dieser Periode hat es nicht einziges Mal
gebrannt. Die BrandsCalamität wurde um so üiehr
als eine allgemeine empfunden, als wohl auch ruchlose
Hand dabei im Spiele war, als selbst die Mauern
der Universität von ihr angetastet wurden, als zwei
blühende SMenschenleben ihr zum Opfer fielen und
Bubenstreiche auch anderer-Art, wie die am 26. Oc-
tober erfolgte Sprengung des FlußgotkDenkmals
aus dem Dome, ausgeführt wurden. —- Und trübe
und schmerzlich war es, daß auf einen Angehörigen
unserer Hvchschule gegen Ende des September-Monats
der Verdacht der Schuldan einem Theile dieser Brände
fiel. Was» sich an« den Namen desselben antnüpfte —

wir haben es inder Folge geduldig über uns ergehen las-sen müssen. —- Unserer braven Feuerwehr aber und· den
vervollkocnnriieten Lbschinitteln haben wir· es zu danken,
daß der durch die Brcinde ange richtete Schar-e nichx
noch ungleich größere Dimensionen angenommen hat.

Die Brand-Calamität bildete, wie den Mittelpunkt
der allgemeinen Sorge unserer Einwohnerschaft, so«
auch den Gegenstand der Berathungen der Vertreter
der Commune Wiederholt hat sich unsere S tadts
ver ordnetetrsVersammlung mitdiesem Gegen-
stande zu befassen gehabt und — von anderen Hilfsmit-
teln zu geschweigen -—— ist sie vor Llllem nach zwei Sei-
ten hin energisch und erfolgreich vorgeg angen. Die
erstere, im Februar-Monat aufgenommene und sodann
in vier Sitzungen durchgeführte Maßnahme bezweckte
die dauernde Sicherung der Stadt vor Massen-
bränden, indem der Steinbau-Rahon, d. i. derjenige
Nahm, in welchem nur massive Bauten aufgeführt
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werden dürfen, sehr anseljnlich serweitert wurdes die
zweitexdie von de: Stadt in Anregung gebrachte
und durchgeführte jedoch lediglich durch private Mit-
tel esmögli.hte Verstärkung des nächtlicheci Sicher-
heitsdienstes sollte, tecnporär Abhilse bringen wider
die sich häufenden Brände und hat sie, allein An:
Meine, nachtin gewissem Umfange anch gebracht —

Von sonstigen städtischen Angelegenheiten: wären als
wichtigsteWervorzriheben der gliickltch vollzogene Ber-
kauf des sBauerlandeS der »Stadtgüter, sowie der Bau
eines zwei-en Gasometers und die Fertigstellung des
neuen steinernen Bollwerkes am rechten Ecnbach-Ufer..

Aus den vor uns auftauchenden Gebilden des
verflossenen Jahres leuchten uns jedoch nicht nur die
Flammen der Brandfackel entgegen, sondern aus den-
selben erglänzt auxh das Feuer freudig begangener
erhebend-er Feste, ja wir haben wenige Jahre erlebt,
die reicher an Festen aewesen wären; als das heutige.
Das erste derselben führte uns in pietätvoller Ge-
denlfeier an die Wiege des 'Dichters W. A. Shu -

kowsli: warm hat derselbe einst Dorpaks gedacht
und mit Wärme erinnerte fich nun auch dieses
seines; in der Aula unserer Hochschule fesilich be-
gangenen l00. Geburtstages (29. Januar) s—- Ein
specisisch baltisches Fest war es· sodann, zu welchem»
Das gastfreie Riga am 30. Mai seine Hallen erschloß:
das Fest unserer einheissrischen Industrie, die erste
Baltische Gew erbe-Ausstell ung, der sich
bald hernach würdig die treffliche c ultu rhist o -

rische A usstell u ug zur Seite stellte. Zweimal«
hinaus-geschoben, hatte dieses, mit so « zahlreichen
Opfern an Mühe nnd Arbeit verknüpfte Unternehmen
mit mannigfas.hen, der Ungunst der Zeiten entsprun-
genen Schrvierigkeiten zu kämpfen; aber trotz des
Ausbleibens des materiellen Erfolges schauen wir
doch mit Stolz auf dasselbe zurück. ——«Eine Feier
reinster Festfreude war es sodann, welche von Fern
und Nah zahlreiche ehemalige Jünger der alma mater
wieder einmal in unsere Musenstadt zog: unter all-
seitiger Sympathie beging am 8. September die Ver«
hindung ,,Euro ni a« das Jubiiläum ihres 75-
jährigen Bestehens; ·

Vor Allem aber sind es zwei Feste, welche dem
verflossenen Jahre seine Signatur gegeben haben:
die Krönungsfeier und das Lutherfefa Wie allents
halben im Reiche, so ward auch hier im Lande die
im Januar ergangene Kaiserliche Botschaft, welche
die Krönun gs fe ier auf den Mai Monat anbe-
raumte, freudig begrüßt und als der Tag der Krö-
nung, der 15.- Mai, herangenaht, dieses Fest freudig
auchsin unserer Stadt in dreitägiger Feier begangen.
Vor Allem waren es dann die dentwiirdigen Worte
Sr- Mrri des Kaisers an die um Ihn versammelten
Gsemeindeältestecy welche der allgemeinen Feststimmung.
ihre weitere Nahrung gaben und ein theures Ver-
mäehtniß uns für kommende Jahre hinterließen:
»Folgt den Rathschlägetr und derLeitung eurer Adels-
«marschälle; traut nicht den falschen und thbrichten Ge-
riichten von Landvertheilung unentgeltlicher Landzw
messung u. dgl. m. Solche Gerüchte werden von
Unseren Feinden ausgestreut. Jedes Eigenthum,
gleichwie das Eure, muß unverletzlich sein« — mit
diesem festen Damme wider lüsterne Begehrlichkeit
treten wir in das Jahr 1884.

·

Noch eine andere hehre Festfeier aber ist es, welche
uns das Jahr 1883 in hellerem Lichte erscheinen
lassen wirdr die 400-jährige Luther- G ed en k -

feier am 29". und 30. October; Stadt und Land,

1883.

Deutsche und Esten und Letten haben sich i» weih» .
voller Eintracht damals »Um das Banner ihres starkenGrauoensherisen geschaact zu eine: Fkiedekksseierz vi-
keikk Mxßton trübte, zu einer Frendenfeiey vor dek-
alle Schatten der Vergangenheit wichen. Gekrästigtward in uns Allen der Glaube an die Festigkeik de;
religiös-sittlichen" Untergruudes, auf dem der Bauunserer baltischen Familie ruht, und gehoben d»Muth und der sittliche Ernst zu weiterer treuer Ar-beit in den von unserer religiösen und sittlichen Bil-

«

dung geiviesenen Bahnen. Die, in Sonderheit auchin unserem Gemeinwesen so ekspkgkejch gekzkdem
Luther-Stiftung» und das LnthekDekkkmM wekchezsich in dem Vororte unserer Provinz dereinst vielleichterheben wird, werden die äußeren-Erinnerungszeichen
der hehren Feier sein; ein unveräuszerlichekgs G»aber verbleibt uns fürs neue Jahr und verervt sich —

wtll’s Gott —- von Kind zu Kindeskind in dem le-
bendigen Worte, wie es uns nunmehr seit Jahrhun-
derten verkündet worden und in jenen October-Tagen
in ungebrochener Kraft sich bewährt hat. " Das Liede «

der Luther-Tage, es sei uns die Brücke auch in«««das
kommende neue Jahr: « «

,,-Ein’ feste Burg ist unser Gott,
·,,Ein' gute Wehr und Waffen.
»Er hilft uns frei aus aller Noth,
»Die uns jeht hat betroffen-«· »

politischen: Tagrsbkrichh
Den It, Das-r. 1883 (12. Saat. 48841

Aus Berlin wird-gemeldet , daß die Eröfsnung
der Reich stag sse ss i o n vom Reichskanzler.

auf den l. März festgesetzt worden. Die Nordd.
Alles. Z. publieirt bereits die Grundzüge für den
Entwurf des neuen Uufallversiche run g s G e«-setzes und seine Begründung und widmet- demsel-
ben an leitender Stelle einen Artikel, der voll des
Lobes ist, wie nicht anders zu erwarten. Anzuew
kennen ist, daß die Publication zeitig genug erfolgt,
um eine gründliche Erörterung. zu ermöglichen, ehedie-Vorlage im Reichstage zur Berathung kommt;
Von-besonderen: Jnteresse ist, daß der Reichszuschuß
fortfällt. Ebenso sind die Bezirksoerbäiide über Bord,
geworfen; es soll vielmehr eine Organisation der
gesammten Fabrikindustrie in der Weise stattfinden,
daß die U n t e r n eh m e r«in Berufsgeitossenschaß
ten mit obligatorischem Beitritt vereinigt werden.
Jede Berufsgenossenschast soll sich der Regel nach
über das ganze Reichsgebiet erstrecken. Die Versiche-
rung der Arbeiter erfolgt somit auf Gegenseitigkeit
durch die Unternehmer.

Zuiu Besinden des Fürsten Bismarck
erfährt man von Personen, die sich als Gäste in
Friedrichsruh befanden, daß sich der Reichskanzler»
den Anordnungen seines jetzigen Arztes, des "Dr.
Schwenningeiz nicht nur hinsichtlich der Diät, son-
dern auch in Bezug auf feine ganze Tageseinthek
lang vollkommen untergeordnet hat. Jsn Wider-
spruche mit seinen früheren Gewohnheiten pflegt
Fürst Bismarck in neuerer Zeit sich Abends ohne
Ausnahme frühzeitig Cgegen 9 Uhr) hinzulegen und
sitzt des Morgens schon regelmäßig um «-7 Uhr bei
der Arbeit. Hiezu tritt, wie verlautet, ein täglicher
Spaziergang von zwei Stunden. Die. Folge ist,
daß der Reichskanzler nach seiner eigenen wiederhol-
ten Erklärung sich wohler fühlt, ais seit langer
Zeit und voraussichtlich wieder an den Verhandlun-
gen des Reichstages lebhaften Antheil nehmen kann.

Kiel,» hat einen Ruf nacb Breslau erhalten und wird
demselben zu Ostern 1884 Folge leisten. «

Jilannigsaltigm
Ueber die s. B. gemeldete Explo si o n in

Banske erhalten die ,,Latw. Am« nachstehende
interessante Correspondenyp Am 6. d; Mts., um
ca. 2 Uhr Nachmittags, erfolgte in der Eisenwaarens
Handlung des jiidischen Kaufmannes Rosenberg,
mitten auf dem Marktplatze eine fürchterliche Explosiom
durch welche gegen 20 Menschen theils schwer, theils
leicht verwundet wurden. Es war noch ein Glück,
daß wegen der schlechten Wege nicht mehr Marktleute
angefahren waren, und Viele schon die Stadt ver-
lassen hatten. Nach der Explosion bot sich dem Auge
des Beschauers ein fürchterliches Schauspiel dar:
Menschen lagen an verschiedenen Stellen auf dem
Boden, während die Luft mit Rauch angesüllt war.
Hände und Gesichter der Verwundeten waren geschwärzt
Schwer. verwundet sind ca. 5 Personen: die Frau,
der Bruder und Schwager des Kaufmanns, sowie ein
Schmied nebst einem kleinen Knaben, welchem aus
dem Rock und aus der Weste alle Knbpfe ausgerissen
waren, während« er selbst momentan die Sprache
verloren hatte. Die Frau« und der Bruder des
Kaufmanns haben starle Brandwunden erlitten;
nur mit großer Mühe zog man sie aus der Handlung
und riß ihnen die brennenden Kleider ab. Die mas-
siven äußeren Wände des Budeulocals sind an ver-
schiedenen Stellen geborsten und das Dach ausein-
ander gesprengh während es ein Glück war, daß die
Lage nicht sofort, sondern erst nach einigen Stunden
einstürzte, denn sonst wären alle in der Handlung
befindlichen Personen umgekommen. Die Fenster der
umliegenden Häuser sind ausgeschlagen. Einem
Wirth, der ca. 50 Schritte von der Bude entfernt
voruberging-, wurde ein Fuß durchgerissen und ge-
brochen. Ein Anderer erhielt, beim Voriibergehen
in derselben Entfernung, einen Schlag an den Kopf;
als er zur Besinnung kam und denselben befühlte,
war er blutig. Wieder ein Anderer lief in eine
Bude und geberdete sich wie ein Wahnsinnigen
Einen schwer verwundeten Lithauer wollte man in’s
Lazareth bringen, derselbe rief aber: »Nein, nein,

ich will zu Hause sterben» Mancher hatte Brand-
blasen auf dem Gesichte, während einem Anderen
an den Fingerspitzen die abgerissene Haut herunter-
hing. Einem in einer Bude befindlichen Wirth
stürzten Waaren von dem Gestell aus den Kopf, er
blieb jedoch unversehrt. Nach einer Weile konnte man
auf den Straßen Menschen mit verbundenen Gesichtern
und Händen wandeln sehen. Wie die Exvlosion ent-
standen, kann man zur Zeit nicht recht wissen, weil
Diejenigen, die zugegen gewesen, gegenwärtig nicht
in Verhör genommen werden können, denn sie liegen
schwer krank darnieder. Man muß annehmen, daß
ein Ranchender Schießpnloer gekauft nnd in dieseseinen
Funken habe fallen lassen. »

—- Der in Moskau erscheinenden ,,-Russ.Z.« wirdaus Riga geschrieben: »Die lettisrhe Presse
ist unlängst einer deutssen Censur unterstelltworden. Dank diesem nistande erscheinen alle
lettischen Blätter nur in halbem Umfange (?) und
bringen- durchaus sarblose Artikel. Einige Organe
werden in Folge dieser neuen Maßregel wahrscheinlich
ganz eingehen müssen«.

—»-DieDiamanten des Deutschen kai-
serlichen H auses. Zu den in der« FamilieHohenzollern bevorzugtesten Weihnachtspräsenten für
die Frauen des Herrscherhaiises gehören werthvolle
Schmuckgegenstände aus Perlen und Edelsinn. Kaiser
Wilhelm besonders liebt es, Angebinde in Gestalt
blitzendey mit Diamantem Smaragden, Rubinen &c.
besetzter Kunstwerke der Goldschcniedekunst unter den
Christbaum zu legen. Mit Recht sind die Juwelen
der Deutschen Kaiserin nnd Kronprinzessim znrvelchen
die schönsten Stücke von der Hand des kaiserlichen Ge-
mahls resp. Schiviegervaters gespendet worden, be-
rühmt, und auch die Schmuckäshatullen der übrigen
fürstlichen Frauen bergen die kostbarsten Pretiosetn
Dekmoch ekkeichen alle diese Kleinodien zusammen
schwerlich den Werth der im Anfang der Regierung
Friedrichs U. im Besitz der preußischen Furstenfamilie
besindlichen Juwelenschätzk Als am 6. Januar 1742
Pkinz August, ältester Bruder Friedrichs ll., sich
mit Louise Amalie von Brannschiveig vermählte,
trug dieselbe Perlen Und Juwelen M! Wskkhk VVU
8 Millionen Thalern, nach heutigen: Gelt-Werthw« 50 Miaipskeq Mark, Die Brautrobe war von

großen Diamanten ganz übersäet und die Schleppe
glich einem blitzenden Lichtmeere. Die junge, schöne
Braut erlag beinahe der Last dieses Ehrenkleides
Jhre Schwester, die regierende Königin, trug eine
Robe von grünem Sammet mit zabllosen Bouquets
von Brillanten und einer von Edelsteinen blitzenden
Schleppe, alsRopfschmuck aber einen kleinen ,,Sancy«,
der damals der- drittgrößte Edelstein in Eicropa war.
Fragt man Ifwo diese ungeheuren Schätze geblieben
sind, dann mag ein Hinweis aus die Opfer, die der
siebenjährige Krieg nnd die Franzosenzeit forderten,
als Antwort dienen.

«—- Das Hotel »Zel)npsnnd« in Thale ist
für 480,000 M. in den Besitz des Blankenburger
Hoteliers Renke übergegangen.

— Die länast erwartete Fortsetzung des bis zu
dem Tode des-Bring - Gemahls reichenden Z,,Ta g e -

buch der Königin von England«(1eaves
from the kligh1ands) ist soeben erschienen. Die.
Fortsetzung reicht bis zum Jahre 1882. .

— Das Reisen auf amerikanischenEisenbahne n wird »von Paul Ltndau m .,Nord
nnd Süd« in einer Weise geschildert, welche vondergewöhnlich herrfchenden Meinung bedeutend abweicht.
So sagt er u. A« »Für die Benutzung der Pull-
mann-Wagen ist ein ziemlich beträchtlicher Preis ne«
ben dem Betrage für das Fahkbillet zu entrichten.
Wie mir fcheinen will, wird aber die Annebmlichkeit
dieser Wagen in Amerika selbst und itn Auslande
überschätzt Der Salonwagen ist allerdings bequem,
aber er fährt natürlich nicht auf allen Strecken, und
wenn man den Tag in sogenannten Hotel- und
Schlafwagen zubringen muß, so ist der Aufenthalt

keineswegs angenehm. Die Sitze sind eng, unbequem;
man kann sich nicht,ausstrecken, man kann am Tage
nicht schlafen. die Lehne geht bloß bis an die Hälfte
des Rückens, so daß man auch den Kopf nicht anleh-
nen k.:nn. Coupäs giebt es nicht; für Solche, die
gern allein reisen, ist das natürlich sehr unangenehim
Jn der Nacht aber find diese, langen Waggons mit
ihrer vielköpfigen Bevölkerung mir unerträglich ge-wesen. und ieh gebe unseren deutschen Schlaswagen
mit ihren ungleich schlechteren Betten bei Weitem
den Vorzug. Jn amerikanischeu Schlafwagen schiasen
einige zwanzig Personen in demselben Raume, Männ-

lein und Weiblein. Der Raum, der zum Entklei-
den zur Verfügung steht. ist ein unglaublich beschränk-ter, und die später Aufbleibenderi können an jeder
Bewegung des Vorhanges ganz genau die verschiedenen Stadien der Entkleidnng verfolgen. Wenn manaber nun glücklich im Bette liegt, dann erst beginnt
die Qual; in dem festgeschlossenen Raume wird die
Luft bald gründlich— verdorben. Ebenso unangenehm
sind die Morgen-Kunden mit der Toilette . . . . .

Es kommt vor, daß der Schlaswagen nicht vol! be-fetzt ist, das Oberbett wird alfo nichtbenutzt Gleich-wohl klappt es der Neger herunter und verbietet, daßman feine Sachen darauf lege; er« will den Reisen-den zwingen, auch für das Overbett den Preis zuzahlen . . . . De Raucher sind ans den amerikanischenEifenbahnen übel daran. Jn den PullmanniWagen
it? für Raucher gewbhnlich nur ein ganz kleines Ca-
binet reservikt, das bald dicht befetzt und von esnem
folchen Oualm erfüllt ist, daß man ez darin nichtaushalten tann«.

—— Auierikanische Lynchjustiz. Berich-
ien über einen in Yxzoo City, Mississippi, unlängst
verübten Act der Lynchjiistiz zufolge, stürmten 200
bewaffnete Männer das Gefängniß. Der erste den!
Gefängniß entrissene Neger wurde am nächsten Zauneaufgehängtz ein anderer ward in seiner Zelle erschosseiy
indem feine Mitgefangenen ihn als Ztelfcheibe vorsich hielten; ein dritter wurde kämpfend getödtet und
ein vierter wurde am Balcpn aufgeknüpft Der
Wahrsprtich der LeichenschaikJury iautete dahin, daßdie Neger durch einige unbekannte Personen getödtet
worden, wenngleich -von"den Verübern der Aus-schreitung nicht das gesringste Geheimniß aus der
Sache gemacht wurde. Eine-s der Opfer war ein
Mitglied der Legislatur und Steuereinnehmen Den
Schluß der Affaire bildete ein Crawall, it! WSIchEMdrei Weiße von Negern erfchossen wurden.

·- Zweidetttiges Compliment Der
MUZ KUUVE (zum Schneidery ,,Alfo, worauf ich vor-
züglich sehe. wst wenige: die Qualität des Stoffes,
fondern daß ich allemal wie ein anständige: Mensch
Ccssphssp ·—- Sch«neider: »Nun ich will mir die
AkZßke «Muhe geben, dassjzu ermöglichen l«
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« Den Diplomaten Frankreichs in Ostasien ist es
gelungen, den neuen Beherrscher A nnams zur
unbedingten Anerkennung des Vertrages vom
August o. J. zu bewegen. Der ptclktkschk Wekkh
dieser Errungenschaft würde fiel: allerdings ekst noch
zu zeigen haben und namentlich darnach zu benussen
sein, rote sich der Hof von Hist; hinfort zu den Wir-
ren in Tonkin stellen wird, die bekanntlich wesentlich
mit auf Rechnung des hcimlichetr Vorfchubs gesetzt
werden, den die franzojetsfskndlkche Partei Armqms

den Schwarzflaggen z« The« Werden ließ. Was
China betrifft, so schsiklt Es Uichk gewilltz die Ein-
nahme Sontay’s z« dem angedrohten Kriegsfall zu
machen, da ei» London« Telegramm des ,,Ternps«
de» Max-»Es Tsessg sich m« die weediatipn Eskgrqsnvs
resp. der Veretntgten Staaten bewerben läßt. »Je-
deufalls scheint eine plötzliche Uebertumpekung durch
den Eintritt unvorhergesehener Zroischenfälle ausge-
schlossen. -

Der Graf von Paris wird sich, dem,,Fi-
garo« zufolge, am 10. Januar nach Spanien
begeben. Nach dem Besuche, welchen der Kronprinz
von Deutschland dem Herzogevon Montpenfier in
Sau Lucar abgestattet hat, ist die Reise des franzö-
fischen Prätendenten immerhin bemerkenswerth

Der Eintritt des neuen Jahres —- lesen wir in
einem römischen Briefe der ,,Pol. Corr.« —- hat zu
einem regen Austaufche fyrnpathifcher Kundgebungen
zwischen dem Könige von Italien und den übrigen
Höfen Europa? Anlaß gegeben. Von den Depeschen,
welche dem Könige zukamen, zeichnete sich die von
dem Kaiser Franz Josef im eigenen Namen und im
Namen der Kaiserin gefandte durch besondere Herz-
lichkeit aus, ebenso wie die Telegramme desDeuts
sehen Kaisers und der Königin von England- Ueber-
dies hatteKaisersWilhelnr diebesondere Aufmerksamkeit,
am Neujahrstage durch Herrn v. Keudell ein eigen-
händiges Schreiben überreichen zu lassen, welches
noch einmal in herzlicher Weise auf die Betonung
der politischen Bande zurückkoinmtz welche die beiden
Dyuastieii nnd Regierungen uinschlingem Mit Frank-
reich tauschte Italien einen besonderen Neujahrsgriiß
dadurch, das; die Frage der ConfularsGerichtsbarkeit in
Tunis ihrer endgiltigen und formellen Erledigung
zugeführt— wurde. Dies Ereigniß hat, wie der Corre-
fpondenthervorhebh in Italien den besten Eindruck
gemacht. Dasselbe habe unzweifelhaft eine politische
Seite, indem es d«arthue, daß Jtalien, so fest es zu
der politischen Entente mit Deutschland und Definit-
reiciyUngarn steht und diese immer iuniger zu ge-
stalten bemüht ist,"andererfeits mit allen Mächten und
ebenso mit Frankreich die frenndlichsten Beziehungen
zu pflegen den ernsten Willen habe. .

Die aeuerliche unerwortet cllekgifche Spkache der
negyptischeu Regierung Engl-and gegenüber soll, dem
»Standard« zufolge, auf französische Einflüsse zurück-
zuführen sein. Wie der Pariser Correfporidesit des
genannten Biattes erfährt, soll der neue sranzöfische
Generalconful in Kairo , M. Camille Vorräte, der
aegyptischen Regierung gesagt haben,-daß, wenn Eng-
land nicht Willens oder außer Stande sei, sie ge-
gen das Vordringen des Mahdi zu schützen, Frank-
reich dies thun würde. Zu gleicher Zeit oerständigte
der Marquis de Noailles die Pforte, daß Frankreich
die Entsendung eines türkischen Expeditionscorps
nach Aegypten, sei dessen Bestimmung Alexandriens
oder Suakim, nicht gestatten würde. · ;

Englifche Berichte aus Mndaguscat und Nach-
richten, welche Mk. Proctor, der malgaffische Eonful
in London, der größte englische Exporteur nach der
interessanten Insel, von derselben aus sendet, stellen
die französifche Meldung in Abrede, daß die Howas
zur Capitulation gegenüber den franzöfischen Forde-
rungen geneigt seien. »Sie besagen im Gegentheilq

«. der Geist der Howas sei eingebrochen, und .da die
Franzosen bis jetzt sich niemals ans dein Bereiche
ihrer Kanonen hinausgewagt haben, scheine ihnen
(den HowasJ kein Einfluß imponiren zu wollen, der
THIS« Entschluß, Widerstand zu leisteu, ändern werde.
Die Führer erklären, sie seien bereit, die verlangte
SchddldshaltutigOSumme von 40,000 Pfund Ster-
ling zu zahlen-J« aber sie würden unter keinen Um-
ständen ein französisches Protectorat anerkennen.

- J a tu, n d.
soweit, El. December. Eine der wesentlichsten

Neufchöpfnngeiy cvelche uns das kommende Jahr in
Aussicht stellt , dürfte in dem, nach mehr als fünf-
jähriger Vorbereitung nnnmehr»an den Reichsrath
gelangenden neuen Eisenbahn-Gesetz zu er-
blicken sein. Das von der Graf Baranortfschen
Commission ausgearbeitete ursprüngliche Project hat
inzwischen, wie wir in den ,,Nowosti« berichtet fin-
den, mannigfache Modisicationen erfahren, indem in
dem neuen Gesetze lediglich einerseits das Verhältniß der
Regierung zu den, ihr gegenüber durch Schulden

« Vskpsilchteten Bahn-Gesellschasten, andererseits die
Vköichllvgeit der Bahn-Gesellschaften zu dem Publi-
CUM »in— eine feste Ordnung gesetzt werden. Ein all-
Aememess füt alle Bahnen giltiges NormakStatut
spll- Oh« dgß die ursprünglich zwischen der Regie-
U«Ig» und den einzelnen Gesellschaften geschlossenen
Vereinbarungen verletzt werden, erst allmälig im
Lfmsp V« Zeit in Kraft treten. Dagegen soll eine

Zxsbsis sehr sahn» empfxsuveue Lack- ichpu jktzt

d flutiv durch, das neue «Geseh gefüllt»werden, in-
em VI« kechkllchstl Ansprüche der Passagiere und der

Waareipshsender an die Bahnverwaltungen genau
regulirt und sichergestellt werden sollen.

-- »Zum Jagdausfluge St. Rats. Hob. des Groß-
fürsten Wladimir Alexandrowitsch wird
der Rig. Z. uicternt 28. d. Mts. aus Wolmar
teleg«raphirt: »Die großfürstliche Jagd in Ohling
am Dinstage fand bei günstigen: Wetter Statt. Das
Diner wurde in Wolmarshof eingenommen. Auf
dem nach «decn Gute führenden Abwege wurde der
hohe Gast durch die Wolmarssche Feuerwehr
empfangen, welche sich mit bunten Laternen daselbst
aufgestellt hatte» Unter begeisterten Hurrahrufen
der verfamtnelten Wolmaraner fuhr der Großfistrst
vorüber. -— Die Stadt Wolmar ist festlich geschmückt
und illuminirt

— Ja dem Bestande der Redaction der ,,Latw.
Awises« bereiten sich, wie die Z. f. St. u. Ld.
erfährt, Veränderungen vor, da der bisherige Redne-
teur, Pastor Weide .(Grobin), zurücktritt. Der
Oberpreßverwaltuiig ist nunmehr als Redacteur der
Miiauer Buchhäcrdler F. Besthorn zur Bestäti-
gung vorgestellt worden. Thatsächlich aber wird, wie
aus einem von der Redaction versandten Circular
ersichtlich ist, Theodor Nea n der die Leitung des
lettischen Blattes übernehmen.

" In Rttml ist, wie der ,,Rev. Beob.« erfährt, der
Sitte. Victor Baron Maydell als Stellvertreter
des SiHs ministeriell bestätigt worden.

« St. Petctsbtlrxp 29. December. Wie telegraphifch
bereits gemeldet, findet am l. Ja n u a r, als am Neu·
jahrstage und Geburtsfeste St. Kais Hob. des
Großsürsten Alexei Alexandrowitsch, eine große A u f-
fahrt im Winterpalais Statt. Für die zum
Neujahrs-Enipfange eintreffenden Herrschaften werden
folgende Portale geöffnet» fein: das » Portal Jh.
Majestät für die Staatsdamem Hofmeisterinnety
Hoffräuleim die Damen der Stadt, die ersten und
zweiten Hofchargen und die Hofcavaliertz das mili-
tärische Gefolge Sr. Piajestät und. die Civilchargekiz
das ComurandanternPortal für die Generale, "T"-7-tabs-
und Oberofficierez das Minister-Vorm an der
Newa für die rnssische und ausländische Ehren-Kauf-
mannschaft -

— Arn 26. d. Mts. hatte der Chef der Kaukasus-«
Verwaltung, Generaldzldjuiant Fürst Don dukowe
Korsakoxv das Glück, sich Ihr. P2aj. der Katz
ferin vorzustellecn

—- Unterm 24. d. Mts. ist der dem Ministerium
des Jnneru attachirte Hofrath Albertini dem
Cabinet Sr. Mai. des Kaisers zugezählt worden(

—- Heute, am 29. December, ward in Gegen:
wart zahlreich» hochgestellter geistlicher und weltli-
cher Würdenträger, darunter der Minister der Volks-
aufkiärung und der Wegecomnrunicastionen, in seien-
"ner Weise der Jahresactus der Akademie
der Wissenschaften unter dem Vorsitze des
Vier-Präsidenten Bunjakowski abgehalten. Jn decu
vorn Akadeiniker Wesselowski Verleseiien Berichte der
phhsikonnathematischeii und der historischqzhilologischeir
Section wurde mitgetheilt, daß, im Hinblick auf den
auf dieses Jahr' fallenden 200. Geburtstag »Ton-
schtschew's dieAkademie zur« Herausgabe der sämmtl-
chen Werke desselben schreite. Den Bericht der Section
für russische Sprache und Literatur verlas der Aka-
demiker Ssirchomlinom Zum Schlusse wurden die
Namen der neu ernannten Ehrenmitg·l«ieder, ordent-
lichen und correfpondireiiden Mitglieder verlesenz
unter den Letzteren befinden sich die Professoren Po;
pow aus Moskau, Bunitsch aus Kasawund Kowas
lewski aus Odessa.

— Wie die Blätter melden, soll der Dirigende
Senat, in Folge der zu Tage getretenen Jnconveni-
enzen, die Anwendung der im Jahre 1882 erlas-
senen temporären Piaßn ahmen wider d i e
J nd e n, wonach denselben die Niederlassung sowie
die Pacht und der Anlauf von Immobilien außer-
halb der ihnen zum ständigen Wohnsitze angewiese-
nen Zone untersagt worden —- aufzuheb e n be-
antragt haben. «

-· Wie eine Depesche der ,,Nord. Tel.- Ag.«
meidet, hat das« Ministerium der Wegeconnnunicatios
nen den Bau von Eisenbahnen durch Ei-

se nb ah n·-- B a ta illo n e als sehr vortheilhaft
für den Fiscns befunden fund beabsichtigt- nunmehr
den Bau mehret Linien in einer Ausdehnung von
3000 Werst durch solle Baiaillone unter Leitung des
Generals Anneukow in Angrisf zu nehmen.

Zu Finstern: sind, wie wir in der Most Dtsch.
Z. lesen, in « der Nacht auf den ersten Weihnachts-
Tag nicht weniger als vier Menfcheu er fro-
ren von den Straßen ausgelesen worden.

Der it! Uoslsw durch den Brand des Bahn-
ho f- G e b ä u d e s verursachte Schaden wird auf«
3o0,0oo Rot. ges-hakt.

xacatca
Die Heilung defgestern vor einer Woche schwer

verwundern! Sattlerniitsters A. Tenz nimmt, wie
wir hören, fortgesetzt ihren befriedigenden Verlauf.
— So viel sich, dem Vernehmen nach, bisher hat
festellen lassen, scheint das M otiv zu der Unihat,
wie bereits erwähnt, in erster Linie auf Habgier zu-
rückzuführen zu fein· Allerdiiigs soll der Mörder,
Sattiergesell Maxiuh persönliche Rache für an-
geblich ihm wideriahrene Beleidigungen, namentlich
während feiner Lehrjahrh als leitende Triebfeder
feiner That angeben, doch stehen mehrfache andere
Momente mit dieser Angabe in »-Widerspruch. Be-
zeichnend isti zunächst, daß Tenz felbst wiederholt
mit Entjrhiedeiiheit die Annahme zntückgewiesen
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hat, daß einer feiner Gefellen oder Lehrlinge
oder gar Maxim im Sveciellen der That verdächtig
sein könnten, und sein Ekstaunen nicht zu verbergen
vermochte, als Maxicn sich als der Verbrecher erwies.
Vor Allem aber ist ein ,,A. Tenz« unterzeichnets Te-stament im Besitze des Maxim vorgefunden worden,
welches sich alsbald als gefälscht erwies; dasselbe
war eingestandener Maßen von Mpxim selbst aufge-
fetzt worden. Jn demselben fpricht der vermeintliche
Teftator seinem ,,lieben« Maxim die Summe von
500 Rb"l. und das Gefchäft zu; gleichzeitig aber wer-
den — augenscheinlich, um den Verdacht von dem so
bevorzugten M. abzulenken —- auch andere Arbeiter
des T. mit Kleidungstücken und Werthfachen bedacht.
Wir fügen noch hinzu, daß Maxim seit längerer Zeit
den Wunsch geäußert hatte, einen eigenen Hausstand
und ein eigenes Gefchäft zu etablirenz endlich steht
auch noch fest, daß Tenz an dem für ihn so verhäng-
nißvollen Abende eine größere Summe baaren Gel-
des bei sich trug. —

Die meisten von Drum, welche in behaglicher oder
weihevoller Stimmung Sylvester um die dam-
pfen de Bowle versammelt sind, geben sich wohl
dem Glauben hin, daß die Geister des Nordens ge-
holfen haben, den interessanten Trank zu brauen.
Jn Wirklichkeit ist aber, wie Dr. Haberlandt in der
»N. Fr. P.« ausführt, das, was ein Kind des Nor-
dens zu sein scheint, dem heißeften Süden entsprossen
—- es hat- seine Heimath in fernen Sonnenläiidermwo die Strahlen des Tagesgestirns senkrecht nieder-
brennen und Kehle wie Hirn ausdörren. Nicht ein
wärmebedürstiges Geschlecht hat sich den belebenden
Punschtranl zuerst gemischt: hitzescheuende Morgen-
länder haben ihn bereitet, um ihren von der Hitze
erschlafften Leib zu beleben, ihr träges eingedicktes
Blut inWallung zu bringen und jener Stockung und
»Erstarrung momentan zu entfliehen, welche die bren-
nende Sonnengluth so gut wie der erstarrendste Frost
über alles Leben bringt. Das tropische Jndien hat
den Ruhm, die Heimath des Punsches zu sein —- zu
vielen anderen stolzen Besitztiteln ein-kleiner auf be-
fcheidenerem Gebiete. Entbehrt dieser Anfpruch, weil
ohne eigentlich geistigen Inhalt, auch eines tieferen
Interesses, so ist er dafür ein unanfechtbarer, woran
es bei den geistigen Gütern, die uns Jndien über-
niacht hat, für ein größeres Publikum nicht selten
zu fehlen« scheint. Ein «äußeres, unwidersprech-
lichesZeugniß beweist dieRichtigkeit der Behaup-
tung: der Name P u u s ch. Hätten wir uns das
Getränk selbst gemischt, wir hätten ihm sicherlich auch
einen Namen zu geben gewußt. Jenes ,,Punsch« sind
aber keine deutschen, keine europäischen Laute: es ist
ein hindosiaiiischer Fremdling, der vom Ganges bis
an die Donau und weiter seinen Weg gemacht und
von den Lippen des deutschen Fräuleins noch genau so
klingt, wie Haus dem Munde des braunen Hindumäd-
chens, wenn es den dampfenden Trank kredenzt, näm-
lich Pantsh (im Hindostanifchen wird a wie das eng-
liscl)e u ausgesprochew ,- welches das sanskritische
Pantsha reflectirt und »die fünf« bedeutet g— die
fünf Elemente nämlich , aus welchen der Inder
den Trank ursprünglich mischte, indem er feinen Rum
durch Wasser, Thee, Zucker und Citronensaft zu mil-
dem gewohnt war. Nichts kann auch dem Geiste
nach indischer sein, als dieser Name, in welchem schon
das Schillerssche ,,Vier Elemente, innig gesellt . .

.«

vorweggenomnien ist; Denn nichts liebt der so-shste-
matisirfüchtige indische Geist, welcher sich im Auf-
zählen und Eintheilen gar nicht genug thun kann,
mehr, als solche Gruppirung in« irgend einem Sinne
zusainmengehöriger Elemente und ihre Verwerthung
als Motive zu Namen. ,,Die fünf«, »die stehen«,
»die zehn«, das sind landesübliche und gern gebrauchte
Benennungen für alle möglichen Dinge der Welt.
Die Engländer waren es, welche auf dem ,,west-ostlicheii Divan« ihrer Herrschaft zuerst unter allen
Europaern ihrePunschbowle tranken und in der Syl-
vesterfeier Orient und Occident zu gemeinsamer» Lei-
stung vereinigten, szindem jener seinen Punsch dazugab. dieser den frohlichen Zechergeift Wir haben

rafch Behagen an dem Fünftranke gewonnen; das
,,Punsch« klingt uns ganz vertraut, ganz heimathlich
und gar nicht hindosianisch und sanskritischz und die
Tochter lernen von den Müttern die Punschbereitung
wie· das Struiiipfestopfen Wenn so unter uiis der
indiscbe Ursprung» des Trantes verdunkelt ist, so ist
das ganz natürlich und kein Unglück. Auch kein
·Unre·cht gegen die Inder, denn Erfinder einer Sache
ist nicht blos der, der sie halb spielend, halb tappend
an die»Oberfläche bringt, sondern auch, wer sie rechtzu schatzen und anzunehmen versteht. Daher mögen
die Dichter ruhig fortfahren, in ihren Punschliedernden Norden zu preisen.

(E i n» g e s a n d t.) · Ueber den in dem Artikel
,,Zur --ser - Frage« CNeUe Dörpt Z. 299) Vor-
kommenden Namen H a st s er ist Schreiber diesesin der Lage, Folgendes berichten zu können: Havessvorde bedeutet niemals »Hauspsorte«, sondern die
Endsilbe ,,vorde, v·örde«, welche niedersächsischen Ur-sprunges ist, bedeutet bei Havesvorde (jetzt HastserJeine ,,Bncht«. Diese Endung findet sich noch bei
vielen Namen niesersächsischer Geschlechter, z. B. in:
Schungel (jetzt Stempel) genannt Bockenvorde (auchBochen- und Buckenvorde geschrieben), welches in
»Buchenbucht«, und Bevernvörde, mit« einem Biberim Wappen, welches in ,,Biberbucht« zu übersetzenwäre. Auch diirste kaum das »»Haves« in Havesvorde»Hans« bedeuten, da letztekes niederdeutsch ,,hus«
oder »hnis« heißt. « « F.

Tod ten li It. s
Mechaniker Paul B ir k e n b a u m, f am 29.-Der.

in Dorpat « , «

General-M-.1jor Friedrich v. H e s selb e rg, -s- im
61. Lebensjahre am 28. Der. in Rigcn

Frau Wilhelmiice H ol l a n d er, geb. Watzelwichf am 27. Der. in Riga- I
Hanrlursgscksoxititkis Eduard H öppner, -1- im

34. Lebensjahre am 24. Der. in Rigm

gitkhlikhe Verspricht-n.
Universitätsdkircha

N enjah r: Hanptgottesdienst um 11 Uhr.
Predsqen Hoerfchelmanm

« E p ip h an ia s : Missionsfesh Haupkgvkkesdksvst
Um II Uhr) V » «

« P·redtg«sr»:"Pros. Dr. von Oetttng en.

1883.

Am Schluß des Gottesdienstes Collecte für die
Mission.

Für die PredigevWittwen und -Waisetc 1 RbL
20 Kop., für die llnterstützuiigssCasse 7 Rbl. Mit
herzliche-n Dank H o e rs ch elm arm.

St. Johannis-Kirche.
Freitag als am Epiphaniasfeste

Collecte für die Mifsiocu
. EingegangeneLiebesgabem

Für die A raten: Collecte am Christabend 45
RbL 35 —Kop., am 1. Feiertage 8 Rbi. 38 Kop.,
am 2. Feiertage 3 Rbi. 4 Kop. — Zu H olz :· im
Kirchenbecken 1 RbL 1 Kop. Mit herzlichem Dank

· W. S ch w a r g.
St.Marien-Kirche. s

A m N e u ja hrst a g e: Deutscher Gottesdienst
mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Prediger: W illi g ero de.
Vorher Estnischer Gottesdienst um 9 Uhr.

. Predigen To mb e rg.

« Ilntjzen aus den Kirrhentiirljern Ehrgeiz.
Univerfitäts-Gemeinde. Proclamirt:-der Kreisgp

richts-Secretair in Tuckum Ernst Baron Drachenfels nnd
Baronesse Bextha von Engelhardt

St. Johannis-Gemeiude. Getauft: des Pianofosw
· tebauers R. Rathke Tochter Johanna Leontine Wilhel-

mine, des Landtvirths C. Same Sohn Louis Arthur Fried«
rich, des Lehrers E. Weinert Sohn Emil Julius Geerg
Friedrich. Pr oc lam i r t: der Klempncr Theodor Wo-
der mit Lnise Elisabeth Seebach geb. Wain, der FörsterJoseph Warrikvw mit Lena Tennen Gestorbenti
d.ie Wittwe Wilhelmine von Sehn-h, 86k Jahr alt, der

« Schneide: Wilhelm Gustav Wi-a, 4157 Jahr alt, die
Wittwe Anna Meyer, 82fx Jahr alt, der Piechanikns
Paul Birkenbaum, 625 Jahr alt. -

St. Marien-(Geime-nde. G e t au ft.« des Unterofficiers
H. Sturm Tochter Anna· Rosaliez des Gerbers A. Wei-
den Tochter Ida Anna Emilie; des Fleischermeisters A.

sGöttsch Sohn Friedrich Ogkar Hannesz des Töpfer-nei-
sters J. Westy Tochter Pauline Alwine; des Tischler-
meisters K. Palrn Tochter Elsa Emilie N.1talie. Bro-
clamirt: der wifsenschaftliche Lehrer Robert Leopold
Jiirgensohn mit Mathilde Catvline Waise. Gestori
b e n: der Veterinar EduardsCarl Bernhoß 30 Jahr

» alt: der Sattler Eduard Fahlberg, 45 Jahre alt. .

site-erschienst. .

Köchin, 30. Dec. »Aus der Wiek theilt man dem
»Wirulane« mit, daß im Goldenbeikschen Kirchspiele
der Uebertritt zur Orthodoxie angefangen habe. Jm
Martensfcheii Kirchspielez im Großdsechtigalkschen
Gebiete, ließ sich eine große Menge Menschen -vor
vierzehn Tagen salben, darunter auch zwei Schul-
meister," A. T. aus Ohtel und IN. Tacncnert aus
Groß-Lechtigall , welche auch unter den Conoertiten
mit erweiterten Lebens- und Lehksreiheiten ixn Amte
geblieben seien.

London, 10.- Jan. (29. Den) Dem ,,Standard«
wird aus Tacnatave vom 26. December gemeldet:
DiejFriedensuiiterhandlungen zwischen den Franzosen
und den Hort-as sind gescheitert. Letztere refüsirten das
Protectorah Die Franzosen halten ihr Ultiinatnm
ausrechtz «»

« .
Thurm, 7. Jan. (2i»3. Den) Das ,,Journal des

Drittens« spricht sich mißkitlligeisd ans über die neue«
Wendung der englischen Politik, durch welche
Türkei ermächtigt werde, einen Theil des Sudnn in
Besitz zu nehmen; eine solhe Besitzergrciflriig würde
ein wirkllches Unglück für die Civilisaiioti sein; die
Sclavenhäiidler würden den Ausstand im Sudan näh-
ren und ihr Handel würde eine beträchtliche Aus-
dehnung annehmen, wenn von Llegypieii Provinz-en
losgelöt würden und wieder zur Türkei kämen.

Die ,,R6publiqne franyaise« spricht sich in ähn-
lichen! Sinne aus »und macht die englische Politik
dafür verantwortlich, daß das Nilthal der Civilisation
nicht verloren gehe.

Paris, 9. Jan. (28. Dei-J. Das Gerücht von
der Erkrankung Gråvrfs ist nah-gründet. Heute
empfing Grövy den Kaminerpräsidenteii Brissom

— Rom, 9. Jan. (28. Den) Nach der Feier im—
Pantheon wollte ein notorisch irrsiiiniges Jndividuuny
indem es den Obelisken erklettert« das Volk haran--
galten, wurde aber verhaften Der Verhastete ver-
wundetesich leicht mit einer Scheere. Sonst war
die Ordnung musterhaft. « »

Tielegrammk i
der Nordszischen Telegraphendlgenturx

Berlin, Freitag, 11. Jan. (30. Den) Graf
Herbcrt Bismarck wird zur Dentschen Botschaft nach
St. Petersbnrg dersetzi. ·

London, Freitag, .11. Jan. (30. Dec.). Der
,,Times« wird- aus Hongkong gemeldet:- In.
Folge des Ansuchens der Bevölkerung von Hat-Nun
«um Schntz gegen die Franzosen werden 2000 Mann
Chinesen dorthin. gesandt werden. « —

. St. Ptlctshurg, 31. Der. Die Blätter berichten,
der Stadthauptrnann General-Rinier Gresser habe
den Beamten seines Ressorts anempfohlem nachdrück-
lichst Acht zu geben, daß die Polizeichargeri keinerlei
Festgeschenke entgegen nehmen, überhaupt sich keiner-
lei Nebeneinkünfte vom Publicnm schafsein ·

Telegraphischer gourgbericht
der St. Petersburaer Börse.

St. Petetsburg, 30. Der. 1883.
- Wechfelconrfh «

London 3 Wen. dato . . . . VI« Pf. VIII-z, Gib.
amburg 3 » » . . . . 199 Pf. 19973 Gld.Zqxig s» ,, » . . . . 24584 By. 24614 Gier.

Halbimperiale . . . . . . . . 8,43 (L)ld. 8,,45 Pf.
Fonds- wed ·-Bectiera-(5o:«sr«fe.

Prämien-Anleihe l. Emission . . 219 Gib. 220 Pf·
PkämiejpAUlcibe L. Ellltsslvtl . . 210 Gib. 210779 «
II( Baukbillete -1. Emission . . 9573 Gib. 96V« Pf.
556 Bankbillete b. Emission . . List-X, Gib. 94«’-"2z Pf.
576 Jnseriptionen 5. Serie. . . . 95I-, Eile. —- Pf.
Pfandbr. d. Rufs. BodeniCredits . III-X; GIV- 140 M.
Actien der Baltischen Bahn - - - 110 — 11072 Vfsi

Berliner Börse,
den g, Janr (2s.) Der. 1883.

Wechselconrs auf St— Psksksblltg
3 Monate dato. . . . . . . 194 M. 8() RchspL
3 Wosben dato. . .

.·
. . . I96 M. 50 Rchspf.

Rufs. CteditbllL (für 100 Rbl.)" . . . 197 M. 50 Nchspß
Tendenz für tussische Werth« lebhafter. -

Für die Redacsivn verantwortlich:
PFJZ Mcttjesc g. Hand. A. hassen-last.



Das Eonseil der Kaiserlichen Uni-
versität Dorpat bringt hierdurchzur
allgemeinen Ken-ntciiß, daß zur Be·
werbnng um die im Jahre
1884 fåslligjse Prämien der Ro-
bertHeimbürgersschenStiftuug
nur solche in deutscher, rufsischeiy
frgsrizäösifchers oder lateinifchcr
Sprxäfche verfaßte Wissenschaft·
liiljjekTsOrigiaalwerke eoncurriren
können, welche in den letzten zehn
Jahren erschienen sind, ferner ihrem
Inhalte nach den wissenschaftli-

xheitx Dzisciplineu der theologi-
schen Faeultätangehörenutid deren
Verfasser nkindestens drei Jahre lang
als immatricvulizrxzezStudirende oder
ebensolanges als7"P"r«"i-iiatdoeenten, etat-
mäßige .Docenten-,s" Prossectorety Ob«
servatoren oder gelehrte Apotheker
der( Dorpater Universität angehört
haben. Im letzteren Falle Iniisseii
diePerfasser zur Zeit der Prämi-
runigTjihre amtliche Thätigkeit an der
Dorpater Universität noch fortsetzecr
Die zurBewerbiing qualificirtesi Werke
sind spätestensam LNiai 1884
in zwei Exemplaren bei dem Conseil
der Utiiversität Dorpat einzureicheir

Die hinsichtlich der Bewerbrtkig um
die vorbezeichnete Prämie nach der
Stiftungsurkunde geltenden genaueren
Bestimmungen können in der Cancellei
des UniversitätssConseils eingesehen
werden. "

Dorpat, den 30. December 1883.
Rector E. v.iWahl. «

Nr. 639. Seen: G. Treffn er.
«In Unterzeichneten: Ver-lage er—-

scheint in den nächsten Tagen der

M j302.

Ammon, Dr.
Alexejew, Prof» Protohierei. ·
Amelung, Julius.
Anders, Gustav.
Braun, Prof. M.
Broch Robert. . ,
Bulmerincq, Professor, Heidelberg
But-». P—BaertelT Franz. — · -

Baertels, Robert. i »

Bokownem Alex.
Bätge, Roman. ·
Block, Guido, Hofg.-Adv.
Beck, Dr.
Böhlendorfß H. v.
Blumenthah Dr. H. «

Barth, P. Zeichenlehrep -

Bartels, B» Arehivan
Cossarh Arthusr v. .

Droegemülley L. « -
Dittmay Edm. v., Hofg.-Adv.
Gehn, A. V., Kreisrichten
Dehn, E. V., sind. theoL
Stier, Eh.
Edelherg, M. ’
Freymutlx Carl.
Frederk1ng, B» Rathsherr. .
Frederking, Alex.
Frederking, Carl,
Frederking, Reinhardta
Fuchs, Buchhaltergehilfe
Feldmanm Rathsherr. »

Fischer, Franz, Aeltermanm
Fischer, Franz, Bank-Beamter.
Freymutlx Ewasld.
Faure, F. G. -

Faure, Fritz. ,
Faure, Arthur.« , «

Faure, Adalbert
Frischruuth-Kuhn, Gasen.
Florell, A.
Friedrich, Eduarik
Friedrich, Moritz
Großmaum Robert.
Gebhardt, Eduard.

Gööch Apothekeu «

Guß, A., sind. pniL
· «

Gensz L» Gensdatmetie-Cap1tam.
Grumbkowz Wilhelm v.
Gutmanty W» Docent -
Glafeuapsz N. v.
Hauboldh Buchhalteu «

Hausen, Dr. ·

Hoffmann, Carl. " -
Hardey Johu v., DistrictssJnjpectot.
Hartmanm W» Archivan «- -

Hiekisch, Heinrich
Hageutorm Nov» Apothekeu
Hübbh F. -
Hirfchberg u. Co» Gustav. -

Hackeufchmidh Carl, Aeltermanm
Hartmannz Dr.
Heiurichsoiy Nicolai. .
»saeobsvhn, Heim» Kreisrentmei-ster.
Jürgeufom Distr.-Jnsp.
Jewreinom Stabscapitaiu
Jacobfvxy J» Rechnungsbeamten
Krügen Woldemau
Köhlevy L. ,

Kuochenstierm F.
KymmeL v» Bezisrks-Jnfpector.
Löffler, Provifor.
Liphart,«v., Rathshoi. .

Lieven, S» Hofg.-Adv.
Laakmancy H.
Laakmanm C. H. .
Meyer, Prof. Hans.
Melnikow, W.
Meyer, Paul, Bankbeamter
Moyseszikp Bankbeamteu sz
Mjthlem M. v« Zur-
Möhrmanty Hugo.
Marquiz E: .
Mathiefem Alexander.
Man, C. .
Mangold,, v.
Mattiesety E.
Oberleitney August. l e
Oberleituey Ernst. «
Ofoliug, Gevrg.

Neu,je»Y-kö,-9«xpt,fch«e Zei·tung. ,
« . 1T

» Die NeUjethrMVkfiten 1
haben durch einen« Beitrag zur Unterstützitng des hiesigen Armenschulwesciis abgclöst

Peddey Bernhard, —Bankbeamter.
Poottem A» Dämon-Hat.
Paul, Mathiaz
Radloff, B. v. ,

Ripke, Johannes, Director.
Noth, v., -Tilsit. .

Noth, Oberstvom -
Rosenpflanzey G» Rathshoji
Rehhey Staatstath Dr. G» Matt. Arzt
Raphvplx R.

·Wohl-e. Friedrich, Asst
Spechh Qbetlehten .

Spiel, Archiv«
Stlkrm Hetmantr ·Schü1idt, H.,D., Eh-ren-Friedensrcchter.
Schwarz. Kreisfchul-Jnspector.
Stieda,- Prof« Ludwig
Gehalts, C» PhotokLithograph- Rigck
Schramm, Eduard
Schroedey Docent, Dr. L. V.
Semmey E» Prof.
Semmey A., Prof.
Samfon-Casfinorm, G. v., Director.
Samfon-Himmelstiern, O. v.
Sturm, Harrh, » Apotheken
Scbultz, Einst, WirkL Staatsrath Dr.
Stahl, A.,- Archivan «
Sakfanlz Buchhaltens .

Stillmarh N» Oberfecretaicu
Thomfow Alexander. "
Thomfoty Arved, stud. «0ec.
Thalesch, Alex. -
Toepffey Hofrath A. .

Thomsom .Eduard. .
Toepffey W.
Ursbanowitsclx Coll.-Rath A. VI, Postm
Vogt, Oberlehten -

Walteh P. H. »

Wahl, Prof. v., Rectory
WulffiuT Alex»- Hofg.-Adv.
Wikszem8ki, Dr. »mec1.
Milde, P. «
Messe, Dr.
Zilcherh P.
Zöge von Manteuffel-Wechmuth.

1883

-· soeben empfing« in gresW
J« äung in elegantes-r Ausführunoi zu Z,
billigen Preisen: »

«« g,
cigakretksuillotinen

TfT SCIIWSUSIJFSTZIIIIISIJ selbstleuohtende «.

scisiksnstan.klek, bkoncikt
Kenntniss-Satzes, bkoucjrt »

«·

«; Wasclistäntlsk
consolea « ·

»» Brausen-seiden
onst-nasses; in stzhuzkogcz
Messen-listing» Japan-Wische «!

z Pokzellanssrocikökbe
is- skit Kaiser-kannst- -

,, That-Kannen . I
Z Pstent-llntckset2ek, vexniekelte

Tiscligloclkesy bkoncikt .
s; Benzinleuclitesg veknickelt j-

Sesuntlheitsplattsn
Kaktvifellcvchelg emaillirt z;

" Patentskaiieebkenner
Patentsslessekpatzliksttek :

stiefellmeclltq gussejserne
k « P. schon-new. ?

COOOGOOIQODSOO

S chehlittsohuhe
Håasläsohapparate

»
(oraokacnre««) ;

hatsauf Lager, . » ·

Haus Besnosovsn

LLLLLO

Mikkkl Tisch Uhren
erhielt unckemptlehlt billigst

M. Frulmann «

Alexander-Sud Nr. Z. P« « Bqltisohe .
- scbulidlmauacb «
. » , fiir «. . «

fresse. -
Herausgegeben von

J. noli-« und n. rann-im. HI
· Preis ·in Leinen geb. I Rbl·.,-

·
·

Der Inhalt bestehtjjzs gijzgm No-
tlzbllch All« die IJMFZH einem von-
skälldjgsn VJZEJLhniss heller Schulen

. .: . der Ostseeprovinzen· und
Ast» DkI)I-1«ferner das Reglement für die

Ykoftiirientenq Hauslehrep und Haus-
«« lehrerinnen-IT-xamina, sowie für die

Wehrpklichtpriifungew
Bestellungen auf den Alma-nach«

nimmt jede Buchhandlung entgegen. ,

r ca» 111-SEND.-
Meine "

Pretssllerzetchntsse
- für« 1884 ·

iiber Gesange» Feld» Gras» Wald—-
da Blumenssämereien

sind in deutscher, estnisclier nnd rus-
siscber Sprache erschienen und wer—-
den auf« Verlangen von« mir kosten-
frei zugesandt.. Die dargebotenen
Sämereien sind durchaus äcllt und

" lteimfäitig und die Preise concurriren
mit denen särnmtlicher Satnenhäntk
langen des Inlandem In den reich-
haltigen Verzeichnissen werden dem
Liebhaber neben alten guten erprobten
Sekten auch die besten empfohlenen «
Neubeiten fiir den Kuchen— und Blu-
mengarten geboten.

Johann! bangt-il
« Kunst-« d- Handelsgärtnereh

samenhandlung
-V"erla«g-sdruckerel von

Gent-g bät-m, St. Ptbrg.
Grosse Gartemstrasse 9.

Ikomanscyolus
Dei« Präsident von K. 11. Frau—-

. ins, l Bd. llhlenliaus v·on Er.
» spielhageus Mo. Wer ist der

Held? von GräilnBaudlssinl Bd. ««

Xanthippiz von Fritz Eleuther-r, s. I Bd. - subscriptionspreie für
ans— 4 Eos-ans 6 Inst. 50

· -.-L—Tz·.: Log llProspecte gratis !! Ilxijspsz

Im von BraTilEeHschen Hause ist

-
eine

b «

von» Zwei Zimmern zu VGHMLHIML
Näheres ebendaselltst täglich von 2
bis 3 Uhr bei
»»

Dr. 11. nieder. -
Eine renovirte

von 7 Zimmern ist ZU Veklilistllsll
Techelferscher Berg, Hans Nr. 15.

An einen stilllebenden Herrn
ist ein

målilittks Dämmer
·«

Zu sierinietiign Jamasohe str. Nr. 10.

- Hierdurch beehre ich mich« zur öffentlichen Kenntniss zu bringen,
dass mir. von seiten der zuständigen Behörde« die Concession zur «

» .m offnung einer
·Z· :.- - ' , - « v «- » — « Or«-» CI cqssc

hier am«"««orte und zwar vom« ersten Januar 1884; ab ertheilt worden ist.
Indem ich durch dieses Unternehmen«ein’em" wesentlichen Bedürfnisse des-
jenigen Theils der städtischen Bevölkerunä entgegenzukommen hottlkg dem
e seh e f llen dli fte s·ch ohne rosse ker einen wenn auc gerin-ggm Ogzdrit Zu versclhadent glaube gich diepßemerkun,g« nicht dunterlsllasåenzu dürfen dass ich stets bemüht sein werde durch prompte un ree e e-
dienung, einen« billigen Zinskuss und gewissenhakte Buchführung mir dszs»zsk.»
Vertrauen des Publicum zu erwerben.

D o r p o« is, den 31.» December 1883. . T
J. Summe.

All! P. unt! 11. Institut! beginnen die,l- und 2sxntmTtlichen .
« g .lltstetsktelttsscakse

im ·

zuschneiden n tiir Herren- F· Dametksehnetderei
e« 25 Rahel, und» werden Meldungen entgegen genommen: an den Wochen-
tagen von·9—«7 Uhr in der F. Kkatklksehen Handlung von

A. Ikohsltz ZusehnLidELehrer aus Beklskk

Höher-e
s) iStadt-Cachtctskynlk.

Anmeldung neuer sehülerinnem den
»7. Januar (Alters- und lmptkscheinx

Aufnahme-träumen: den J» und to.
Januar.

« Beginn des Unten-richte: den 13. Ja—-
nuar. , e «

Selksg des skllulgeldes pro Semester:v » Classe XVI .. . 9 RbL «
F Clasäev . . . . 115 RJUIZ ""

Classe IV . . . 14 BbL
Classe 111 .

. . 16 Abl-
Olasse II . . . . 18 RbL

« Unterprima . . 2.0 Edl-
Oberprima . . . 24 RbL

Ausserdem für Auswärtige ein Zu—-
schlag von 6 RIIL halbjährlieh.

Elementap

Aufnahme-Prüfung am 9. Januar mit
unmittelbar vorher-gehender Meldung.
Der Unterricht beginnt am 11. Ja—-
nuar. Das Schulgeld beträgt- 4 RbL
pro Semester, der Zusehuss für Aus·
wärtige 4 RbL halbjährlieln

Pastor III« Pfeil.

. «r, , . . . n; » L -—;-—..«--- « »

»
. . I . « »7.««(«A«ii3;«kes«: uixkiinixlxlsäslsheikfk SWUEVEUU V« II« December

« · « T« - « i .» » J
Auinalimepriifangeax den I» und m.

. M« » « Beginn des Unterrichts- den 13. Ja— · ky
,

- · war. »
».

· s.- · « i ·

- .-
. Seiksg des skllulgeldes pro semesteri Enmje f« Mktgljedek 20 KViV z« Petfoys

iåfi?å"iei?r«isk3å«deå"s"xx" IFZFTHTTIFZTHYTPHTFYTTTEHTB»HTIHEZZHTFQLET" DE: - glssssi ZI ——— S- DIE: ANDRE! 972 M» ABOUT-s-

-enigtleln Thttevillsi deä städtisehen Bevölkerung entgegenzukommen hoffe, dem · HEFT: 1v" «« ·

zs se wer a. en ürfte sieh ohne grosse Opfer einen wenn aueh gerin—
«««

16 l« F
·

·

-

xenzrcrtjeditdzu vertsehkikenö glatlillze ieh diå BFmeklkun,g« ntieht dunterlsllasåen , gllvssss l·« «

18 DIE. Dwectioxk
tu, ur en— sss re se s emij sein er e r ·om eun ree e e- .

»

-««
« ·

·
lienung, Einen« billigen Zinsfuss und gzwissenlilalkize Pllisuehxiiihrung mir HFZTLITUULA « · -

Vertrahuen des kucllilieiäiii z; erswerbejnås Ausserdem Für« Auswertigir ein Zu— » »

Ecstc
orpa.,»» en v .» eeember 3.- « schlagErz. 6 RbL halbjkiäirlreh ICI· Cis Isscs e - —kåhem-— .

Arn e. am! ist. stunk-as- heginnen die-J— nnd Jqnonstiicheni . 7koFh teksebssse ooso I» c k~.» » .
»

.U . « . I o Atti time-P «·i’ 9. J ·t .. ..
. .II VI«kI VI! s -1884

«

im »« »
Der Unterricht beginnt am 11. Ja— TUki U s« .

Zusehneiden e iiir Herren— F- lamewsehnetderei »Es; Dsssz Sshxlgszd bksssgxx.4kbl- Hase-us M« «.

; « e e e , u e ur us- , - - . «

-

F 25 Rahel, und« werden Meldungen entgegen genommen: an den Wochen-· evrzfkxjgzlzllztsps Eh» Zäjhjzzszkjjlkzk CEstiEliUsc FOOZOIEF ecsvhiul kell 8.
.—.· , « . ·

Use« «« 97m«T« I« ETIJTCUZIUZIZUIJLJFF Exärer aus Berlin
Pastor Ich. Pfeil—

———-——sp— Eelksecsua-————————sz———-—-————-g « - ———-«e—--——-—« · Es« gsDildssss
""sz«—sz—"

- «» · zspspzsppssssgpspsppcskspssk »
-

»,2 Baclenleesnle «
-

-

«
» Jsvgss Welches!

« Vorlauü e Anzetsse s -

»

» -
»

s « g D - mit guten Empfehlungen wünscht;
M EIN! JSUUSTHTAIIIMAITIS smd U! — -.- Z eine stelle als verkaufen-in Adr un
lekmiethen im Hause N. s. Cornet-h— O .

« · «

«
·

·

Ei! sm Messe« Hei-Ist Nr« 14. . zgssvstssz C· ZCIYOJZTZJHISFZ ? des Dass— Bogens. Flg.-"1i«Y-a."T-iFd2-ZTI«1TETZF« B"««««· «

s - onners ag . - ·.
- - -E-—E—k,--«—-—H——

. C « O OEs« Zqxsggksoc I« -Boden-oredlt-Verelns Osssspsksfssms .
schön gelegen, ist für« tlieakilsklEeit E «« Die COUPOUS Und ausselccsten . »Iu·
zu vermiethen dureh « Pfandbriefe werden zum St. Pe— äsgshwlsäzssålästsszncisszskggfxkälhisllckii

E« WCIIITCIIsz « , VI« « keksbukgåkf»rliaåesäoukss dlm »Juki· gute Zeugnisse eufzuweigsen Lag. kziiln
—«Alexander-»trasse Nr. 2 ist die- Fkzu Sgphkk Mkqjkjz s kage UU Uk EC EIN» E? Ussi sieh zum sofortige« lltenstsntkitte auf
kruhers

»

» s gegens l3«oden»—Credlt—Verelns ko- exnem Gute in der Nähe Dorpnts
wi

· » , .·

·

'
' u en o .II lt CI e Z» UE"««"SJTIEIZIZZJIIJI;·»Z Dorpater Bank— —"————s————

YOHOL ix ,—-—-—-

UUd GIVE grössere FUIIFHICIIWCIV Zum Beginn des neuen Semester-s GYYUT Vlll«ksz.-.Z..".-.7-—9rm.l-.9then: —l empfiehlt sieh eine· «
»

·— . O

I) - s wird Jemand, »der geneigt ist, ge- Ei» gkkjnzk Igqgkggk Dgmgkp

· « sz III! AZIZLIIUE eiäläiggiågkskktllszljs EIN? Ilktfckläeutel mit Bronosssehlosck
der bisherigen Lampenhandlung des« « .m F ,

nn s« a« M« S TO« Si« ZSHISS ICCSUISS TS «·

Hex« w» Fskohkjep vjxpzkyjs den; f . —h» h - Hsm EIISIIICIILIL ins Deutsche 231 sehen b ne h mit einer grösseren
Kaufhof ist Tät· tlic Dauer tles jgzk Tgfgszgkszlzzxkxzlzlzlslztzrålc t Nsz are« UVCDUSVIIISEID FITNESS 111-SUCH ZWE- Gs elds u m m e ist gestern Abend
Jaaaatsmatssites mit Lette und , sszF9".lo"· YYVOVFV mH« VII« Mk EISIU wsgs 7011 AS! NOTICE-Kik-
Ejmjszhtung zu vekmjszthenj TM. Gtdeltltjetb ehiatrisehen Klinrk beim Asslstenten. ehe dukgh de» Domgkahgn z» Freit-

« N A di· .
stresse verloren worden. Der Ein—-

— O m - » der wird um Abgabe gegen Beloh-

««——·-·«———«———·——E«R. . nungBreibstrasse Nr. 4 gebeten.
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